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Der 

HEIWATKREIS- 
VERTRAUENSMANN 
teilt mit: 

Anschrift: 

Wilfried v. Korn 

3005 Hemmingen 4 

Beekeweg 20 

Liebe Groß Wartenberger! 
Die Jahresrückschau will uns nicht recht froh stimmen. 
Zu nah noch stehen die Verbrechen der Oktober-Tage 

vor uns. Betroffen fragt sich jeder von uns: ist unsere 

Gesellschaft, unser Staat, stark genug, um diese Be- 

währungsprobe zu bestehen ? Und damit verknüpft sich 

die Frage - wie schützenswert ist urisereneugewonne- 

ne Demokratie? Ich meine, die Gruppe der Heimatver- 

triebenen, mit ihrem hohen Anteil am inneren und äu- 

ßeren Aufbau unserer Republik, in der wir wieder ei- 

ne Heimat gefunden haben, hat eine besondere Bered-+ 

tigung eine solche Frage zu stellen. Anarchie undGe- 

walt waren immer die Vorreiter von Chaos und führten 

zur Auflösung jeglicher Ordnung, - das haben wir al- 

le, besonders aber unsere Landsleute 1945 erfahren 

müssen. Soll nun alles das,was wir uns in den Jahren 

danach erarbeitet haben und hier meine ich nicht allein 

die materiellen Werte, durch eine Randgruppe kriminel- 

ler Terroristen in Frage gestellt werden? 

Unsere Loyalität zum demokratischen Staat - und das 

Einstehen für seine freiheitlichen Werte - bestimmen 

besonders in kritischen Zeiten unsere Haltung, das 

wollen wir uns ganz bewußt vor Augen führen. Jeder 

für sich hat schon festgestellt: ,,an der zweiten Heimat 

hält man fester”. Schon diese Feststellung veranlaßt 

uns, Ordnung, Freiheit und Menschenrechte zu schüt- 

zen und zu verteidigen. 

Vielen Groß Wartenbergern brachte das Jahr 1977ein 

Wiedersehen mit der Heimat. Ganze Schaaren nutzten 

die Reiseerleichterungen und einige verbrachten ihren 

ganzen Urlaub in Schlesien. Ich selbst war mit dem 

Enkel von Graf von Reichenbach und meinem Sohn 

Michael, an vielen historischen Stätten in Schlesien 

und im Kreis Groß Wartenberg. Erfreulich sind die 

menschlichen Kontakte, die man, vor allem bei Wieder- 

holungsbesuchen, mit den Bewohnern in unseren Dör- 

fern knüpfen kann. 

Verleben Sie nun eine besinn1 iche und s&one Advents- 

zeit. Zumweihnachtsfest sage ich Ihnen herzl i&e Wijn- 

sehe für frohe und gesunde Festtage. Das neue Jahr 

möge uns den Frieden imvaterland und in derWelt er- 

halten. Ihnen selbst zum Jahreswechsel alles Gutefür 

Ihr Wohlergehen. 

In heimatlicher Verbundenheit 

Ihr 

Wilfried von Korn 

Weihnachtspäckchenaktion 1977 
,,Daß es so liebe Menschen gibt, die uns aus 

der heimatlichen Verbundenheit zum 
Weihnachtsfest mit einem Päckchen 
erfreuen, ist unsere größte Freude”. 

Für uns sind diese Zeilen erneut die Bestätigung, daß 

wir in unserem Bemühen, die Verbundenheit zu unse- 

ren drüben wohnhaften Heimatfreunden weiterhin auf- 

recht zu erhalten, richtig liegen. 

Auch zum Weihnachtsfest 1977 haben wir wieder 84 

Heimatfreunden von Ihren Spenden mit einem Pä&&en , 

im Werte von 17, - DM und 2, - DM Porto, eine Freude 

bereitet. 

Den Spendern und unseren Helfern 

Frau Späte = 29 Päckchen 

Frau Buchwald = 29 Päckchen 

Frau Borste1 = 10 Päckchen 

Frau Wegehaupt rz 8 Päckchen 

Frau Kiunka = 6 Päckchen 
hier die Worte einer 80 jährigen Bewohnerin unseres 

alten Heimatkreises Groß Wartenberg 

,,Gott lohne Ihre Liebe und Güte, daß Sie einen 

einsamen Menschen nicht vergessen.. . “. 

Allen Heimatfreunden - hüben und drüben - eine ge- 

segnete Weihnacht und ein glückliches neues Jahr! 

Günther Buchwald, Mühlenweg 19, 2416 Ratzeburg. 

Unser Sonderangebot! 
Das Festenberger Wappen 

in den Farben Rot und Silbergrau 

Größe ca. 16 x 16 cm Preis 

2, 50 DM 

5, -- DM 
GROSS WARTENBERGER HEIMATBLATT 

In unserem Patenkreis vollzog sich nun diekommunale 

Neuordnung. Der neue Kreis und Patenschaftsnachfol- 

ger heißt Stiaumburg mit dem Verwal tungssi tz in Stadt- 

hagen. Nach den jetzt durchgeführten Wahlen, werde ich 

die neue Verwaltung um Bestätigung der Wtenschafts- 

Übernahme bitten und Einzelheiten über die Fortfüh- 

rung der Betreuungsmaßnahmen besprechen. Dabei ge- 

he ich davon aus, daß wir, zumindest vorerst nochun- 

Das Groß Wartenberger Wappen 

in vier Farben - Größe ca. 20 x20 cm 

sere Treffen in Rinteln abhalten können, wie es mir in 

Vorgesprächen schon angedeutet wurde. 

Im Jahr 1976 treffen wir uns dann ja wieder in Rinteln. 

Zum Schluß möchte ich meinen besonderen Dank den 

Mitarbeitern der Heimatkreisorganisation und den Lei- 

tern’ der einzelnen Heimatgruppen für ihre mühevolle 

UndaufopferndeArbeit im Jahr 1977 sagen. Unser herz- 

liches Dankeschön gilt der Organisationsleitungsowie 

den vielen stillen, ungenannten Helfern, die in diesen 

Tagen und Wochen wieder die Weihnachtspäckchenakti- 

on für bedürftige Landsleute zur Durchführung brin- 

gen, ebenso allen Spendern, die Jahr für Jahr mit ih- 

rem Beitrag eine solche Aktion überhaupt möglich 

machen ! 

- 
Wie alljährlich im letzten Vierteljahr sehen WIP 

Bezieherkonten durch und senden allen Beziehern,die 

bis dahin nicht den vollen Bezugspreis entrichtet ha- 

ben eine freundliche Erinnerung. Wir bitten alle, die 

ein solches Schreiben bisher bekommen haben, nicht 

gleich böse LU werden. Schi ießl ich missen wir doch 

wenigstens einmal im Jahr eine Abstimmung der Kon- 

ten vornehmen. Fassen Sie bitte nicht gleich einsol- 

ches Schreiben als eine persönliche Beleidigung auf, 

das ist es keineswegs. Wenn Sie feststellen sollten, 

daß unsere Angaben nicht zutreffen, dann werdenwir 

gern unsere Eintragungen berichtigen, - sofern wir 

Unrecht haben. Bei ruhiger und sachlicher Betrach- 

tung stellt sich aber meist heraus, daß unsere kleine 

Erinnerung nicht unbegrtindet ist. - Alle Bezieher 

bei denen das Konto ausgeglichen ist, erhalten keine 

Benachrichtigung. 

