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Deutschlandtreffen 
der Schlesier 
* * :f: In den Messehallen tra- 

fen sich die Heimatkreise. Ein gro- 
ßer Heimatabend mit Volkstänzen, 
Liedern, Musik und mundartlichen 
Vorträgen aus Niedersachsen und 
Schlesien stieg am Abend für alle. 
Die schlesische Jugend, welche un- 
gewöhnlich zahlreich vertreten 
war, veranstaltete eine eindrucks- 
volle Feierstunde zum Tag der 
Deutschen Einheit. 0 Unvorstell- 
bar groß war die Zahl-der Omni- 
busse und der Pkw, die auf den 
Parkplätzen standen, unvorstellbar 
die Menschenmassen, die sich in den 
Hallen drängten, man sprach von 
150 000 Besuchern. 

Höhepunkt war wie immer nach 
den Gottesdiensten die Kundge- 
bung, welche ins Freie verlegt wer- 
den mußte. Unter Verlesung der 
Präambel des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland, in 
der es heißt ,,das ganze deutsche 
Volk bleibt aufgerufen, in Einheit 
Deutschlands in Freiheit zu vollen- 
den“, zog die schlesische Jugend 
mit den Fahnen Berlins, der Bun- 
desländer und der ost- und mittel- 
deutschen Provinzen ein. Minister 
Wilfried Hasselmann aus Nieder- 
sachsen hieß die Schlesier in Han- 
nover willkommen. Er erklärte sich 
mit der Landsmannschaft solida- 
risch und billigte ihr ausdrücklich die 
Forderung auf Recht und Freiheit 
für Schlesien zu. Er betonte nach- 
drücklich, daß Schlesien auch heute 
noch, nach den Ostverträgen, zum 
Deutschen Reich in den Grenzen 
von 1937 gehöre und verwies dazu 
auf die Urteile des Bundesverfas- 
sungsgerichtes vom 31. 7. 1973 und 
vom 7.7.1975 sowie auf die gemein- 
same Entschließung des Deutschen 
Bundestages vom 17.5.1972. Er ging 
auf die Wahlen zum europäischen 
Parlament ein und betonte, daß zu 
einem freien Europa auch ein freies, 
geeintes Deutschland, und daß zu 
diesem Deutschland auch Schlesien 
gehöre. Zu einer Verständigung und 
einem Ausgleich in Europa gehöre 
ein besseres Geschichtsverständ- 
nis. Er werde sich dafür einsetzen. 

daß in den Schulen Niedersachsens 
ein objektiver Geschichtsunter- 
richt besonders über die letzten 100 
Jahre gelehrt wird. -Unter großem 
Beifall rief er den Schlesiern zu: 
,,Nehmen Sie mich zum Freund, ich 
werde immer gern zu Ihnen kom- 
men.“ 

Der Bundesvorsitzende der 
Landsmannschaft Schlesien, Dr. 
Herbert Hupka, überbrachte die 
Grtiße des neunewählten Bundes- 
präsidenten Prof. Karl Carstens. In 
seiner Ansprache unterstrich Dr. 
Hupka nochmals das Recht der 
Schlesier auf Heimat und Selbstbe- 
stimmung. Er betonte die Verstän- 

digungsbereitschaft der Vertriebe- 
nen und machte deutlich. daß eine 
,,Gefälligkeitspolitik“ gegenüber 
Polen auf keinen Fall dem Recht 
und der Freiheit dienen können. 
Man müsse doch endlich zur Kennt- 
nis nehmen, daß sich auch die Polen 
in einem Zustand der Unfreiheit 
durch den Kommunismus befinden. 
,,Wir nehmen uns an dem polnischen 
Volk, das über 100 Jahre für seine 
Freiheit eintrat, ein Beispiel, wer 
wollte uns dies verübeln; wir blei- 
ben nach Schlesien unterwegs”, so 
schloß Dr. Hupka seine Rede. 

Neues aus Rinteh 

jah KREIS SCHAUIMBURG. Eineinhalb Jahre nach der Kreisreform 
gibt es wieder ein Schaumburger Wappen. Am Freitag wurde es während 
der ersten ,,Schaumburger Begegnung“ offiziell der Öffentlichkeit vorge- 
stellt. Riesengroß prangte das Nesselblatt im roten Feld mit blauem Rand 
über der Bühne der Stadthäger Festhalle. Gleichzeitig wurde der Beschluß 
des Kreistages die Fahne ,,weiR-rot-blau” zur Kreisfahne zu machen, doku- 
mentiert. Sie hingen riesengoß im Saal. 

arm RINTELN. Das vor fünf Jahren geplante ,,Silberjubiläum“ konnte, 
so der Kreisvorsitzende Georg Ullrich, nicht gewürdigt werden, weil ein 
passender Saal fehlte. Stattdessen feierte der Kreisverband Grafschaft 
Schaumburg im Bund der Vertriebenen jetzt am Wochenende sein 30jähriges 
Bestehen. Im ,,Brückentor“-Saal, und der, so fand Ullrich nach einem Blick 
in die Runde , ,,ist auch noch zu klein“. Rund 500 Mitglieder der im BdV- 
Kreisverband organisierten Landsmannschaften der Sudetendeutschen, Ost- 
preußen, Pommern und Schlesier hatten sich am Sonnabend zur Jubiläums- 
Kaffeestunde eingefunden. 

jah RINTELN. JefiAt ist offiziell, was schon seit Monaten Realität ist: 
Hermann Janiesch wurde vom Heimatbund zum Leiter des Heimatmuseums 
in der Eulenburg gewählt. Gleichzeitig ist er dritter stellvertretender Vor- 
sitzender der Organisation. Während der Jahreshauptversammlung am 
Donnerstag im ,,Goldenen Stern“ wurde der übrige Vorstand mit Frei- 
herrn von Blomberg an der Spitze wiedergewählt. Die Versammlung be- 
stätigte als ersten Stellvertreter und Geschäftsführer Rolf Schreiber, afs 
zweiten Stellvertreter Edmund Sindermann und als Schatzmeister Conrad 
Steege. Die Wahl war einstimmig. 

jah RINTELIN. Nicht mehr länger warten wollen SPD und FDP in 
Rinteln. Sie werden einen Antrag an den Rat stellen, daß schon 1980 mit 
der Umwandlung von Markt und Kirchplatz in eine verkehrsberuhigte 
Zone begonnen wird. Der jetzt der Presse vorgelegte Plan hält sich dabei 
sehr an das Gutachten des hannoverschen Experten Heybey, das Möglich- 
kciten der Altstadtsanierung insgesamt enthielt. 
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DEUTSCHLANDTREFFEN DER SCHLESIER 

Freiheit und Recht für Schlesien 
(GNK) - Vor weit über 100 000 Teilnehmern des Deutsdllandtreffens der Schlesier in 

Hannover hat der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft Schlesien, Dr. Herbert Hupka 
MdB, den deutschen Rechtsstandpunkt bekräftigt, daß Schlesien auch heute ein Teil 
Deutschlands ist. Schlesieri kann nur dann fiir Deutschland verloren gehen, wenn die 
Deutschen, wenn die Schlesier aus freien Stücken ihrer ostdeutschen Heimat untreu wer- 
den. In sieben Punkten umriß Dr. Hupka die an die Bundesregierung und Polen gerich- 
teten Forderungen der Schlesier zu einer Neuorientierung des deutsch-polnischen Ver- 
hältnisses. das nur auf der Grundlage des Rechts zu einer dauerhaften Völkerfreundschaft 
führen kann. 

