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Kranke machen Weltgeschichte 
Jalta 1945 

Der nähen-ü&ende ,,Tag der Heimat” ist für uns Deut- 

sche auch Anlaß, an eines der düstersten Kriegsver- 

brechen der Neuzeit zu erinnern: an die ,,Konferenz 

von Jalta” im Februar 1945. Die makabren Umstände 

dieser Konferenz von drei ,,großen” Politikern - sind 

zwar den Heimatvertriebenen längst bekannt gewor- 

den (auch durch unser Heimatblatt), aber bisher - in 

der Öffentlichkeit - oft genug als unglaubwürdigeund 

nichtsnützige ,,Hv-Greuelpropaganda” abgetan wor- 

den. Nun kann sich jedermann überzeugen in demvom 

Eton-Verlag auf deutsch herausgegebenen Buch ame- 

rikanischer Zeugen mit Fotos ,,Kranke machen Welt- 

geschichte”. Auszüge mit Fotos hat dankenswerter- 

weise jetzt auch eine weitverbreitete Fernseh-Zeit- 

schrift veröffentlicht. (HÖRZU Nr.28/1979) 

Nur ein paar Zitate hieraus: 

,,Acht Tage lang haben die drei Staatschefs Grenzen 

hin- und hergeschoben und ihre künftigen Einflußzo- 

nen abgesteckt”. 

,,3. Februar 1945. Das Flugzeug mit .Roosevel t landet 

auf der Krim. Ein Mitglied der Leibwache,.MikeReiI- 

ly, trägt den Präsidenten auf den Armen dieGangway 

hinunter und setzt ihn vorsichtig in einen Jeep - mit 

Spezialsitz. It 

,;Auch Roosevelts engster Berater, Harry Hopkins, 

verläßt das Flugzeug nicht auf seinen eigenen Beinen. 

Hopkins wird auf einer Liege getragen. Er war mehr 

als die graue Eminenz. Er war der Schatten des R-ä- 

sidenten.. . Er leidet seit 1936 an Magenkrebs. - Im 

Januar 1946 wird er sterben. Dieamerikanischeseite 

war in Jalta also mit zwei Ohnmächtigen vertreten.” 

,,ErsterTag: Die Anteilnahme Präsident Roosevelts... 

ließ langsam nach. Er verfiel sogar später invöllige 

Teilnahmslosigkeit. It 

,,Zweiter Tag: Nach einerStundeAufmerksamkeit ver- 

liert sich Roosevelt in Allgemeinplätze. Seine Ge- 

danken verirren sich. Stalin dagegen zeigt sichauf- 

merksam. An diesem Tag hat man in Jalta diezukunft 

Deutschlands besiegelt, seine Besetzung, die Repa- 

rationsleistungen, das Schicksal der deutschenFüh- 

rer beschlossen. ” 

“4. Tag: Der amerikanische Präsident kann anfangs 

folgen. Als seine Spannkraft nachläßt, überkommt ihn 

eine unerklärliche Gleichgültigkeit. Churchill stellt 

sogar fest, daß Roosevelt mehrere Mal vor sich hin-. 

döst. Er reicht ihm Akten, die der Amerikaner je- 

doch nicht I iest. II 

,,S. Tag: Das Vorgehen wird diskret im Büro Roose- 

velts abgestimmt, ohne daß man Churchill hinzugezo- 

gen hatte. ” 

,,Am Sonntag, 11. Februar, ist die Konferenz beendet. 

Franklin D. Roosevelt stirbt 60 Tage später, am 12. 

April 1945. II 

Auf der natifolgenden Potsdamer Konferenz hattesta- 

lin im Juli/August 1945 mit seinen menschenverach- 

tenden Plänen noch leichteres Spiel: Roosevelt war 

gestorben, Churchill war in England abgewählt wor- 

den. Ihre beiden Verhandlungs-Nachfolger, derneue 

US-Präsident Truman und der Engländer Attlee wa- 

ren in der Außenpolitik Neulinge und hatten von den 

wahren Verhältnissen Mitteleuropas und insbesonde- 

re Ostdeutschlands keine Ahnung. 