GROSS WARTENBERGER HEIMATBLATT 
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Spenden gingen ein 

R. Röder, Ludwigsburg 

Ruth Pieper, Göttingen 

Willi Broda, Schöneck 

Günter Ruh, Verden 

Gertrud Ruh, Verden 

Anna Ohla, Grafenwöhr 

G. Schneider, Kriftel 

G. GUI itz, Pinneberg 

E. Zapke, Ki rchweyhe 

Wilfried von Korn, Hemmingen 

Annemarie Bot-stel, Wiesbaden 

Inge Michno, Wiesbaden 

Gretel Guhrau, Wiesbaden 

Lotte Großmann, Wiesbaden 

Bärbel Graetz, Wiesbaden 

Frau Gottschalk Wiesbaden -t - 

Gisela Brüne, Hess. Lichtenau 

Ilse Steuer, Schotten 

Karl Kühn, Ingolstadt 

Ruth Brandis, Hof 

Franz Dziekan, Köln 

Ungenannt 

Karl Prinz Biron von Curland 

Friedrich Schneider, Feuchtwangen 

Wilhelm Funda, Isenbügel 

Kurt Richter, Langenhagen 

Gertrud Colberg, Bad Eilsen 

Ernst Rohrbach, Leopoldshöhe 

Albrecht Helmts, Stickhausen 

Charlotte Rimpler, Aachen-Brand 

20,- DM 

20, - DM 

20, - DM 

50, - DM 

40, - DM 

20, - DM 

20, - DM 

20, - DM 

50, - DM 

30, - DM 

210, - DM 

30, - DM 

40, - DM 

30, - DM 

20, - DM 

30, - DM 

IO,- DM 

100, - DM 

20, - DM 

30, - DM 

30, - DM 

30, - DM 

30, - DM 

100, - DM 

10, - DM 

Spenden können auf das Konto Nr. 421 162 ,,Spenden- 

konto Groß Wartenberg” bei der Kreissparkasse Rat- 

zeburg oder an meine Anschrift überwiesen werden. 

Günther Buchwald, Mühlenweg 19, 2418 Ratzeburg. 

Seinen 90. Geburtstag feiert am 22. Januar 1978 Ldsm. 

Max Helbig in Jellinghaus Straße 64, 4500Osnabrück. 

Der Jubilar lebte von 1920 bis 1930 in GroßWartenberg, 

er war Postbeamter. Die Wohnung hatte er im Sper- 

linghaus, Ring 95, in Grof3 Wartenberg. Nebenberuf1 ich 

war er noch als Schlagzeuger bei der Stadtkapelle un- 

ter Kapellmeister Ernst tätig. Aus seiner Ehe gingen 

zwei Söhne hervor, Et-ich und Wilhelm. Der Sohn Erich 

lebt in Stuttgart, der Sohn Wilhelm in Mannheim. Nach 

dem Tode seiner zweiten Frau lebt er jetzt im Hause 

seines Schwagers und dessen Frau, wo er vorbildlich 

betreut und versorgt wird. Er ist noch relativ rüstig 

und erzählt viel von den schönen Jahren in Groß War- 

tenberg. Er kann noch über viele Groß Wartenberger, 

besonders aber über die älteren, beste Auskunft ge- 

ben und erinnert sich oft an viele kleine und besonde- 

re Begebenheiten. Wir gratulieren dem Jubilar und wir 

wünschen ihm auch weiterhin alles Gute und gute Ge- 

sundheit. 

Am 22. Oktober 1977verstarb der Landgerihtsrat a. D. 

Georg Pohl in Wilbrandstraße 68, 4800 Bielefeld 1. - 

Der Verstorbene war am 31. Oktober 1896geboren und 

wird den Groß Wartenbergern noch in guter Erinnerung 

sein, denn er Nar lange Jahre als Amtsgerichtsrat am 

Amtsgericht in Groß Wartenberg tätig. Lange Zeit ist 

er auch Mitglied des VfB 1920 Groß Wartenberggewe- 

sen. Der letzte’/orsitzende desVfB, Landsmann Ernst 

Rohrbach, hat uns vom Ableben des Lm. Georg Pohl in 

einem Brief unterrichtet und besonders darauf verwie- 

sen, daß der Verstorbene den VfB immer sehr geför- 

dert hat. Georg Pohi wurde auf dem Sennefriedhof in 

Bielefeld am 27. clktober beigesetzt. Zuvor war um 8 

Uhr in der Liebft*auenkirche das feierliche Seelenamt 

geha I ten wo-den. Es trauern um den Vorstorbenen: Mar- 

garete Pohl geborene Dirschke, Brigitte Pohl, Eber- 

hard Pohl, Joachim Pohl. Alle, die den Verstorbenen 

kannten, werden ihr1 ein gutes Andenken ÜberdasGrab 

hinaus bewahren. 

Am 8. Dez. 1977 kann der Zahnarzt Dr. Ernst Kittner, 

jetzt wohnhaft in Georgstraße 4, 3000 Hannover, sei- 

nen 70. Geburtstag bei bester Gesundheit begehen. Er 

ist nach wie vor der Motor der Heimtatgruppe in Hanno- 

ver, und der gute Geist, der in dieser Gruppe seinen 

Ausdruck findet ist allein das Verdienst des Jubilars. 

Unermüdlich ist er für die Heimatfreunde und für un- 

ser Schlesien unterwegs. An seinem Geburtstag wird 

er viele Aufmerksamkeiten und Ehrungen erfahren. Er 

ist im Kreis GroßWartenberg geboren und war vor der 

Vertreibung in Oels ansässig, bis der Kriegdann sei- 

nem Lebensweg eine andere Richtung gab. 1949 kamer 

nach Hannover und dort hatte sein berufliches Wirken 

ihn zu hohen Ehren und Anerkennung geführt, die Aus- 

druck fanden in der Verleihung der Hermann - Euler - 

Medaille. Wir wünschen dem Landsmann Dr.Kittnerfür 

die weitere Zukunft alles Gute und gratulierenaudi im 

Namen aller Groß Wartenberger recht herzlich! 

In der nächsten Ausgabe des Groß Wartenbercer Hei- 

matblattes beginnen wir mit einem Fortsetzungsartikel 

mit dem Titel: ,,Als Hilfsrichter in Festenberg, (1930- 

1933)” von Dr. Gerhard Göbel (aus seinem ,,Lebensbe- 

richt”). Beginnend in Nr. 10/1975 desGroßWartenber- 

ger Heimatblattes hat Dr. Göbel bereits über seine 

Amtsrichterjahre ir Neumittelwalde berichtet. Dieser 

nun folgende Bericht ist eine gute Ergänzung dazuund 

behandelt nun mehr die Verhältnisse in Festenberg. - 

Er dürfte für die Festenberger recht interessant sein, 

zumal der Autor recht lebhaft und anschaulich zu be- 

richten versteht. 

Frau Charlotte Rimpler macht uns darauf aufmerksam, 

daß in dem Bericht über den 89. Geburtstag dieFormu- 

lierung nicht ganz klar ist und zu falscher Auslegung 

führt: die Söhne Hans und Ulrich sind Kinder vonFrau 

Frieda Hahn. Frau Rimpler hat nur eine Tochter. 



Seite 4 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 12/1977 

Am 29. Dezember 1977 wird Frau Gertrud Eisert ihren 

91 .Geburtstag feiern können. Es geht ihr zur Zeit nicht 

besonders gut, denn das hohe Alter bringt doch aller- 

lei Beschwerden mit sich, obzwar ihre Tochter, Frau 

Gerda Waller, sie mit Geduld und Aufopferung pflegt. 

Wir wünschen unserer Mutter, daß sie den Geburtstag 

in Wohlergehen und Harmonie verleben kann. Die An- 

schrift ist noch irr,mer Rehfeld 14, 7063 Welzheim/W. 

Am 23. Oktober 1977 ist nach kurzer Krankheit Lands- 

mann August Wolff im Alter von 86 Jahren gestorben.- 

Er lebte mit seiner Familie nach der Vertreibung in 

3171 Vordorf, Hauptstraße 6. August Wolff war ver- 

heiratet mit Selma geborene Järschke, deren elterli- 

ches Anwesen in Neumittelwalde, Feldstraße, den Neu- 

mittelwalderngut bekannt ist. IhrVater, Karl Järschke. 

hatte lange Zeit hindurch den Postpaketdienst mit sei- 

nem Pferdegespann versehen. Wer oft mit der Bahn in 

Richtung Breslau gefahren ist, ist dem Gespann jeden 

Tag am Bahnhof begegnet. Um den verstorbenen Ldsm 

August Wolff trauern alle, die sich noch an ihngut er- 

innern können und werden ihm ein gutes Andenken be- 

wahren. 

Geschütz. Wie aus der heutigen Anzeige ersichtl ich 

ist, verstarb am 1. November Frau Margarete Ruby ge- 

borene Schiewek aus Geschütz. Sie lebte in den letz- 

ten Jahren in der Familie ihrer Tochter UrsulaKalla- 

bis geborene Ruby in 7805 Bötzingen,SchiIIerstraße7. 