,,Wenn wir zum Motto des diesjährigen auf die Erlaubnis zur Ausreise warten wer- 
Deutschlandtreffens der Schlesier ,Freiheit den, ist mit weit über 100000, man spricht 
und Recht für Schlesien’ gewählt haben”, er- auch bereits von mehr als 150000, anzuset- 
klärte Dr. Hupka, ,,so meinen wir das aus zen. Die Bundesregierung muß darauf drin- 
Uberzeugung. Wir fügen hinzu ,Freiheit und gen, daß die Ausreisewilligen auch die Mög. 
Recht für Deutschland’, ,Freiheit und Recht lichkeit zur Ausreise erhalten. 
zwar unsere, aber ni&t die ganze Welt, es 3. Eine neue Art von brutaler Unmensch- 
ist immer Teil Deutschlands, und Deutschland lichkeit wird polnis&erseits dadurch prakti- 
wäre nicht Deutschland, gäbe es in diesem ziert, daß die Familienangehörigen von Be- 
Deutschland ni&t au& Schlesien. Und wir Suchern, die während des Besuches hier ge- 
fügen hinzu ,Freiheit und Recht für Europa’, 
denn die Teilung Deutschlands ist identisch 
mit der Teilung Europas. Von den Abgeord- 
neten des soeben gewählten ersten Euro- 
päischen Parlaments, das besser das erste 
West-Europäische Parlament genannt werden 
sollte, weil Teile Deutschland2 und Teile 
Europas angesichts der Machtverhältnisse 
draußen haben bleiben müssen, erwarten wir, 
daß sie für die Uberwindung sowohl der 
Teilung Deutschlands als auch der Teilung 
Europas eintreten und kämpfen. Zu diesem 
Europa gehört auch unser polnischer Nach- 
bar. Mit ihm zu einer neuen, friedlichen, 
freien Nachbarschaft zu gelangen, ist. unser 
sehnlicher Wunsch. Wenn wir darum ,Frei- 
heit und Recht für Schlesien’, ,Freiheit und 
Recht ,für Deutschland:, ,Freiheit und Recht 
für Europa’ rufen und fordern, ist stets auch 
,Freiheit und Recht für Polen’ mitgemeint. 

blieben sind, zur Zeit überhaupt keinerlei 
Chance haben, die Genehmigung zur Aus- 
reise zu erhalten. Wir müssen aber wissen, 
daß etwa 16 Prozent derer, die in Friedland 
als hier eintreffende Deutsche registriert 
werden, Besucher sind, die aus Angst, jemals 
die Ausreiseerlaubnis zu bekommen, nicht 
mehr in die Heimat zurückkehren. Sie sollten 
nicht mit der unmenschlichen Strafe der 
Familienzerreißung belegt werden. Warum 
aber wird dieses polnische Verhalten nicht 
in die Uffentlicbkeit gebracht, damit jeder 
Deutsche erfahren kann, wie die Volksrepu- 
blik Polen mit den Menschenrechten umgeht? 

4. Die 1979 getroffene Paßabsprache über 
die Bezeichnung der Heimatorte vor dem 
8. Mai 1945 und danach wird von der pol- 
nischen Seite ununterbrochen verletzt. Es darf 
nicht sein und auch von keinem Deutschen 
verlangt werden, daß er seinen’ Geburtsort 
Gleiwitz oder Waldenburg nur in polnischer 
Bezeichnung aufführen darf, obwohl er vor 
dem WaFfenstillstandstag 1945 geboren wor- 
den ist. Es steht eine neue Paßabsprache ins 
Haus, und zugleich ist zu befürchten, daß sie 
die von Polen geübte Praxis absegnen wird. 
Müssen wir uns eigentlich jede Verhöhnung 
unserer Geschichte und nationalen Würde 
gefallen lassen? Ist es’richtig, daß unsere 
Reiseunternehmen um des Gelderwerbs wil- 
len bereitwillig ausführen, was von ihren 
polnischen Verhandlungspartnern verlangt 
wird? Gerade diejenigen, die auf die immer 
noch respektable harte Deutsche Mark Wert 
legen, sollten endlich zur Kenntnis nehmen, 
daß unsere nationale Geschichte nicht länger 
der Fußabkratzer des polnischen Nationalis- 
mus und Hochmuts sein kann. 

1. Für die Deutschen daheim in Ostdeutsch- 
land jenseits von Oder und Neiße, vor allem 
in Oberschlesien und Ostpreußen fordern 
wir die Gewährung des Volksgruppenrechts. 
Es muß doch endlich möglich sein, daß sich 
die Deutschen in ihrer angestammten Heimat 
als Deutsche fühlen und sich zum Deutschtum 
bekennen dürfen. Dieses Volksgruppenrecht, 
wie es im Internationalen Menschenrechts- 
pakt für bürgerliche und politische Rechte 
der Vereinten Nationen verbrieft und in der 
Schlußakte der Konferenz für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa zur politischen 
Maxime erklärt worden ist, würde den Deul- 
sehen endlich erlauben, Si& der deutschen 
Sprache in Schule, Kirche,, Uffentlichkeit und 
am Arbeitsplatz zu berhenen. So wie die 
gewaltsame, von Hitler praktizierte Germa- 
nisierung polnischen Volkstums zu verurtei- 
len war und ist, so ist abefaucb die gewalt- 
same Polonisierung zu verurteilen. 

2. Die deutsch-polnischen Vereinbarungen 
von 1976 sehen vor, daß innerhalb von vier 
Jahren 120 000 bis 125 000 Personen die Er- 
laubnis zur Ausreise erhalten sollen. Leider 
ist nur von Personen und nicht von Deut- 
s&en die Rede. Wir haben dafür der Volks- 
republik Polen 2,3 Milliarden DM zahlen 
müssen. Im Frühjahr 1980 läuft die Vierjah- 
resfrist aus, jetzt muß die im Ausreiseproto- 
koll vorgesehene Offenhaltungsklausel ein- 
greifen. Diese besagt, daß jedermann, der die 
Kriterien zur Ausreise erfüllt, die Erlaubnis 
zur Ausreise erhält. Die Zahl derer, die nach 
Ende der Vierjahresfrist dann immer noch 

5. Wir stimmen deutsch-polnischen Partner- 
schaften zu, nur sollten diese wirkliche Part- 
nerschaften sein, nicht aber Vollzugsorgane 
polnischer Dienststellen, die von uns striktes 
Wohlverhalten erwarten, indem wir drei For- ” . . . - . 

Zu Beginn des Treffens hatte Ministerprä- 
sident Albrecht ,,das Recht auf Heimat” als 
ein ,,fundamentales Menschenrecht” bezeich- 
net, das auch für die Polen gelte, die ihre 
ostpolnische Heimat hätten verlassen müssen. 
Die Deutschen könnten heute ihre staatsrecht- 
liche Position am besten aus der Geschichte 

derungen zu erfullen haben: Luersr jede der Teilung ihres Landes begründen, um bei 
politische Tätigkeit einzustellen, die im Wi- den Polen Verständnis ZU finden. 
derspruch zur polnischen Auslegung des 
Warschauer Vertrages steht, zum zweiten die 
deutsch-polnischen Schulbuchempfehlungen 
uns ,zu eigen zu machen, trotz ihrer Ge- Der’Urlaub Ist erholsem meist 

schichtsklitterung, schließlich unser Verfas- nicht nur für den. der in Ihn relal: 

sungsrecht nach polnischen Wünschen zu Auch den, der dableibt, freut die SChOnunQ, 

ändern, also die deutsche Staatsangehörig- Die er genießt In stiller Wohnung. 

keit für alle Deutschen in Deutschland der So zählen zu den ochönrtqn Sachen 

Grenzen von 1937 als Grundgesetzartikel zu 
Ott Reisen, dle dle andern machen1 Eugen Rofh 

streichen. 

6. Warum müssen die toten deutschen Sol- 
daten dafür büßen, daß sie ~1s tapfere Sol- 
daten ihre Pflicht genauso getan haben wie 
die Soldaten aller Armeen? Die polnische 
Regierung weigert sich, der deutschen Kriegs- 
gräberfürsorge die Erlaubnis zur Pflege der 
Grabstätten von 300 000 deutschen Soldaten 
zu erteilen. Ungezählte Gräber sind längst 
eingeebnet worden, ohne daß auch nur die 
geringste Nachricht darüber aus Warschau zu 
erhalten wäre. 

7. Wann wird endlich auch das offizielle Po- 
len eingestehen, daß die gegenseitige Schuld 
aufgearbeitet werden muß, so wie 1965 die 
katholischen Bischöfe.beider Nationen damit 
begonnen hatten? Niemand von uns will die 
Schuld, die wir als Deutsche auf uns geladen 
haben, verkleinern, aber wir dürfen auch er- 
warten, daß die Schuld, die Polea auf sich 
geladen hat, um der Gerechtigkeit willen 
bekannt und getragen wird. Wer sich selbst 
immer nur im Recht weiß und den anderen 
dagegen in abgrundtiefer Schuld, wird nicht 
zueinander finden, denn Selbstgerechtigkeit 
tötet die Bereitschaft zum Wandel. 

Schlesien ist nicht deswegen verloren, weil 
heute fremde Herren im Besitz unserer Hei- 
mat sind. Schlesien ist auch nicht deswegen 
verloren, weil es den Warschauer Vertrag 
gibt, denn durch ihn wird bestätigt, was ist, 
nicht aber Anerkennung des Unrechts oder 
Verzicht ausgesprochen. Schlesien kann aber 
verlorengehen, wenn wir Deuts&e aus 
freien Stücken Schlesien aufgeben, wenn die 
Schlesier und deren Nachgeborene untreu 
werden, wenn Schlesien nicht mehr politische 
Gegenwart für das deutsche Volk und die 
deutsche Politik bleibt. 

Schlesien darf nicht untergehen, Schlesien 
lebt und wird überleben, indem wir Freiheit 
und riecht für Schlesien, Deutschland und 
Europa fordern. Schlesien - Teil Deutsch- 
lands, Deutschland - Teil Europas, die freie 
Heimat im freien Deutschland, das freie 
Deutschland im freien Europa, das ist unser 
Ziel.” 

Mißklang beim Schlesiertreffen 
Einen Mißklang hatte es zum Auftakt des 

Deutshlandtreffens gegeben. Kurz vor der 
offiziellen Eröffnung hatte der hannoversche 
Oberbürgermeister Schmalstieg (SPD) brief- 
lich mitgeteilt, daß kein Vertreter der Landes- 
hauptstadt an der Veranstaltung teilnehmen 
werde. Anlaß für diese Entscheidung sei das 
Motto des Deutschlandtages ,,Freiheit und 
Recht für Schlesien” gewesen, das ,,ni&t mit 
den Realitäten 34 Jahre nach Beendigung des 
Krieges und mit den Zielen der von einer 
großen Mehrheit des Volkes getragenen Ver- 
söhnungspolitik der Bundesregierung” in Ein- 
klang zu bringen sei. 



$jauf’e Qabsburg. Die Qabsburger aber raarett ftarre unb fanatifa)e 
Ratt)oIi&ett, bie i@ce aufgabe bacin faQen, in @ren Banben bie neue BeIjre 
mit Gtumpf unb GtieI ausaurotten unb bie QciftenI)eit tuieber in ben 
Gdjob bec aUein feIig mac$enben SSxJje pcüd&iiIpen, unb par mit 
aIIen @en au eebote fteljenben 9JEtteIn. Qatte bodj einer uou biefen 
Qabsbucgecn, uec 3efuitcn$igIing qerbinailb TI., berfeIbe, unter Sem her 
brei~igjäljcige Rcieg ausbcaa), es offen ecfläct, bafr er Iieber über eine 
%Xiftenei, aIs über eiu fe@ecifd)ee E’anb IjercfdJen moIIe. $ceiIi@ braudjten 
bie Raifec au 3eiten audj bie ZIntec~tii$ung iljrer eoangelifa)en Gtänbe 
mit @elb unb Qeeresma@t, ptrnal in ben fortgefegten Riegen toiber ben 
(Erbfeinb, uen Zücfen, ber in immer behoI$djere ‘32äIje ooccürfte. Dann 
gebot es bie RIugtjeit, fidj audj einmaI ben @oangeIifdjen entgegenfommenb 
au aeigen, um fie gefügig au madjen. Go erlieft Raifec Subolf 11. im 
Sabre 1609 ben berübmtett \Xajeftätsbcief, mocin er für fidj unb augIei& 
für feine Sadlfomnten bie feierli@e ‘I3ecfi&ecung abgab, bafj ,,feine getreuen 
Gtänbe unb aIf0 aIIe unb jebe C%nmoIytec bes ganaen f!anbeLi, feinen 
ausgenommen, fo fidj ;quc Uugsbucgif$en (b. Ij. eaangelif@en) Ronfeffion 
bet’ennen, iIjre SeIigiott frei unb ungebinbect, ÜbecaII an aIIen Drten üben 
unb oerrid$en unb eitr jabec bei bem, mas er befi$et, infonbect)eit Ricdjen 
unb Gdjulen, uttangefeI)ett, luem foI@es oon aItecs augei)öret, oecbIeiBen 
[olle. CfJaau bücften iie aua) meIjc WxJjen, @otteeI$iufec ober GdpIen 
aur Untermeifung unb ?IufecfiieIpng her Sugenb aufcidjten unb bauen Iaffen, 
fowoI$ in Gtäbten aIti auf bem Banbe, non männigIiCf) ungeI$tbect.” 
2Iber ben $jabeburgern mad$e bas fdjlief$ict, wenig aus, geIegentIidj einmaI 
ben CEoaugeIifdjen ebettfo freutthIidje mie feierIi&e ?3erfpcedytngen pt geben, 
gaIt bodj für fie bec römif@=jefuitif&e CSrttnbfa$: ,,8en Re$ecn brau@ 
man nidjt Sreu unb Glauben au ljaIten”.*) 9Uas Ijaben bie eaangeIifdjen 
GdjIefiec meIjc aIs pei SaIjcIpnbecte Iang au iijcem bitteren Beihefen 
genugfam ecfaIyen miiffen. Cl)ie seit bec &geIjörigfeit du Defterceie 
(1526-1740) war fiic [ie eine seit faum unterbcoeenec unb immer 
tuieber neu einfe$enber Verfolgung unb 23ebcüdung, bacauf beredyxet, fie 
it)res CXaubens ttid$ fcoIj tuerben au Iaffen. 3ljre Botteeljäufer wurben 
ihnen tueggenomtnen. ‘Befonhere nadj bem meftfäIi[djen Srieben, her im 
Satjce 1648 ben bcei~igjäIjcigen Rrieg beenbete, mucb~? biefe Begnabme 
im Großen betrieben ; mac bodj burdj jenen Qcieben beftimmt morben: 
cuius regio, illius religio, b. lj. jeaee Zanb Ijat fidj na@ bec Seligion 
bee CanbesQercn au rieten. Die 3a$l her ben Euangdif~en in G@Iefien 
geraubten Rir@en beredjnei man auf 1742; nur 222 finb ihnen uerblieben. 
Die euangeIif$en Cprebigec uxcben uerjagt unb bee ZanSec, uermiefen. 
:%Randj treuer $jirt unb man@ tuacferer Ujcift feiner Qcrbe ecIitten fiic 
ihren Hauben ben ~9JSirtgrectob. Durd) fdjmecc @eIbbufjen unb Rot@= 
aierung ifpec CSitec madjte man bie Euangelifdjen au armen Beuten. 
Wit befonbecs abgefeimter ‘Wjtewiirbigfeit uerfuIjren bie becüdjtigten 
Bie@tenfteinec Chagonec. Gie legten iidj - etwa ie fedjs fmattn - ,pt 
ben @uangeIif@en in5 Quartier unS brnngfaIierten bie Uermften becmafjen 