Frau Ruby starb nach einer langen Krankheit imAlter 

von 78 Jahren. Sie wurde am 5. November beerdigt. - 

Die Tochter, Ursula Kallabis, war zur Zeit des Bür- 

germeisters Siegert in Geschütz auf demGemeindebü- 

ro beschäftigt und wird allen Goschützern noch in be- 

ster Erinnerung sein. Mit ihr und ihrer Familie sind 

alle, die die verstorbene Frau Ruby kannten in tiefer 

Mittrauer verbunden. 

Die neuen Schlesierkalender für 1978 

Volkskalender 
für Schlesier 19718 
Behebter Haus- und Familien- 
kalender, hrgg. “On Harms 
Gottsdmlk. 30. Jahrgang! 

128 Seiten, farbige Kunstbei- 
lage, DM 6,80. 

Sdlk?SiSdl~I 
Bildkalender 1978 
Farbiges Titelblatt und 24 
Bildpostkarten aus ganz 
Srfilesien. Als Tisch und 
Wandkalender verwendbar, 
Format 15 x 21 cm, DM 6.80. 

VERLAG KARL-HEINZ EBERT 
Inhaber Kathe Elsert 

Uhlandstraße 7167 Buhlertann Kreis Schwabisch Hall 

Die Chronik 

Groß Wattenberg 
Stadt und Kreis 

bereitet Ihren Angehörigen 

echte Weihnachtsfreude. 

Schenken Sie doch das Buch 

zu Weihnachten auch Ihren 

Kindern. Es ist das Erinnerungs- 

buch für alle aus dem Kreis 

Groß Wartenberg stammenden 

Heimatfreunde. 

Sichern Sie sich Ihr Exemplar I 

340 Seiten, l-einen geb. 

mit 215 teils bisher unver- 

öffentl ichten Dokumentarfotos, 

Stichen und Grafiken 

und einer Darstellung der 

Organisation des Kreises 

nach 1945 

HEIMATKREISORGANISATION 
GROSS WARTENBERG 

Bitte bald bestellen! 

GROSS WARTENBERGER HEIMATBLATT 
Verlag Karl-Heinz Eisart - Inh. Käthe Eisart 
7167 6iihktann. Krs. khwäbirch Hall, Uhlandstraße 

Gesucht 

wurde in Nr. 9/1977 auf Seite 3, ein Mitglied derLeh- 

rerfamilie Ihme aus Nieder-Stradam. Lm.RudolfHeil- 

mann, Leiter der Heimatgruppe Oels-GroßWartenberg 

-Trebnitz-Militsch im Schlesierverein München teilte 

folgendes dazu mit: In einer Anschriftenliste des Oel- 

ser Lyzeums, das 1932 aufgelöst wurde, ist Fr. Ruth 

Knoop geborene I hme, 2820 Bremen-Lesum, Jachens- 

flur 31, vermerkt. Hans und Gerhard Ihme dürftendie 

älteren Brüder von Frau Ruth Knoop sein, zumindest 

wird über diese Anschrift Auskunft zu erhalten sein.- 

Frau Knoop dürfte jetzt 66 bis 70 Jahre alt sein. Die 

Anschriften1 iste des Lyzeums stammt allerdings schon 

aus dem Jahre 1968. l-m. Fritz Muche erhielt einen Ab- 

druck dieses Schreibens. 

Zahlkarten 
Der heutigen Ausgabe liegen Zahlkarten bei. Damit 

können Sie, sofern Sie noch Rückstände aus dem nun 

zu Ende gehenden Jahr haben, diese einzahlen. 

Wir würden uns freuen, wenn wir an diesem Jaht-esen- 

de einmal keine so großen Außenstände an Bezugsgeld 

haben würden. 

Sie können mit dieser Zahlkarte aber auch bereitsdas 

Bezugsgeld für das Jahr 1978 einzahlen. Besten Dank 

Groß Warfenberger Heimatblatt. Verlag Karl-Hemz Eisert, Inh. Kathe Eisert, 7167 Buhler- 
tan”, Uhlsndstra!3e, Tel. (0 79 73) 61 96. Jahresbezugsgebtihr 20,- DM (halblahriich 
lO,- DM). Jahresabonnement = Kalenderjahr. Bestellungen nur beim Verlag. Ktindxungen 
des Abonnements nur bis zum 1. November - auf Schluß des Kalenderjahres - nur beim 
Verlag. Ftir Anzagen gilt die Preisliste Nr. 4 (40 mm breite Zeile 30 Pfg.) Postscheckkonto 
Stuttgart 592 SI-707 (BLZ 600 100 70) Banken: Kreissparkasse Schwkbisch Gmtind Ostalb 
37 200 (BLZ 613 500 40). Schriftleitung: Karl-Hemz Eise& 7167 Buhlertann. Für Belträge 
mit Namenszeichen zachnet der jeweilige Verfasser stets allein verantwortbch. Druck: 
Bahnmayer KG., Druck + Repro, Schwab. Gmiind. 
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Die liebe GotteJ weitergeben. 
“Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend sind, führe ins Haus. ‘I Jesaja 58, 7 

Diese Worte klingen zunächst gar nicht weihnacht1 ich, 

eher wie ein Motto zur Aktion ,,Brot für die Welt” oder 

zur Arbeit der Diakonie. Den Hungrigen in aller Welt 

Brot zu verschaffen und den Elenden Geborgenheit ist 

sicher eine der wichtigsten Aufgaben der Christenheit 

und jedes einzelnen Christen. Denn das Liebesgebot 

Jesu ruft uns zur helfenden Tat, und bereits indener- 

sten Christengemeinden wußte man, daß nur derGlau- 

be echt und lebendig ist, der in der Liebe tätig wird. 

Aber was hat das mit Weihnachtenzu tun, demFest,das 

unmittelbar vor uns liegt und noch immer wie kein an- 

deres, selbst in unserer nüchternen Zeit, eine geheim- 

nisvolle Macht über die Menschenherzen hat? 

Weihnachten ist das Fest der L i ebe, und es ist 

nicht zu leugnen, daß dieses Fest nicht nur innerhalb 

der Familien, sondern weit darüber hinaus eine Welle 

der Hilfsbereitschaft auszulösen vermag. Nicht zu Un- 

recht hat man gesagt: wie anders könnte die Welt aus- 

sehen, wenn diese helfende und schenkende Liebe der 

weihnachtlichen Tage nicht nur ein flüchtiger Gast bei 

uns wäre, sondern Heimatrecht unter uns fände. 

Aber wir würden an dem eigentlichen und tiefstensinn 

des Weihnachtsfestes vorbeifeiern, wenn wir nur die- 

se menschliche Seite sehen und vergessen, daß Weih- 

na&ten mit all’seiner SchenkendenLiebe, Hilfsbereit- 

schaft und Freude seinen alleinigen Grund in der Lie- 

be Gottes hat, die sich in Jesus offenbart. Ich klage 

nicht über die Veräußerlichung des Weihnachtsfestes 

in unseren Tagen. Wem hilft das schon? Ich freue mich 

über die vielen, die am Hl. Abend demRuf der Glocken 

folgen. Ich glaube auch nicht daran, daß die meisten 

von ihnen nur Stimmung und Erinnerung suchen, und 

daß für sie der Besuch des Weihnachtsgottesdienstes 

dIeichsam ein letztes Zugeständnis an das sonst so stark 

vernachlässigte Gefühlsleben ist. 

Nein - Weihnachten hat darum so viel Macht über die 

Menschenherzen, weil es von allen christlichen Festen 

das Menschlichste und trotz seines tiefen Geheimnis- 

ses das Verständl ichste ist: ein Kind wird Jebaen, um 

aller Welt Heiland zu sein. Gott selbst kommt auf die 

Erde und wird ein Kind, wird unser Bruder, damit wir 

seine Liebe erkennen und begreifen. 

,,Sehet dies Wunder, 

wie tief sich der Höchste hier beuget, 

sehet die Liebe, 

die endlich als Liebe sich zeiget!” 

Trauer, Mutlosigkeit und Verzagen und gibt unserem 

Leben Halt und Ziel. Und diese Liebe treibt den, der 

sie erfahren hat, dazu sie weiterzugeben - ,,dem Hun- 

grigen das Brot zu brechen den Elenden ins Haus zu 

führen. ” 

Viel wird heute von den Kirchen getan, um dieMahnung 

unseres Monatsspruches zu verwirklichen. Brot für 

die Welt, Kirchlicher EntwickIungsdienst,Luth.WeIt- 

bund, Gustav-Adolf-Werk, Hilfskomitees derzerstreu- 

ten Ostkirchen, Diakonisches Werk, und viele andere 

sind darum bemüht, Hunger und Not zu lindern. Aber 

sollte uns das beruhigen? Weihnachten ruft jeden von 

uns aufs neue zur Dankbarkeit für die Liebe Gottes, 

die in der Hl. Nacht auf unserer Erde sichtbarewirk- 

I ichkeit wurde. Vielleicht wartet in unserer eigenen 

Familie oder in unserer Nachbarschaft oder in unse- 

rem Bekanntenkreis jemand, der sich verlassen fühlt, 

der mit dem Leben nicht mehr zurecht kommt, auf den 

Erweis unserer Dankbarkeit. Lassen wir ihn ni&t ver- 

gebl ich warten. 

Die Mitte aber des Festes, das vor uns liegt, ist und 

bleibt das Kind in der Krippe, der Prophet aus Naza- 

reth, der Heiland am Kreuz. Er hat uns die LiebeGot- 

tes gebracht. Er hat sie gelebt bis zur IetztenVollen- 

dung. Nur mit ihm feiern wirweihnachten, und nur mit 

ihm , in der Kraft seiner Liebe, wird es uns gelingen, 

die weihnachtliche Liebe auch im Alltag zu bewähren. 

Werner Seibt 

Propst a. D. 

Neustadt/Holstein 

früher Groß Wartenberg Diese Liebe macht froh und frei, reißt heraus aus 
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Mit diesem Zeichen ,warb 

Schwäbisch Hall für eine Reihe 

von Veranstaltungen, die in der 

Zeit vom 25. Oktober bis zum 

4. Dezember dort stattfanden. 

Mit viel Auwand und Propaganda zagen in Schwäbisch 

Hall die Verantwortlichen - an der Spitze der Ober- 

bürgermeister Binder - eine Veranstaltungsreihe der 

,,Begegnung mit Polen” über die Bühne. Es gab U. a. 

Gottesdienste des evangelischen Bevölkerungsteils mit 

polnischen und deutschen Geist1 ichen gemeinsam in der 

Michaelskirche, es gab Ausstellungen polnischer jun- 

ger Künstler, einen polnischen Kunstbasar, WO auch 

Erzeugnisse aus Polen gekauft werden konnten, ferner 

gab es Vorträge für die Frauen, Konzerte polnischer 

Künstler und zum Abschluß der Tage ein Konzert des 

Polnischen Radio-Nationalsinfonieorchesters. 

Auch die Schulen mußten das Thema ,,Brüder1 ichkeit ” 

bewältigen. Sie wurden zu einer Ausstellung mit die- 

sem Thema angeregt. 

Nun hat man in Schwäbisch Hall wohl gewußt, daß das 

Thema Polen nicht zu vergleichen ist mit der infrühe- 

ren Jahren durchgeführten ,,Begegnung mit den Nieder- 

landen”, die man ebenfalls in ähnlicher Form prakti- 

ziert hatte. Die Anregung zu diesen polnischen Tagen 

ging wohl von einigen Ärzten aus, die seit Jahren mit 

polnischen Ärzten im Diak-Krankenhaus zusammenar- 

beiten. 

Natürlich schaltete sich gern die polnische Botschaft 

ein, die für die ihr gebotene Chance, denkommunisti- 

sehen Staat Polen hier im Westen vorzustellen sicher 

den Hallern nicht böse war. Im Gegenteil! Man griff 

mit großem Aufgebot zu. 

Wir haben hier die Begegnung mit Polen aufmerksam 

beobachtet. Man kann sagen, daß der größte Teil der 

Haller Bevölkerung dem Ganzen doch sehr zaghaft ent- 

gegengetreten ist. Die Berichte in der örtlichen Ta- 

geszeitung waren meist in ganz großer Aufmachung ge- 

bracht worden, das war man den Veranstaltern sowie 

den mit diesen - wie es so oft in einer Kleinstadt üb- 

lich ist - befreundeten und bekannten Personen schul- 

dig. So hatte man auch den Eindruck, wenn man sich 

vor Beginn einer solchen Veranstaltung das Publikum 

näher betrachtete, man kannte sich, man ging hin,. . . . 

im übrigen waren die Beteiligungsziffern doch - recht 

bescheiden. Eine polnische Journalistin, - Maria Wa- 

growska -, sprach vor ganzen 25 Frauen und fünf an- 

wesenden Herren. Der Bericht in der örtl ichan Tages- 

zeitung: ein Aufmacher von einer halben Zeitungsseite. 

Von einem gutbesuchten Vortrag sprach man indersel- 

ben Ausgabe der Zeitung über den Vortrag von Dr. T. 

Roslanowski aus Warschau, der über das Mittelalter 

in Polen und die mittelalterliche Stadtgeschichtsfor- 

schung sprach. Dazu hatte auch noch der Historische 

Verein für Württemberg-Franken eingeladen. DerVor- 

tragende wurde vorgestel I t von Professor Dr. Sydow, 

Tübingen und OB Binder begrüßte die Zuhörer. - Nun 

auch hier sahen wir uns etwas unter den Zuhörern um. 

Die meisten der Zuhörer gehörten wohl dem Histori- 

schen Verein an, es waren alles hochbetagte Zuhörer 

und nur wenige junge Leute im Jeans-Look sowie we- 

nige Zuhörer der mittleren Jahrgänge, die wohl zudem 

Kreis der Lehrenden in Schwäbisch Hall zählten. Ins- 

gesamt gegen 70 bis 80 Personen. Das Thema war ja 

auch nicht gerade für einen großen Kreis bestimmt. 

Wir hatten den Eindruck, daß einige Zuhörer nitit ge- 

rade gefesselt waren - sie schliefen streckenweise in 

unüberhörbarer Weise - . Das mag zum Teil darange- 

legen sein, daß sich der Vortragende in derdeutschen 

Sprache nur mit einem starken Akzent auszudrücken 

vermochte und man sich erst hineinhören mußte. Ganz 

abgesehen davon, daß sicher den meisten der Zuhörer 

das ganze von ihm behandelte Gebiet wenig bekannt war, 

denn schon bei den Piasten fängt es ja bereits annicht 

mehr so ganz einfach zu sein. Welcher dieser Fürsten 

war nun eigentlich deutschfreundlich? Bei der Stadt- 

und Siedlungsgründung nach Deutschem Recht sieht man 

sich bereits wieder vor einer neuen Frage. Sokonnte 

der Vortragende bereits bei diesen Punkten natürlich 

die Erkenntnisse der polnischen Forschung als allein 

gültig präsentieren. Wir waren aber dann doch über- 

rascht, als Dr. Roslanowski nicht umhin konnte einem 

deutschen Publikum zu bekennen, daß auch nachpolni- 

scher Erkenntnis im Mittelalter Schlesien und die ge- 

samten ,,westpolnischen Gebiete” ausnahmslos von den 

Deutschen besiedelt waren. Er meinte,die Siedlerund 

das von den Deutschen übernommene Stadtrecht spiel- 

ten eine große Rolle in der Entwicklung der Stadtge- 

schichte, dies werde heute ohne ,,nationalenSchatten” 