*) haereticis non est servanda fides. Ql. 4einr~4 gliebnec, ,,Unter bem A?reu$‘, 
Silber unb @eCc4i4ten au5 aer 2cibenyett bkc eo. Wir@ 64refiene, burQeie(jen 
non 611p. D. Qberlein in Gtrel)Icn, 190r. 

unb foIange, bis fie mürbe mucben, entmebec pm YBanberftab gciffen 
uttti unter @rüdIaffung aII ifjrer $jabe !jjaus unb Sjeimat uecliefjen ober 
ben ihnen aufgehängten Beidjt~ettel unterfdjcieben, b. b. ptr fatljoIifdjen 
S?irdje pAidfet)cten, nur um bie veiniger unb DuäIer 104 att werben. 
Darob nannten fidj bie Sedjtenfteiner mit einem gerabeau rudjlofen %?ib 
bie ,,GeIigma4er”. Unb iljc $j?iljcer, her Graf @annibaI u. %)oIyta, Ieiftete 
Fdj bie Iäfteclidje CQcaJ$ecei, mehr au fein ale ber Ijeilige Cpetcus; benn 
ber Qabe moI$ burdj feine qrebigt 3000 beteert, er aber uiel taufenbmal 
meijr 0Ijne Qebigt. 

%ae nun unfecen Rir$enfreio anlangt, fo ift es iljm, fomeit er aum 
@ritenturn Dele ge$öcte, in jener seit her %erfoIgung unb %ebrüQung 
ber tiuangelifdjen uerI$iItnismäf$g nod, gIimpfIi@ ergangen. Sie DeIfer 
!fjeraöge bemiefen fidj ah mannJjafte ?fiefennec bes euangeliftien @laubene 
unb ale tatfcäftige Gdjübec unb ‘Berteibigec bes euangeIif&en %e&tes. 
Unb fie befa/jen audj genügenb (Eeraidjt, bat) her Raifec es für qecaten 
bieIt, Fe cüdfidjtsuoIler unb fdjonenber du be@anbeIn aIc, attbere euan= 
geIifd)e $jiirfien unb Gtünbe. ‘Ratücli& fam es aber audj im Sücften= 
turn De15 au Uebergriffen uon fatl)olifdjer Geite. Go muhe im Sabre 
1720 bec audj als !Z’iebeck$ter Ijecuorgetretene euangeIif@e gfaccec 
Ojottfcieb @ottfdjIing aus 9ReSgiboc an bas Rcanfenbett einec Wifin 
QBactenbecg gerufen, um ber Gtecbenben Soft auaufpre4en; ba trat un= 
uerfebens ber fatIjoIifd,e Cr~pcieftec %fje& mit einem fdjmeren RniippeI 
bewaffnet, ins Rcanfen~immec, untecbcad) bie Gebete mit unflätigen 
GdjmäQungeu unb pang ben euangeIif@en Geelforger, unter 3ucüdlaffung 
uon %Ni$e unb %anteI bie sIud$ pt ergreifen.“) Cs feIjIte audj niet an 
aIIerIei Gdjmiecigfeitett, bie man jett Qkangelifdjen madjte, tue matt nur 
tonnte. Go ercidjtete im 3aIjre 1734 ein @caf u. Rospotb auf ‘Briefe 
eine überaus Ijodjberaige unb gro&iigige, nodj Ijeute beftet)enbe Gtiftung, 
inbem er 150000 ChIben auefegte au aIIeclei %3oijItaten für bie &an= 
gettifCf-)en bes ~ücftertumtj DeIe. Ubec bae war eben ber Gtein berj %t= 
ftofjes, balj e5 fidj @er um etma5 Ijanbelte, wa5 ben uecljafjten Retjern 
augut fommen foIIte. 60 bereitete ec, benn ber Raiferlidjen Segierung 
in ‘Bien ein ausgefudjtee gecgnügen, bie QeneIjmigung jener Gtiftung 
unter immer neuen @%tmäuben unb ~Bocmänbeu immer uon neuem mieber 
Jjinaus,y+$ieben ; jeberi nidlt ecnft gemeinte Berfpcedjen, jebe obecfIäd&$e 
Bertcöftung Iiefj man fidj beftens immer mieber mit gutem CBeIb beaaljIen. 
Unb als man enblidj na@ bceijäIpigem SjingieI)en im SaJpe 1737 fidj 
aur QeneIptigung ber Gtiftung bequemte, tat man bae au@ nur unter 
ber Qebittgung, 3af) uon bem ausgefet$en Rapital jäljrIid] 1000 hlben, 
natücIi4 at1 gunften jee Raifecrj, abge6ogen mürben. Batta befottbers 
aber Qatte man es in ‘Bien auf bie euangeIifd]en gartoren im @irften= 
turn DeIs abgefeben, auf bie ,,%Boctsbienec”, mie man fie gecingf&äQig 
nannte. 9JIan Iieb ihnen aIIe nur benfbacen 3ucüdfebungen unb (Ehren= 
fcättfttngen @teil mecben: fo ectanute man Qnen bas aUgemein üblidje 
präbitat ,,~odjelpmiicben” ab unb ecflärte jebes (Efjeuer/pce@en eines 
DeIettif&en ,,‘Bortebienere” mit einer Dame ljöljereu Gtanbes ober uont 

*) 23ergI. @itbner, Unterm Rreua. 

z 
7 

l$ 

l w 



G 
2 
t 

2lbeI für ungiltig. Das %ieberträd#tgfte aber mar, baß ber Raifer aur 
Roftettbeftreitung feiner Sirlenfkiege ausgeredjntt ber eoangelifeen Qeift= 
lidjfeit im Siirftentum De15 eine befonbere Gteuer auferregte, bie für bie 
Sabre 1714-1716 naIjeau 10000 &tIben betrug. Cuudj mit ber Beenbi= 
gung ber Ziirfenkiege im Sabre 1718 Ijörte biefe lZaiferIi@e Q%preffung 
nidjt auf; benn im Sabre 1725 wurbe bie arme DeI5nifd)e BeiftIi&= 
feit ,,aIlergnäSgft” mit einer abermaligen Gonberfteuer beba@t aur Be= 
feftigung her neu erworbenen Seftungen 23eIgrab unb Semesmar; bie 
Gteuer mar beredjnet auf amei I)ritteI her friiljeren Ubgabe, 8aIjlbar in 
fünf iäljrIiQen ERaten. Da5 Ungliid aber moUte ee, bafi bie neu ange= 
Iegten SeftungetoerEe oon Qelgrab fdjon im Sabre 1728 mieber einFeIen. 
giere5 %Rifjgefd@ benuljte ber Raifer 1730 au einer nodjmaIigen Gdjröpfung 
ber ,,%ortebiener” im DeIsnif@en na4 bem gleicfjen mafjftab mie huaor. 
I)ie Ubfidjt mar t’Iar : Die mirtf&aftIidj oIyteJjin nidjt auf Sofen gebetteten 
qaftoren foTlten burdj foldj auberorbentlidje 23eIaftuttg oerattIaf3t werben, 
iIjre yfarrftellen aufaugeben, unb jebem eoangelifdjen Sjeologen foIIte bie 
L?uft benommen mcrben, fidj um eine ?$3farrfteUe im siirftentum De15 au be- 
trrerben. aber Se Bemeinben Iiefjen it)re 6eelforger nidjt im Gtid); opfer- 
roiIlig nahmen fie einen grofjen2eiI ber Gteuerlaft auf iQre eigenen G@uItern. 