anerkannt. 
Die Spratibarriere sei immer noch ein großes Hinder- 

nis, daher werden Gelegenheiten wie in Hall begrüßt, 

um auch die im Westen wenig bekannte polnische For- 

schung vorzustellen. Die Geschichte hat beide Länder 

verbunden, oft imBösen, oft imGuten, möge dieserGe- 

dankenaustausch dazu führen, daß sich %len und Deut- 

sche künftig nur im Guten begegnen. Damit schloß der 

Vortragende Dr. Roslanowski. Wir hatten mit demBe- 

richterstatter der örtlichen Zeitung den Eindruck, daß 

trotz des wissenschaftlichen Themas die meisten Zu- 

hörer mit der Nennung der vielen unbekannten polni- 

schen Namen und Ausdrücke überhaupt nichts anfan- 

gen konnten, weil den meisten ja doch dieses Gebiet - 

und seine reiche Geschitite - etwas sehr weit Entferntes 

ist. Das ist leider in den westlichen Provinzen unse- 

res Vaterlandes lange Zeit so gewesen. Man mußaber 

dem Polen Roslanowski dankbar sein, daß er den Mut 

hatte in einer solchen Veranstaltung zuzugeben, - daß 

man heute auch infblen erkannt hat, daß es nichtsnützt 

und zu nichts führt, wenn man die eindeutig deutsche 

Vergangenheit der ,,polnischen Westgebiete” widerje- 

des bessere Wissen in der Öffentlichkeit verleugnet. - 

So gesehen hatten die Tage der ,,Begegnung mit Polen 

in Schwäbisch Hall” auch für uns Heimatvertriebene- 

einen kleinen Hauch von Verständnis und Hoffnung auf 

eine späte, aber gerechte Anerkennung unseres Stand- 

punktes, durch einen exellenten Vertreter der jünge- 

ren polnischen Generation -und die S&ulbuchkommis- 

sionen sollten aus dieser Erkenntnis rechtzeitig ihre 

Schlüsse ziehen. Es wäre beiden Teilen dienlicher. 

- Sebastian - 



Nr. 12/1977 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 7 

Die Heimatgruppen berichten: 
Hannover 
Am Sonntag, dem 4. September 1977, trafen sich die 

Heimatfreunde aus Stadt und Kreis Oels und ausGroß 

Wartenberg zum 3. Mal in diesem Jahr imDorpmüller- 

saal des Hauptbahnhofes Hannover unter Leitung von 

Dr. Kittner. In seinen einleitenden Worten behandelte 

Dr. Kittner Heimatfragen im allgemeinen Sinn und an- 

schließend wurden wir durch einen hochinteressanten 

Vortrag eines uns sehr vertrauten Heimatfreundes der 

über seine jüngsten Reiseeindrücke berichtete erfreut 

und dabei in Gedanken Wege und Stege geführt, die in 

seinen jungen Jahren mancher von uns gegangen ist. - 

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung vermittelte ein 

Lichtbi Idervortrag mit hervorragenden Aufnahmen aus 

Breslau uns darüber hinaus ein Heimatbild, so wie es 

sich eben in seinem jetzigen Anblick darbietet. Dabei 

konnten die interessierten Zuschauer mit Freude und 

Dankbarkeit feststellen, daß die VorgeführtenAufnah- 

men wieder ganz neue Eindrücke aus letzter Zeit er- 

brachten. - Man muß nur leider bedauern, daß oft ver- 

hältnismäßig wenige unserer Heimatfreunde aus unse- 

rem Raum an diesen Treffen teilnehmen, die doch je- 

dem einzelnen eine FUI Ie von Anregungen aufzeigen und 

ihn damit in die Lage versetzen, noch weit über den 

erwünschten Teilnehmer- und Bekanntenkreis hinaus 

für unsere Heimat zu wirken. 

Wir hoffen, daß unsere nächste Veranstaltung wieder 

ein voller Erfolg wird und freuen uns auf ein Wieder- 

sehen. H. -J. W ieszner 

München 
Die Heimatgruppe Groß Wartenberg in München gratu- 

liert herzlich und wünscht alles Gute: zum 59. Geb. am 

1.1.78 Lm. Eggersmann, 8 Mü 13, Milbertshofenerstr. 

123 (Dalbersdorf); zum 63. Geb. am 5. 1.78 Rudi Heil- 

mann (der von uns sehr geschätzte und beliebte Spre- 

cher unserer vier Heimatgruppen) 8 Mü 40, Schel I ing- 

Straße 141 (Oels); zum 57. Geb. am 8. 1.78 l-m. Alfred 

Schulz, 8 Mü 82, Kathreinweg 27 (Rudelsdorf); am22. 

1.78 Frau Ruth Nentwig, 8 Mü 83, Vulpiusstr. 94 (Mu); 

zum 64. Geb. am 23. 1.78 Paul Finke, 8 Mü 80, Fehwie- 

senstraße 89 (Geschütz). 

Unser Heimatnachmittag am 11. Dez. findet nicht statt, 

dafür sehen wir uns am Mittwoch, den 14. Dezember 77 

zur Weihnachtsvorfeier des Schlesier-Vereins Mün- 

chen, um 19.30 Uhr im großen Saal des Gg. v. Vollmar 

Hauses, Oberanger 38 wieder. Bringen Sie bitte Ihre 

Freunde und Bekannten mit. 

Der nächste Heimatnachmittag im neuen Jahr ist Sonn- 

tag, den 8. 1. ~978, ab 15 Uhr im Gg. -v. -Vol Imar-Haus 

in München, Oberanger 38. W. Plener. 

Nürnberg 

Allen Freunden unserer Gruppe wünschen wir frohe 

Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr bei be- 

ster Gesundhei’. Ich möchte nicht versäumen allen zu 

danken, die an unseren Treffen des Jahres teilgenom- 

men haben. Insbesondere sei denen gedankt, die von 

auswärts z\i un!, kommen. Es ist fast nicht denkbar, 

daß z. B. die Fanilie i-epski und Rußig aus Bamberg, 

die Familie Naivroth aus Bayreuth und die Familie 

Schicke1 aus Bamberg ein Treffen versäumen würden. 
Im Dezember gratulieren wir: l-m. Arthur Nawroth am 

7. 12. zum 69. Geb. (Festenberg); Lm. Hermann Hein- 

rich am 10. 12. zum 57. (Festenberg); Frau E.S&i&el 

geb. Lorenz am 21. 12. zum 54. (Festenberg) undFrau 

Zylka geb. Kynast am 13. 12. zum 48. Geb. (Festenberg). 

Wir wünschen alles Gute und beste Gesundheit imneu- 

en Lebensjahr. Ernst Buchwald. 

Düsseldorf 
Die Festenberger Schützengilde hatte am 19. November 

ihr Schießen in Rath. Den Heimatgruppenpokal gewann 
R. Dubiel. Beim Hühnerschießen waren GuralzikWer- 

ner, Ruth Gebe1 und Dubiel erfolgreich. Im anschlie- 

ßenden Bilderschießen gewannen Dubiel, Krause, W. 

Guralzik und Alfred Schady. Das nächste Schießen ist 

am 17. Dezember, als Weihnachtsschießen. Dabei wird 

auch der König zum Abschießen seinen Orden stiften.- 

Die Heimatgruppe Düsseldorf wünscht allen l-andsleu- 

ten ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und ein 

glückliches Jahr 1978, mit der Bitte uns auch fernun- 

seres Heimatlandes die Treue zu halten. Kommen Sie 

zu unseren Heimatabenden und bringen Sie noch alle 

Abseitsstehenden mit. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht herzlich: am 8. 

12. Harry Henke aus Wi Idheide zum 73. Geb. ; am 8.12. 

Irmgard Leowski zum 53. Geb. ; am 10. 12. Frau El isa- 

beth Grahl aus Groß Wartenberg zum 56. Geb. ; am 11. 

12. Georg Probost zum 55. Geb.; am 12. 12. Frau Wan- 

da Uhling aus Großgraben zum 71. Geb. ; am 15. 12. K. 

Stolper aus Geschütz zum 63. Geb.; am 24. 12.Fr. Käthe 

Seider aus Festenberg zum 85. Geb. ; am 2. 1. 1978 Fr. 

Agnes Krzuck aus Groß Wartenberg zum 74.Geb. 