21udj im Delsnifeen ift e5 übrigens nidlt oijne jebe Rirdjentoegnaljme 
abgegangen. %u$ I$er ljaben ee bie tatftiftigen !$eqöge nidjt uerr)iiten 
Eönnert, bafr oen Ckangelifdjen eine %eiQe aon Rirdjen entriffen murbe, 
meift im %ebni$er Diftritt: im gaqen maren es 12, uon benen aber im 
Saljre 1707 fieben roieber ~uriidgegeben murben, unb 6toar auf @ruttb 
ber ULltranftäbter Ronuention, Sie her magere GdjtoebenTönig Rar1 XII. 
bei feinem Rriegeauge gegen ben fädjfifdjen Rurfürften uns augleidj 
poIttif@en Rinig %guft 11. ben eoattgelifdjen GdjIefiern erwirft hatte. 
Um fo battrbarer miiffen mir fein, bafi bie eljebem aurn Siirftentum De15 
ger)tirigen C%ottes@ufer unferee gegcttnoärtigen Rird]enfreife5 famt unb 
fonbers in ununterbrodjenem unb unangefo@tenem Befit3 ber Euangelif@ett 
geblieben finb. Sa, bie Ric$en au ‘Briefe, seftenberg, 9Aeb#bor, vontu@ 
unb Seefern@ maren in bz %krfuIguny3~eit fegenannte ,,3ufIud,t5t%djenU 
für bie angreqenaen Bemeiuben anberer Qanbeegebiete, bie iljrer Gottee= 
I#iufer urtb ‘prebiger beraubt morben waren. 

23ieI trauriger erging e5 ben CEuangeIif@en in her $eieu Gfartbee: 
berrfdjaft @rofj martenberg. LDiefe &errf&aft fam näntlid) 1592 burdj 
Rauf in ben Be& ae5 eatljoIif@en ‘Burggrafen Ubra$am uon BoIjtta. 
2)er nahm fdjon 1601 ben Guangelifdjen in her Gtabt bie !#‘arrfir~e tu 
Gt. seter unb Cpaul unb belief3 i$nen nur no@ bie Ueinere un@ingIiclje 
Gt. %MjaeIek$e. Sadjbem biefe aber bei bem groben ‘Brattb am 
14. Suni 1637 in Slammen aufgegangen mar, murbe iI)r ‘SJieberaufbau 
uom GtanbesIjerrn unterfagt, unb bie euangeIif@eu ajeiftIi4en uub leljrer 
muhten bie Gtabt oerlaffen. 3m Sabre 1654 murben bann auf einer, 
‘Sag (24. Sebruar) ben GuangeIifdjen audj fämtIidje !?anbfir@en her 
Gtattbesberrfdjaft, einfdjliefilidj her Rirdje bu Qofdjift~, weggenommen unb 
fämtkije Cprebiger unb 8eIjrer uertrieben. Imamit ljatte bie CDiQefe grob 
martenberg aufgeIjört; bae (Euangelium mar hier obbadjIo5 geworben. 
%ieIe her geraubten Rirdjen ftanben uör[ig unbenubt ba; mattdje Iiefj man 

gäqlia) uerfallen, fo bie QI SJaIbertiborf, fmangf@ü$, %Qedjau, Sieber 
Gtrabam. Gteine, %Ftiermin unb %iirfmift : Iieber motiten bie Gotteehäufer 
au %uimk werben, & bafj man eine5 ben !Qe$ern göktte. %e fdji&ie&e 
man uidmeIy in aller uttb jeher Cmeife. 6ie TBartenberger GtattbesQerrn 
müffen bae fe@ gut uerftanben Ijaben, mar bodj ber !$iuptIing ber be= 
rüdjtigten Eiedjtenfteiner aragoner, ber @raf Qannibal uon BoIjna, einer 
aue ihrem BefdjIed$. Geljr uieIe CZuangeIifbe toanberten bamal5 aus 
unb fueten fidj eine neue Qeimat. Sm Sabre 1711 ftarb bie fatboIifdje 
!C?inie ber CDoIytae au5 unb bie Qerrfdjaft ging in bie Qänbe ber eoangeIifdj= 
reformierten Cittie über. Damit IjiJrten amar bie %ebrüdungen auf, aber 
bem neuen Qerrn maren uon uornberein bie Qänbe gebunben morben: 
er ljatte fidj uerpfli~ten müffen, feinen öffentlidjen euangeIifdjen Gottee= 
bienft @alten au Iaffen. Crft gaq gegen &tbe ber öfterrei&ifdjen seit, 
nadj 80 Satiren ergtmmgenen Gdjmeigene befam ajottes %3ort audj im 
TJartenbergifdjen roieber eine Gtätte, toenn audj nur eine eiqige, mo e5 
frei öffentlidj uerfiinbigt Derben burfte. 3m 3aIjre 1734 fam nämlidj bie 
Gtanbeeberrfdjaft burdj Qnuf in ben %efi@ be5 Qeqog5 Biron uon &urlanb, 
ber fidj als ein warmer Berteibiger unb ‘23efd$i$er ber CEaangeIifeen er= 
mies. Unueqiiglidj fud$e er beim Raifer in Caien bie Urlaubnie nadj, 
in 2Bartenberg eine euangeIif&e GdjIoßt’apeUe au erridjten unb Ijier öffent= 
lidjen euangelif@en Botteebienft @alten au Iaffen. Dane bem groben 
Ctflufi, ben er am ruffifcljen !.$ofe befalj, nwrbe iijm unterm 5. Geptem= 
ber 1735 audj mirt’li~ Siefe QMaubni5 erteilt, freiIi4 nidjt uneingef&ränft. 
Ene Gdlifaue tonnte man fidj in ‘Bien benn bocij ni@f uerfagen: an bem 
Gotteebier@ in aer Gdjlof$apeUe burften nur Sie Wirger her Gtai?, uom 
Banb aber nur bie nbeIigen @utebefiber, nidjt aud) bie übrige BeuöIlerung 
teilneIjmen. 