München 
,,Tag der Heimat” 

In einer festlichen und eindrucksvollen Feierstunde wurde 

1977 

der Tag der Heimat am Sonntag, 9. Oktober, im Kongreß- 
Saal des Deutschen Museums beaanaen. Eingeladen hatten der 

Bund der Vertriebenen, Krei&;band I&nchen und das 
,,Haus des Deutschen Ostens“. Die Schirmherrschaft hatte 
Münchens Oberbürgermeister Georg Kronawitter übernom- 

men. 
Beifall brandete auf- und alle erhoben sich, als die Fahnen 

der Landsmannschaften aller Vertreibungsgebiete bei den Klän- 

gen eines Marsches in den Saal getragen und zu beiden Seiten 
des riesigen, mit Blumen schön geschmückten Podiums ange- 

bracht wurden. Wie ein feierlicher Choral erklang zu Beginn 
die ,,Hymne der Heimatvertriebenen“ (Nentwig/Ubelacker), 

gesungen vorn Schlesier-Chor München unter Leitung von 
Obermusikmeister Fritz Ubelacker und dem Ostpreußischen 
Sängerkreis. 

Nach den Begrüßungsworten des BdV-Kreisvorsitzenden 

Dr. Guido Knirsch sprach OB Kronzwitter LU den Vertriebe- 
nen. Der ,,Tag der Heimat“ solle kein Tag des Lippenbekennt- 
nisses und erst recht nicht ein Tag des Hasses oder revanch- 

stischer Gelüste sein. Vielmehr sei er ein Tag dankbarer Er- 
innerung an alles das, was uns als Heimat unverwechselbar 

geprägt und gebildet habe. Mir Nachdruck wies der Redner 
darauf hin, daß die Besinnung auf die alte Heimat kein Ver- 

stoß gegen den Frieden, sondern ein wichtiger Beitrag zu dem 
Verständnis sei, das alle verbindet, die ihre Heimat lieben. 

Dann ging ein farbenprächtiges, buntes Programm über die 
Bühne. In ihren heimatlichen herrlichen Trachten führten die 
verschiedenen Gruppen der Böhmcrwaldjugend, der Donau- 
Schwaben, der Kuhländler, der Riesengebirgs-Tradltengruppe 

mit Helmut Schimpke (es war die weitaus größte Gruppe), 

der Rübezahls Zwerge mit Horst Hauschke, der Egerländer 
usw. wunderschöne alte Tänze vor. Der Schlesier-Chor Mün- 
chen mit dem Ostpreußischen Sängerkreis brachte zur Freude 

des vollbesetzten Kongreß-Saales Volkslieder aus der alten 
Heimat wie ,,Der böhmische Wind“ oder ,,Du oberschlesische 
Heimat“ zu Gehör. Echte Bewunderung und helle Begeiste- 

rung erregten die frischen und fröhlichen Musikvorträge der 
Münchner Bläserbuben mit ihrem tatkraftigen und humor- 

vollen Dirigenten. Mit großer Sachkenntnis und gutem Ein- 
ftihlungsvermögen führte - wie jedes Jahr - Willy Hi>fer als 
Ansager und Rezitator durch das Programm. 

Mit der Bundeshymne ,,Einigkeit und Recht und Frei- 
heit .” schloß die eindrucksvolle und erhebende Feier. 
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WILHELM HOY 

llder der Heimat 
” ’ An der Wasserscheide 

Hinter Rudelsdorf/Groß-Gahle, im Rudelsdorfer Forst 

entspringt die Weide; ein winziges Wässerchen. Dieses 

kleine Rinnsal fließt zwischen Radine dnd Dyhmfeld in 

RichtungOsten. Alles Wasser von Rud.?lsdorf fließt in 

diesen Graben, so daß die ,,Weide”bald Gestal t annimmt 

und bei Stradam bereits eine ansehnliche Breite er- 

reicht hat. In Richtung Bischdorf, genauer inRichtum 

Distelwitz-Ellguth, dann Rudelsdorfer Friedhof dann 

über den Weg Rudelsdorf-Radine, 6ischdorf auf die 

Zoppke zu ist eine kleine Erhöhung, welche einewas- 

serscheide bildet. Al Ie Wasser von den Höhen der 

Wälder Groß-Gahle-Wegersdorf fließen auf Distelwitz- 

Ellguth zu. Von hier fließt das Wasser teilweise zwi- 

schen dem Prinzlichen Distelwitzer Forst und derGe- 

markung Rudelsdorf, bis es an den Radiner Wiesen aus 

dem Wald hervortritt. Hier wird es durch einen lan- 

gen Damm gestaut, der einen ansehnlichen Fischteich 

entstehen ließ. Sinn und Zweck des Dammes war aber 

nicht, einen Fischteich zu schaffen, sondern die dort 

liegende Schwedenschanze zu schützen, die auf der 

Radiner Seite in das ÜberflutbareGebiet hineinreichte. 

Das übrige Wasser floß nun über die Wehre, die zur 

Bewässerung der Wiesen genutzt wurden, in den Mühl- 

teich beziehungsweise gleich in das Distelwitzer Was- 

ser. 

Auf der anderen Seite von Radine, zwischen dem Ru- 

delsdorf-Radiner Friedhof, fließt das reichlich aus 

dem Boden quellende Wasser nach Radine. 

Zunächst wurde es in zwei Teichen gestaut, in späte- 

rer Zeit nur noch in einem Teich, der als Wasserre- 

servoir für die Fischteiche diente. Dieser Teichwur- 

de von meinem Vater (Karl Hoy) zur Hobby-Fischerei 

genutzt. Von dort floß das Wasser in den erstenFIsch- 

teich, dieser lag unterhalb der Halden, im Volksmund 

llllllllllllllllllffllllHllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllllll~lllll 
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,,Hälderntt genannt und weiter in fünf andere Teiche - 

von denen der größte Grabeck genannt wurde. - Der 

vor dem Grabeck liegende Schwemmteich, war unser 

Badeteich. Dann floß das Wasser weiter ins Distelwit- 

zer Wasser. 

Nun noch einige Worte zur Teich- bzw.Fischwirtschaft. 

Auf den Häldern befanden sich die Überwinterungen, 

für die Fische, die erst im Frühjahr in dieTeiche ge- 

setzt wurden. Die Winterungen waren aus Baumstäm- 

men hergestellt, sechs Behälter 5x6x2,5 m. DerZu- 

fluß kam von dem darüber1 iegenden Wassergraben, der 

die Schwedenschanze umgab und von einer Quelle ge- 

speist wurde, so daß die Oberfläche der Überwinte- 

rungen selten stark zufror. Früher wurden sämtliche 

Satzfische selber nachgezogen, und das Abfischen im 

Herbst war für uns Kinder immer ein großesErlebnis. 

Später wurden die Satzfische K2 von den Züchtern an 

den Militscher Teichen bezogen. 

Die Schwedenschanzen 
Die Schwedenschanze an den Häldern, war die soge- 

nannte Vorschanze. Sie war ca. 0 Meter hoch und im 

Durchmesser gut 20 Meter. Ein 5 Meter breiter Was- 

sergraben umgab die Schwedenschanze. 

Kampfhandlungen fanden einst zuerst auf dem Vorfeld 

statt und von der Höhe der Vorschanze konnte man al- 

les viel besser leiten und man hatte ein bessereüber- 

Sicht. Konnte die Vorschanze nicht mehr gehalten und 

verteidigt werden, weil der Gegner zu stark war, so 

zog sich die Streitmacht auf die ca. 1000 Meter ent- 

fernte Hauptschanze zurück, die dementsprechend be- 

festigt war, also auch besser zu verteidigen. 

Die Hauptschanze war ungefähr 60-80 Meter imDunh- 

messer. Hier vor dieser Hauptschanze müssen sich in 

der damaligen Zeit die Kämpfe abgespielt haben, denn 

der vor der Hauptschanze I iegende Acker hieß ,,Toten- 

feld” - später Sabiock! 

Um die Jahrhundertwende, als mein Großvater - Wil- 

helm Hoy - in Radine Wirtschaftsvogt war, hat derda- 

malige Teichwirt (Mayschinovsky) das Totenfeld inSa- 

biock umbenannt. Der Name war kurz und klang bes- 4 

ser. Nach Rücksprache mit der Gutsverwaltung wurde d 
auch von meinem Großvater der Name Sabiock in sein 

Arbeitsbuch übernommen. 

Die Hauptschanze konnte durch Stauen des Wassers 

fast ganz umspült werden, so daß der Zugang nur von 

der Radiner Seite (Totenfeld) möglich war. Die Haupt- 

schanze bestand aus einem Rundwal I von beträchtl iher 

Hohe. Im Inneren der Schanze konnte also vieles an 

Verpflegung und Ausrüstung untergebracht werden. - 

Ein Notsteg ging durchs Wasser auf den Distelwitzer 

Forst zu. Er bestand aus Teildämmen die mit Bohlen 

oder Baumstämmen überbrückt werden konnten. 

tn meiner Jugend stand ich oft da und dachte darüber 

nach, wie das wohl zu dieser Zeit war. Während mei- 

ner Schulzeit erlebte ich zweimal ein Treffen der Schu- 

len an den Schwedenschanzen und die Vorträge die an 

den Schanzen gehalten wurden sorgten noch lange da- 

nach für Gesprächsstoff im Familienkreis. 

Die Schanzen waren für uns Jungs immer ein interes- 

santer Spielplatz, denn sie konnten nicht so leicht er- 

stürmt werden. Die Forstgehilfen aus dem angrenzen- 

den Distelwitzer Revier jagten uns oft nach Hause, ja 

wenn es gar zu toll wurde gaben sie auch mal einen 

Schreckschuß ab, denn bei dem Lärm den wirverur- 

sachten flüchtete alles Wild. 

Bei Groß-Woitsdorf befand sich eine weitere Schwe- 

denschanze, die aber eine längliche Form hatte. 

Zeugen der Vergangenheit 
Als mein Vater, Karl Hoy, einst auf dem Gut Radine die 

Stel Ie des Wirtschaftsvogtes übernahm, fand er immer 

wieder Werkzeug (Hämmer und Beile) das ausder 

Steinzeit stammen mußte. 

Er sammelte diese Funde und brachte es im Laufe der 

Jahre auf eine ansehnliche Sammlung. 

Die Dampfpflüge, die wesentlich tiefer pflügten,als die 

Gespanne förderten immer wieder solche Raritäten an 

das Tages1 icht. 

Diesen Funden nach zu schließen, muß unsere Heimat 

also schon in der Steinzeit bewohnt gewesen sein. 

beie(ie &eimuffreude ! 

&tte denken Sie daran. bei Anfragen an den VerfW Riirkporto beizufügen! 
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Die Beschaffung des Visums bei der Botschaft der VR 

Polen in Bonn machte keine Schwierigkeiten und wir 

hatten unsere Pässe nach 10 Tagen mit den Sichtver- 

merken wieder zurück. Da ich keine polnischen Sprach- 

kenntnisse und auch keine Bekannten in Breslau, Oets 

oder Festenberg hatte, entschloß ich mich, für 4 Ta- 

ge im Hotel ,,Novotel tI in Breslau ein Zimmer mit Halb- 

pension bereits vorauszubuchen und täglich mit dem 

Auto von Breslau nach Festenberg zu fahren. Dur& die 

Hotelreservierung entfiel auch der Zwangsumtaus& in 

Zloty. Der Entschluß war richtig, denn inFestenberg 

gibt es eigentlich keine annehmbare Hotel- oderGast- 

hausunterkunft und die tägliche Fahrt nach Festenberg 

dauerte ja auch jeweils nur eine Stunde. 

Auf der Hinfahrt besuchte ich noch Verwandte in der 

DDR und benutzte dann den Straßenübergang Forst. - 

Die Abfertigung war auf beiden Seiten flüchtig undsie 

dauerte nur wenige Minuten. ld7 sprad-t dort allerdings 

mit einem Westdeutschen, der bereits drei Stunden von 

den polnischen Zöllnern an der Grenze festgehalten 

wurde, weil er alte, nicht mehr gültige, schlesische 

Aktien und andere Wertpapiere mit sich führteunddes- 

halb größte Schwierigkeiten wegen der Einreise hatte. 

Von Forst ging es dann auf der zunächst wenig befah- 

renen und streckenweise nur einspurigen, später ver- 

kehrsreicheren Autobahn weiter. In ca. zwei Stunden 

hatten wir die Autobahnausfahrt Breslau erreicht. 

Unsere Unterkunft in der Nähe des Süd-Parkes, ich 

glaube ehemalige Hohenzollernstraße, erreichten wir 

in wenigen Minuten, da viele Hinweisschilder ange- 

bracht waren. ,,Novotel It ist ein erst 1975 voneiner 

französischen Unternehmensgruppe erbautes Hotel in- 

ternationalen Niveaus, in dem man sich wirklichwohl- 

fühlen kann. 

In Breslau selbst hatten wir uns nicht sehr langeauf- 

gehalten, da doch sehr viel zerstört wurde und Altver- 

trautes wenig zu finden war. Teilabschnitte der Gar- 

tenstraße, Schweidnitzer Straße, des Tauentzienplat- 

zes, des Rings mit dem Rathaus und des Scheitniger 

Parks mit der Jahrhunderthalle erinnerten mich doch 

an manchen Ferienaufenthalt in Breslau. Auf unseren 

Tagesfahrten nach Festenberg fuhren wir überdie be- 

kannte Kaiserbrücke oder über die Hindenburgbrücke 

durch Hundsfeld in Richtung Oels. Fast deprimierend 

war für uns - wie wohl für alle Besucher aus demWe- 

sten - das düstere, dunkle, unfreund1 iche und teilwei- 

se sehr vernachlässigte Aussehen der alten Häuser in 

den Städten und der Gehöfte in den Dörfern. 

Das ist aber nicht nur in Schlesien und Polen sondern 

auch in allen anderen Ostblockstaaten der Fall. 

Am ersten Tag hatten wir auch einen kleinenAbstecher 

nach Oels gemacht. Wir fuhren am Schloß, das außen 

gerade neu verputzt wurde, vorbei, dann über den 

Ring und die Ohlauer Straße zum Bahnhof, dereigent- 

lieh noch wie früher aussah und mich natürlich an mei- 

ne Fahrschülerzeit erinnerte, ebenso wie der auch in 

allen Teilen unveränderte Bahnhof in Großgraben, auf 

dem wir früh auf der Fahrt zur Schuleumsteigenmuß- 

ten. (Wer von den Schülern und Arbeitern, die Rich- 

tung Oels fuhren, kann die morgendlichen Aufenthalte, 

besonders während des Winters, in Großgraben ver- 

gessen, wenn wir wegen des zu kleinen Warteraumes 

oft auf dem Bahnsteig in Eiseskälte und bei xhneiden- 

dem Wind auf den aus Militsch kommenden und bei den 

häufigen Schneeverwehungen oft verspäteten Zug war- 

ten mußten?) (Fortetzung in der nächsten Ausgabe) 

-(-ott der Herr nahm heute meine liebe 

Mutter, Schwiegermutter, unsere Oma, 

Schwester, Schwägerin und Tante 

Frau Margarete Ruby 
geb. Schiewek 

zu <ich in die Ewigkeit. 

Sie starb nach langer Krankheit, 

gesfärkt durch die Tröstungen unserer 

hl. b irche, im Alter von 78 Jahren. 

Im Namen aller Angehörigen: 

Ursula Kallabis geb. Ruby 

Walter Kallabis mit 

Matthias und Wolfgang 

7805 Bötzingen, am 1. November 1977 

Schillerstraße 7 

früher Geschütz 

Die Beerdigung fand am Samstag, dem 

5. Nov. 1977, um 13 Uhr statt. Das Seelen- 

amt wurde anschließend gehalten. 

t 

Nach kurzer Krankheit entschlief mein 

I ieber Mann, unser guter Vater, 
Schwiegervater und Opa 

AUGUST WOLFF 
* 21. 8. 1891 + 23. 10. 1977 

In stiller Trauer 

im Namen aller Angehörigen 

SELMA WOLFF, geb. Järschke 

3171 Vordorf, Hauptstraße 6 

früher Neumittelwalde 

Bis zu Weihnachten noch sofort Bücher reicht: DM 
I ieferbar, solange der Bestand 