Sm SaIjre 1740 fanb bie öfterreidjifdje Qerrfdjaft ein anbe. Ueber 
Gdjlefien breitete fortab ber preufjif4e ‘Wer feine $itti@e; unb ee 
maren f@ü$enbe uttb fdjirmenbe Sitticfie. Rein %Junber, baf3 bie armen 
6mei ~aIy$unberte lang gepIagten uttb gepeinigten CZuangeIifd)en bie 
preufjifdje %efi$ergreifung mie eine Cklöfung begrii(jten. Gie jucften nun 
in %uIje unb Srieben @es Waubens Ieben. Siir iljre lirdjIid~e C!age 
aber bebeutete 3er Uebergang an vreufjen aunä@ft feine burdjgreifenbe 
‘Befferung, wie fie moijI ge!jofft hatten: ma5 iIjnen geraubt morben matt, 
betarnen fie nid$ mieber. Gdjon bei feinem erften @inmarfc$ nämlidj im 
Sabre 1740 ljatte @iebridj 11. ben Gc!$Iefiern eröffnet: ,,Cs Ehen aUe 
unb jebe bi5 Qeqogtum5 Gdjlefien Q%ttoobner fidj uerfidjert IjaIten, baB 
biefelben uon utt5 unb unferen %ruppen nidjte $jeinbli@ee au beforyen, 
fottbern uielmely bei aIl[en @ren moI$~ergebradjten Sedjten uttj @ered,)tig= 
feiten, Sreibeiten unb qriuilegien in publik unb in privatis, in 
ecclesiasticis et politicis (b. lj. in öffentIi@en unb priuaten, in fird]Iid]en 
unb ftaaikijen Bingen), meldjer Religion, Gtattbee ober ‘Diirben biefelben 
r; röyn;;,, unferer Eöniglidjen @roteRion unb Gd&e5 fio au erfreuen 

aen oe . Die ‘$riebensf@Iüffe aber ber beiben GdjIeftf@en Rriege 
(1742 unb 1745) erttljielten bie auebrüdIidje Berfidjerung : ,,bah fidj ber 
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Festenberg. Am 11. Juni 1979 verstarb plötzlich 

und unerwartet der am 24.10.1904 in Königswille im 

Kr. Groß Wartenberg geborene Tischlermeister Karl 

Przygoda. 1931 heiratete er die Tochter Helene des 

Tischlermeisters Karl Oertel aus Festenberg. Dort 

hat er auch bis zur Einberufung zur Wehrmacht 1939 

als Tischlermeister gearbeitet. Im Zweiten Weltkrieg 

wurde er zweimal verwundet und später na& Wil helms- 

haven entlassen. Im Jahre 1948 holte er seine Frau 

aus der Ostzone nach Wilhelmshaven. Seine erste Ar- 

beitsstelle fand er auf der Werft und danach war er 

bis zu seinem 65. Lebensjahr (1969) bei der Fa. Rott- 

mann als Werkmeister. Trotz zweimaliger Magenope- 

ration hatte er noch den Mut mit 60 Jahren ein Häus- 

chen zu bauen. Seine liebste Beschäftigung war hier 

das Züchten und Pflegen der Rosen, um sein Haus, - 

auf das er sehr stolz war. 

Festenberg. Am 14. Juni verstarb in Nordgauer- 

Straße 2, Altenheim, 862 Lichtenfels, der früh. Schüt- 

zenhauswirt von Festenberg, Wilhelm Beygang. Der 

Verstorbene hatte das Schützenhaus von 1934 bis zu 

der Vertreibung im Jahre 1945 ausgezeichnet bewirt- 

schaftet und war aus dieser Tätigkeit sehr vielen Fe- 

stenbergern gut bekannt. Nach der Vertreibung hatte 

er sich in Lichtenfels niedergelassen und dort eine 

Praxis als Steuerbevollmächtigter betrieben. Seine 
Ehefrau ist bereits im Jahre 1976 gestorben. Sein 

Sohn, Johannes, ist Steuerrat und lebt mitFamiliein 

Paracelsusstraße 8, 863 Coburg. 

Rodenau/Lichtenhain. Frau Anna Hänsel,geb. 

Ruby, in DDR-6712 Triptis, Thür. Poststraße 1, frü- 

her wohnhaft in Rodenau/Lichtenhain, kann am 19.7. 

1979 ihren 85. Geburtstag feiern. Sie wohnt mit dem 

Sohn Felix im Hause von Tochter Käthe und deren Fa- 

milie, die die Mutter auch liebevoll betreut. Sie ist 

geistig noch sehr rege, nimmt interessiert Anteil an 

heimatlichem wie weltlichem Geschehen. Al Ie l%st an 

Kinder, Enkel und Bekannte erledigt sie noch selbst. 

Mit viel Energie überwindet sie alleAltersbeschwer- 

den und ist immer froher Natur. Zum Geburtstag er- 

wartet man in Triptis die Kinder Käthe,lJosef, Ger- 

trud, Felix und Lenchen mit ihren Familien als Gra- 

tulanten. Sie wünschen der hochbetagten Jubilarin 

alles Liebe und Gute und in Fülle Gottes Segen, für 

weitere gesunde Jahre. 

Distelwitz. Am 22. April verstarb im Alter von 

fast 84 Jahren, Frau Pauline Wollny geborene Kühn. 

Sie wurde am 25.4. auf dem Friedhof in Poppenricht 

zur letzten Ruhe beigesetzt. Frau Wollny wohnte in 

den Jahren nach der Vertreibung in Hahnbach in der 

Oberpfalz. Dann holte sie ihre Tochter ChristaFtei- 

berger nach Poppenricht bei Sulzbach-Rosenberg. - 

Dort verbrachte sie ihren Lebensabend. Sehr früh - 

in den ersten Kriegsjahren verstarb ihr Mann in der 

Heimat. Allein mit ihren vier Kindern und ihrer, auf 

dem Hof gebliebenen Schwester, mußte sie den Be- 

sitz bewirtschaften. In Bayern verlor sie auf tragi- 

sche Weise ihren ältesten Sohn, Ernst, durch einen 

Verkehrsunfall. Sie war bis zuletzt ihren Kinder ei- 

ne gute Mutter. Mit Iunserer Heimat fühlte sie sich in 

Treue fest verbunden und freute sich, wenn Bekannte 

zu Besuch kamen. Wir Distelwitzer werden ihr alle- 

zeit ein gutes Andenken bewahren! E. B. 

Die Heimatgruppen berichten: 
Nürnberg 

Allen Freunden unserer Heimatgruppe wünschen wir 

für die kommende Urlaubszeit schöne, erholsameTa- 

9e. Im Juli gratulieren wir: Lm. Karl Elias (Rudels- 

dorf- Groß Gahle) am 16.7. zum 68.; Frau Irene tg- 

nor (Neumittelwalde- Rudelsdorf) am 9. 7. zum 58. u. 

Frau Sygo geb. Peters (Dalbersdorf) am 23.7. z.58. 

sowie t-m. Werner Kol be (Festenberg) am 18.7.z.56. ; 

und Frau Edith Greim geb. Matysik (Oberstradam) am 

17.7. zum 45. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute 

und weiterhin beste Gesundheit. Ernst Buchwald. 

München 

Die Heimatgruppe gratuliert herzlich und wünscht al- 

les Gute: zum 49. Geb. am 3.8.79 Lm. Wolfgang BIÜ- 

mel, 8 Mü 90, Tegernseerlandstr. 155, (Rudelsdorf); 

am 16.8.79 Frau Emma Hoppe, 8 Mü 80, Buschingstr. 

57/4, Rudelsdorf; am 30.8.79 Frau Else Posfrach, 

geb. Sawatzki, 861 1 Röslau, Hisbergstr. 8, Festenberg. 

Der nächste Heimatnachmittag ist am 12. August 1979 

im Hotel Rechthaler, Arnulfstraße 10,ab 15 Uhr. Im 

September kein Treffen, da wir an der Andechsfahrt 

des Schlesiervereins München teilnehmen. 

Düsseldorf 
Am Sonntag, den 19. 8. findet unser diesjährigerAus- 

flug in die Nähe von Rheinbreitbach statt. Wirfahren 

mit modernen Bussen ab Düsseldorf, Hauptbahnhof um 

9.30 Uhr ab. Ein Picknick im Grünen ist im Gesamt- 

fahrpreis inbegriffen. Bitte sofort anmelden, späte- 

stens bis 1.8., bei KH. Neumann, 4 Düsseldorf, Ro- 

derbirkenerstraße 24 oder telefonisch bei den Hfrd.: 

Neumann 76 4232. oder Probost 21 4734, od. Freitag 

652551. Da wir im Lokal gemeinsam Mittagessenund 

Kaffeetrinken müssen sich auch die Pkw-Fahrer an- 

melden. Laßt den Wagen zu Hause stehen und kommt 

mit unseren Bussen! Ein Preisschießen,Preiskegeln 

und ein Preiswerfen steht genauso wie.Tanz mit der 

Kapelle Preißler auf dem Programm. Bringt Freunde 

und Bekannte mit! 

Die Festenberger Schützengilde hatte am 16. Juni ihr 

Schießen. In der Jahresmeisterschaft ÜbernahmGün- 

ter Freitag die Führung mit 370 Ringen. Bester war 

Dubiel und Probost mit je 78 Ringen. Im Altersgrup- 

penpokal führen Georg Probost, Günter Freitag und 

Werner Guralzik. Im anschließenden Wurstschießen 
waren Georg Probost, KH. Neumann und Rudi Dubiel 

erfolgreich. Im Bilderschießen war Dubiel l., vor 

Heymanns. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht herzlich: am 1. 

7. Herbert Oertel aus Geschütz zum 69. Geb.; am 1.7. 

Peter Meuser aus Groß Wartenberg zum 72. Geb. ; am 

6.7. Frieda Schneider aus Festenberg zum 65. Geb. ; 

am 10.7. Emma Danz aus Festenberg zum 67. Geb. ; a. 

11.7. Reinhard Wahlstatt aus Festenberg z. 72. Geb. ; 

am 12.7. Frau Woda aus Festenberg zum 58.Geb.; am 

21. 7. Ruth Zeiske aus Oberstradam zum 63. Geb. ; am 

2 1.7. Kurt Schömann aus Festenberg zum 6O.Geb.; am 

23.7. Marta Jakob aus Festenberg zum 68. Geb. ; am 

24.7. Grete Sommer aus Geschütz zum 73. Geb. ; am 

27. 7. Reinhold Peukert aus Sechskiefern z.73. Geb. ; 

am 30.7. KH. Neumann aus Festenberg zum 54. Geb.; 

am 25.7. Alma Müller zum 58. Geburtstag. 

Karl-Heinz Neumann 
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graphie 
Geistes” 

Die vergessenen 
,,berühmten Leute” 
des Kreises Groß Wartenberg 

Der Versuch einer Würdigung 

Schi uß 

Zu den erfolgreichen Ärzten die aus dem Kreis Groß 

Wartenberg stammen zählen wir auch den in Hanno- 

ver lebenden Zahnarzt Dr. Kittner. Aus Bischdorf - 

im Kreis Groß Wartenberg - stammen seine Vorfah- 

ren. Für seine hervorragenden Leistungen auf wis- 

senschaftlichem Gebiet ist er von der Deutschen Ge- 

sel Ischaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde mit 

der Hermann-Euler-Medaille ausgezeichnet worden. 

Dr. Kittner ist seit 1949 MitgIiedderLandsmannstiaft 

Schlesien und bekannt durch seine zahlreichen, von 

großer Kennthis getragenenvorträge über Schlesien. 

Er leitet die Heimatgemeinde in Hannover (Oels und 

Groß Wartenberg). 

Auch Prof. Dr. Hans Igel, der lange Jahre Leiter der 
Gynäkologischen Abteilung der Ostberliner ,,matite ” 

war und jetzt in der Bundesrepublik lebt, stammt aus 

Rudelsdorf im Kreis Groß Wartenberg. 

Der jüngeren Generation angehörend ist Prof. Dr. 

Neidhardt Paweletz aus Heidelberg. Er ist der Sohn 

des Gärtnermeisters Alfred Paweletz ausossen, der 

seit der Vertreibung in Groß-Rhüden im Harz lebt. 

Neidhardt Arnim Paweletz ist am 3.November 1935 in 

F -0f. Dr t. Paweletz 

Ossen, Kreis Groß Wartenberg geboren. Im Altervon 

10 Jahren ging er mit seinen Eltern den Weg der uns 

auferlegten Flucht und Vertreibung und lebte dann in 

Groß-Rhüden im Harz zusammen mit seinen Eltern. - 

Im Frühjahr 1957 legte er das Abitur ab, studierte im 

Anschluß daran Biologie, Chemie und Physik an der 

Universität Göttingen. 1961 Staatsexamen. Ab April 

ist er Verwalter einer Wissenschaft1 ichen Assisten- 

tenstelle am Institut für experimentelle Krebsfor- 

schung der Universität Heidelberg. Damit verbunden 

seine Übersiedlung nach Heidelberg. 1969/70 Habi- 

I itation in der Fakul tät für naturwissenschaftliche Me- 

dizin der Universität Heidelberg. 1970Venia legendi 

für das Fach Experimente1 Ie Zellfors&ung (Erlaubnis 

an der Universität zu lehren). 1978 wurde er!+ofes- 

sor. Er betreut zahlreiche Doktoranden der Medizin, 

hält Seminare und Kolloquien über Probleme der ex- 

perimentellen Zel I- und Krebsforschung, hat wissen- 

schaftliche Bücher herausgegeben und ist Mitglied in 

vielen in- und ausländischen wissenschaftlichen Ge- 

sellschaften. Auslandsaufenthalte in Frankreich und 

USA runden das Bild der Persönlichkeit vonFt-of.Dr. 

Paweletz ab. Er spricht fließend englisch und fran- 

zösis& und kann sich auch in spanisch gut verständi- 

gen. Die Liste seiner wissenschaftlichen Tätigkeiten 

sowie der verwendeten Untersuchungsmethoden aber 

Dr. Kittner Prof. Dr. Igel Prof. Dr. Kleinert 
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auch der Lehrtätigkeit und seiner SonstigenAktivitä- 
ten ist lang und wir können nur einen kleinen, stark 
begrenzten Einblick vermitteln. Seine jetzige Posi- 
tion ist: Leiter der Abteilung ,,Wachstum und Teilung 
der Zellel’ im Institut für Zellforschung amDeutschen 
Krebsforschungszentrum, Heidelberg. 

In Ossen bei Neumittelwalde wurde auch am 13. Juni 

1895 der unlängst verstorbene Prof.Alfons Perliek 
geboren. Er verlebte seine Kinderjahre in Ossen, in 
Kynau, in Breslau und Proskau und wurde erst Leh- 
rer, dann Studium in Hamburg und Berlin und wurde 
1935 Professor an der Päd. Akademie in Beuthen, in 
Oberschlesien. Am 1. 10. 1946 wurde Perl ick Dozent 
für Heimat- und Erdkunde an der Päd. Akademie von 
Dortmund. Dort wurde auf seine Initiative die heuti- 
ge ,,Forschungsstelle Ostmitteleurepalt eingerichtet. 

Der bekannteste Wissenschaftler aus dem Kreis war 
Universitätsprofessor Dr. phil. Herbert Schlenger. - 
Geboren am 10. April 1904 in Neumittelwalde. Zuletzt 
war er Direktor des Geographischen Instituts der 
Universität Kiel und Dekan und Rektor der Christian 

Albrechts-Universität Kiel. Er ist am 3. Dezember 
1968 im Alter von 64 Jahren plötzlich und unerwartet 
mitten aus seiner wissenschaftlichen Arbeit heraus 
gestorben. Er hatte stets versucht auch das Verhält- 
nis zu unseren Nachbarn im Osten merklich zu ver- 
bessern. Immer war er bemüht das Verbindende zu 
suchen. In der Historischen Kommission für Schle- 
sien hat er nach dem Krieg mitgearbeitet und ist 
auch an der Herausgabe des 1. Bandes der Ges&i&te 
Schlesiens, der im Brentano-Verlag in Stuttgart er- 
schienen ist, beteiligt gewesen. Seine heimatkundli- 
chen Forschungen über Neumittelwalde und den Kreis 
Groß Wartenberg sind noch heute unersetzlich. 