Becker, Die Flucht-Niederschlesien 1945 

v. Ahlfen, Der Kampf um Schlesien 

v. AhIfen/Niehoff, So kämpfte Breslau 

Schlenger, Entwicklung v. Neumittelwalde 

Wiemer, Liebes altes Lesebuch 

Stein, Der Schweidnitzer Keller 

Meyer, Berufen zur Verkündigung 

Storm, Tausend Jahre - ein Tag 

Flam, Ein l-and entsteigt der Dämmerung 

Fleischer/Flam, Die Winterpostille 

Voigt, Gerhart Hauptmann - der Schlesier 

Peuckert, Schlesisch 

Bduch, Huch de Schläsing 

Bauch, Schläsch ihs Trumpf 

Keller, Waldwinter 

Keller, Marie Heinrich 

Keller, Hubertus 

Keller, Ferien vom Ich 
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Was nicht verschwiegen werden dar1 

Nr. 12/1977 

von Dr. Herbert Hupka, MdB 

ES gehört zur Methode des Verschweigens, 
wie sie von der Bundesregierung angewandt 
wird, wenn nichts über die materiellen Ver- 
luste der aus ihrer Heimat Vertriebenen ge- 
sagt wird. Nach heutigem Berechnungsmaß- 
stab beträgt der Wert des privaten Eigen- 
tums in den Gebieten jenseits von Oder und 
Neiße 170 Milliarden DM, wobei das Eigen- 
tum der öffentlichen Hand noch nicht einma.1 
mitgezählt worden ist. Hinzu kommt noch der 
Wert des privaten Eigentums in den deut- 
schen Siedlungsgebieten wie im Sudetenland 
mit 180 Milliarden DM, so daß ein Gesamt- 
verlust von 350 Milliarden DM daraus resL.l- 
tiert. 

die drei Jahre, wenn sie überhaupt zu erlan- 
gen ist. 

1 Kreiskarten 

.Zusätzlich liefern wir jetzt noch einen Kre- 
dit in Höhe von 2,6 Milliarden DM an den 
polnischen Empfänger, damit daheim eine 
bessere Infrastruktur erzielt werden kann. 
Das heißt: Zuerst raubt man mir das Haus, 
doch dann soll dafür gesorgt werden, daß del 
Beraubte auch noch die Zentralheizung in 
das geraubte Haus nachliefert. 

Im gleichen Atemzug ist das Recht auf 
Freizügigkeit zu nennen. Die Ausreise von 
125000 Personen (von Deutschen ist in den 
deutsch-polnischen Vereinbarungen gar nicht 
die Rede) ist für bares Geld in Höhe von 2,3 
Milliarden DM plus 900 Millionen Zinslast, 
erkauft worden. We’nn die Bundesregierung 
die Ziffern der Aussiedler aus Ostdeutsch- 
land einen Erfolg der Schlußakte von Hel- 
sinki nennt, so stellt sie die Zusammenhänge 
absichtlich falsch dar. In der KSZE-Schluß- 
akte ist von Barzahlungen für Menschen nicht 
die Rede, wohl aber von einer Erleichterung 
der Familienzusammenführung. Auch die Ge- 
währung der Heiratserlaubnis für Ehen von 
Menschen unterschiedlicher Staatsangehörig- 
keit ist Inhalt der KSZE-Schlußakte, doch ge- 
rade die Heiratserlaubnis macht in Rumänien 
die größten Schwierigkeiten und dauert an 

Ein weiteres Menschenrecht und für das 
friedliche Zusammenleben der Völker wohl 
das wichtigste ist das der Selbstbestimmung. 
Der tschechische Wirtschaftswissenxhaftler 
Eugen Löbl hat soeben die sogenannten 
Eurokommunisten daran erinnert, daß sie das 
100 Millionen nationaler Minderheiten durch 
die Sowjetunion verweigerte Selbstbestim- 
mungsrecht verschweigen, daß sie die Aneig- 
nung fremder Länder oder von Gebieten 
fremder Länder übergehen, wobei außer den 
baltischen Staaten ausdrücklich auch Ost- 
preußen, das hier stellvertretend für ganz 
Ostdeutschland steht, genannt wird. Wenn 
wir nicht immer wieder den Anspruch auf 
das Selbstbestimmungsrecht erneuern, wird 
man sich daran gewöhnen, es uns verweigert 
zu haben. 

Selbstverständli& begrüßen wir alle 
menshlichen Erleichterungen, damit den 
Menschen geholfen werden kann, aber 
menschliche Erleichterungen sind nicht mit 
den eigentlichen Menschenrechten zu ver- 
wechseln. Der SPD-Vorsitzende Brandt mein- 
te jüngst in Warschau, daß die menschlichen 
Erleichterungen etwa bei der DDR vor den 
human rights, den Menschenrechten, den 
Vorrang hätten, eine bewußt falsche Annah- 
me, denn den Menschen jenseits des Eiser- 
nen Vorhanges geht es vor allem um die 
Gewährung der ihnen verwehrten Men- 
schenrechte, wobei menschliche Erleichterun- 
gen gleichsam nur die Ouvertüre der Men- 
schenrechte sind. Die Charta 77, wie sie ZU 
Beginn dieses Jahres in der Tschechoslowa- 
kei als Forderungskatalog veröffentlicht wor- 
den ist, zielt auf die Menschenrechte und 
nicht auf Besuchserlaubnis und verbesser- 
ten Telefonverkehr. Menschliche Erleichte- 
rungen sind bekanntlich im Grunde nichts 
anderes als die Minderung bisher praktizier- 
ter Unmenschlichkeiten. 

Krek Groß Wartenberg 

2farbig, 

sind wieder vorrätig 

VERLAG 
KARL-HEINZ EISERT 
Inh. Käthe Eisert 

7176 BUHLERTANN 
Uhlandstraße 

Briefe 
Päckchen l 
Pakete 

nach drüben 

Volkskalender für Schlesier 1978. 30. Jahr- 
gang. Hrgg. von Hanns Gottschalk. Dieser 
volkstümliche Haus- und Familienkalender 
schlägt eine Brücke zwischen der unverges- 
senen Heimat und den in alle Welt zerstreu- 
ten Schlesiern. Die bewährt gute Kalender- 
mischung bringt ernste und heitere Erzählun- 
gen, Erinnerungen und Gedichte, dazu inter- 
essante heimatkundliehe Beiträge und schle- 
sische Gedenktage. Bilder aus allen Teilen 
Schlesiens wecken liebe Erinnerungen. Eine 
echt schlesische Hauspostille für das ganze 
Jahr! 128 Seiten mit mehrfarb. Kunstdruck- 
beilage DM 6,80 (Aufstieg-Verlag, 8000 Mün- 
chen 40). 

Schlesischer Bildkalender 1978. Der belieb- 
te Bildwandkalender für das sdlesische 
Heim. Mit 24 Bildpostkarten und mehrfarb. 
Titelblatt (Farbradierung von Annaberg). Die 
ausgesucht schönen Fotos zeigen Stadt- und 
Landschaftsmotive aus ganz Schlesien. Ka- 
lenderblätter mit Namenstagen, Notizraum 
und Kalendersprüchen. Format 15~ 21 cm, 
mit Aufstellvorrichtung, DM 6,80 (Aufstieg- 
Verlag, München 40). - In gleicher Ausstat- 
tung und zum gleichen Preis erschien auch 
der Bildwandkalender Riesengebirge-Iserge- 
birge 1978 mit Aufnahmen von dies- und 
jenseits des Gebirgskammes. 

Zu beziehen durch: GroE Wartenberger Heimatblatt 

Wußten Sie schon? 
Es läuft ein Vertrag mit Polen über Lieferung von 40 000 

Tonnen Elektrolytkupfer an die Bundesrepublik innerhalb 
von 12 Jahren. Eine deutsche Bankengruppe gibt für den In- 
vestitionsaufwand einen durch die Bundesrepublik garantier- 
ten 300 Millionen-DM-Kredit. Das Kupfer wird im Gebiet 
von Lüben (Schlesien) gewonnen. 

$ 
Die Volksrepublik Polen wird noch mehr Getreide als je 

zuvor von Kanada beziehen und zwar 1,5 bis 2,4 Millionen 
Tonnen Weizen, Gerste und Hafer. Und zwar sind dafür die 
Jahre 1977 bis 1979 vorgesehen. Bisher waren es 1,2 Millio- 
nen Tonnen. Trotz, der Annexion des Zucker- und Getreide- 
landes Schlesien ist eine eigene Versorgung dieses Agrarlandes 
also nicht möglich. 

FAMILIENANZEIGEN 
immer auch ins Heimatblatt! 