Ein sehr fleißiger junger Wissenschaftler ist auch 
der Sohn des Festenberger Sparkassenamtmanns i.R. 
Walter Kleinert und seiner Ehefrau Hedwig, die jetzt 

in Hannover wohnhaft sind. 
Hagen Kleinert ist am 15. Juni 1941 inFestenberg ge- 
boren und zur Zeit ordentlicher Professor für theo- 
retische Physik an der Freien Universität Berlin. - 
Das Abitur legte er 1960 ab. Diplom 1964, Doktor der 
Philosophie 1967, Habilitation 1968, Professor 1969 
bis 1976. Zwei Rufe nach Westdeutschland hat erab- 

gelehnt. Aus seiner Feder stammen etwa hundert wis- 
senschaftl iche Veröffentl ichurigen über Hochenergie- 

physik, Atomphysik, Gruppentheorie, Feldtheorie, 
Tiefsttemperaturphysik, Supraflüssigkeiten. 
Auch seine Frau Annemarie, die er ;ich aus Münster 
in Westfalen holte, hat mehrere Arbeiten zur franzö- 
sischen Literatur veröffentlicht, darunter ein Buch 
über französische Pressegeschichte seit den Anfän- 

gen, erschienen im E. Schmidt Verlag Berlin. Auch 
ihre Vorfahren (Großvater) stammen aus Eukowine im 
Kreis Groß Wartenberg (Bahnstation an der Strecke 
Neumittelwalde-Festenberg-Großgraben-Oels). 

GroßWartenberger Heimatblatt. Verlag Karl-HeinzEisert, Inh KätheEisert, Uhlandstraße5, 
7167 Bühlertann. Tel. (07973) 6196. Jahresbezugs 
Kalenderiahr Bestelluneen nur beim Verlag Kirn cf. 
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Vergessen wollen wir auch nicht, daß die Vorfahren 

des Raketenforschers W. von Braun einmal als Freie 
Standesherrn auf Schloß Groß Wartenberg saßen. 

Also ganz so unbedeutend ist für die Schlesischeund 

überhaupt für die Geistesgexhitite auch unser Gebiet 
nicht gewesen. Wir sind sicher, daß sich unserenun 
begonnene Liste der bekannten Namen aus dem Kreis 
der Leser noch bedeutend erweitern läßt und wir he- 
gen auch die Hoffnung, daß von dieser Möglichkeit in 

den nächsten Ausgaben reichlich Gebrauch gemacht 
wird. Vergessen haben wir eigentlich noch die Män- 
ner der Kirchen. Aber da sind wir nichtkompetent.- 
Viel leicht kann einer der Geistlichen dazu etwas bei- 
steuern. Wirmeinen aber den Beweis erbradx zu ha- 

ben, daß auch der Kreis Groß Wartenberg einigeszu 
der Geistesges&i&te S&lesiens beigetragen hat und 
es nicht verdient in einer ,,Geographie des Geistes” 
einfach unterschlagen zu werden. 

Denken Sie daran! Wir führen keine Geburtstagskartei in 
unserem Verlag. Geburtstage, 50., 
55., 60., 65. und darüber hinaus, müs- 
sen uns jeweils etwa 3 Wochen vor 
dem Geburtstagstermin mitgeteilt wer- 
den. Alten Wohnort in der Heimat, bei 
Frauen auch Geburtsname, angeben. 
Die Aufnahme ist kostenfrei. 

Schlesische Bücher 
Sofort lieferbar! 

Menzel - Reise ins Schlesierland 

v. Ahlfen - Der Kampf um Schlesien 

Becker - Die Flucht, Niederschlesien 1945 
Pelz/Kretschmer, Schlesisches Kochbuch 

Bunzel - Entstehen und Vergehen der 
ev. Kirchen Breslaus 
Hornig - Breslau 1945 
Storm - Das vorletzte Gericht 

Knebel - Jahrgang 1929 
Flam - Ein Land entsteigt der Dämmerung 

Meyer - Berufen zur Verkündigung 

Voigt - Gerhart Hauptmann, der Schlesier 
Liebes altes Lesebuch, Ein Hausbuch 
Merk sie dir, Buch der Gedenktage 

Keller - Das letzte Märchen 

Keller - Hubertus 
Keller - Marie Heinrich 

Keller - Ferien vom Ich 
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t 
Nach kurzer, schwerer Krankheit hat Gott unseren lieben 

Vater und Opa 

Wilhelm Beygang 
Steuerbevollmächtigter 

* 9.8.1894 t 14.6. 1979 

aus dem Leben abberufen. 

In stiller Trauer: 

Margarete Johnson, geb. Beygang, mit Familie 

Johannes Beygang mit Familie 
und Verwandte 

Lichtenfels, Nordgauerstraße 2, den 16. Juni 1979 
früher Festenberg 

Der Herr über Leben und Tod nahm heute meine 
liebe Frau, meine gute Mutter, unsere Tochter, 
Schwiegertochter, Schwester, Schwägerin und 
Tante 

3 

Helga Napierski 
geb. Simon 

nach kurzer Krankheit, plötzlich und unerwartet, 
im Alter von 37 Jahren, zu sich in die Ewigkeit. 

In tiefer Trauer: 

Herbert und Stefani Simon 

im Namen aller Angehdrigen 

5250 Engelskirchen, Auf der Brache 8, 
den 12. Juni 1979 

früher Neumittelwalde 

DAS HEIMATBUCH 

GROSS WARTENBERG 
STADT UND KREIS 

ist bald vergriffen! Sichern Sie sich Ihr Exemplar! 

GROSS WARTENBERGER HEIMATBLATT 

Spendenkonto 

GroßWartentzerg 
Nr. 421162 

Kreissparkasse 

immer auch ins 
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t 

plötzlich und unerwartet verstarb mein lieber Mann, 
treusorgender Vater, Schwiegervater, liebster Opa 
und Bruder 

Oskar Milde 
im Alter von 67 Jahren. 

AschafIenburg, (Bismarckallee 48). den 17. Juni 1979 
früher Festenberg 

In Trauer: 
Else Milde, geb. Keller 
Peter Milde und Frau Dagmar 
Rudolf Welzbocher und Frau Hannelore, geb. Milde 
EnkeUrinder 
Sie, Anja und Ralt 
Erna Edlich, geb. Milde 

t 
Plötzlich und unerwartet entschlief am 

11. Juni 1979 mein lieber, herzensguter 

Mann, unser I ieber Bruder, Schwager 

und Onkel 

Karl Przygoda 
im 75. Lebensjahr. 

In stiller Trauer 

im Namen aller Angehörigen: 

Helene Przygoda, geb. Oertel 

294 Wilhelmshaven,Schützenstraße 10 

früher Festenberg, Reichtaler Straße 6 

Bertha Spaete 
geb. Grund 

geb. 16. 12. 1890 gest. 14.6. 1979 

Nach I anger, schwerer Krankheit verschied 

unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Groß- 

mutter und Urgroßmutter. 

In stiller Trauer: 

El Ia Labude geb. Spaete 

mit Kindern und Enkelkindern 

Wilhelm Spaete mit Frau 

8650 Kulmbach-Katschenreuth 84 a 

früher Charlottenthal, Kr. Groß Wartenberg 