Fügen wir hinzu, was wir aus ChurchiIls,,Memoiren” 

wissen: daß Stalin den ahnungslosen westIi&enPart- 

nern in Jal ta vorlog, unter Millionen Polen lebten in 

Ostdeutschland nur ein paar tausend Deutsche,L die 

man auf humane Weise aussiedeln werde USW., -dann 

kann man nur folgern: wenn es-bei den Machtkämpfen 

in der ,,großen” Politik auch um Gerechtigkeit ginge 

(aber darum geht es bekanntlich nicht) oder wenn es 

ein international vol ImädntigesGericht gäbe (aber das 

gibt es ebensowenig), dann hätte die Konferenz von 

Jalta für ungültig erklärt werden müssenundihreBe- 

Schlüsse und Folgen hätten rü:ckgängig gemacht wer- 

den müssen. Natürlich eine Utopie. Aber wenn doch 

wenigstens in diesen 30 Jahren alle Mächtigendieser 

Erde zum Wohle der Menschheit etwas daraus gelernt 

hätten - - - haben sie das ? ? ? 

Wieviel Millionen unschuldiger Menschen aller Zonen 

sind seit dem Verbrechen von Jalta aus ihrer Heimat 

vertrieben, gefoltert, geschändet, ermordet worden ? 

W. Ernst,(1925-1945 Festenberg) 

Das 

MUNCHNER SCHLESIERBLATT 

berichtet ’ 

Wer verdient am Mineralöl? 

Nach Berechnungen des ADAC werden die Ölkonzerne in 
der Bundesrepublik in diesem Jahr ungefähr 800 Millionen 
DM an Gewinn kassieren. Der Hauptgewinner ist allerdings 

der Staat, der - man soll es nicht für möglich halten - an 
Mineralölsteuern rund 13,6 Milliarden DM einnimmt. Dazu 
kommen noch 3,s Milliarden DM Mehrwertsteuer, das sind 
zusammen über 17 Milliarden DM. Beim Benzinpreis betragen 

die Produktionskosten etwa ein Drittel des Endpreises, die 
übrigen zwei Drittel sind Gewinn und Steuern. Es ist dem- 

nach festzustellen, daß +er Staat ein immer größerer Haupt- 
gewinner am Mineralöl und Benzin ist, je höher die Preise 
steigen. Dies sollten sich einmal die Bundesbürger klar ma- 
Ehen. Warum gehen die Parteien nicht dagegen an? 
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Das Treffen in Hannover war von unseren Kreisan- 
gehörigen gut besucht. Das obige Bild sandteLands- 
mann Herbert Pietzonka ein. Von I inks: Freu Kubi tza, 
Ruth Hampel, ?,‘Lotte Methner, ?, Therese Müller , 
Gerhard Jurok, Georg Müller, Tochter von Fr. Mül- 
ler, W. von Korn,1 Igel, Günther Ruh, Günther Eu&- 
Wald, Ehemann von Methner L. 

Am l.August d.Js. hatten WilhelmHelbig und Frau in 
Mannheim nach lojähriger Pause wiederum unerwar- 
teten Besuch aus Israel: Willi Nossen und Frau Else 
geborene Katz (siehe auch Heimatblatt Nr. 2,197O auf 
Seite 7). Beide weilten in Bad Homburg zur Kur und 
erfreuen sich einer relativ guten Gesundheit. Es war 
wieder mal ein kleines Groß Wartenberger Treffen, zu 
dem auch Erich Helbig extra aus Stuttgart herbeige- 
eilt war. Das Erzählen nahm kein Ende, die Zeit ist 
wie im Fluge vergangen. Alle Heimatfreunde grüßen 
recht herzlich: Willi Nossen, Else Nossen, Marianne 
Helbig, Wilhelm Helbig, Erich Helbig. 

Am 21. August feiert Frau Emma Lukas ihren 94. Ge- 
burtstag. Sie wohnte früher in Festenberg in der Go- 

Schützerstraße. Sie selbst, sowie auch ihr Mann, ist 
noch wohlauf. Herzlichen Glückwunsch der hochbe- 
tagten Frau Lukas. Der jetzige Wohnort ist Waldstr. 
33, 5630 Remscheid 1. 

Am 2. September 1979 feiert Rudolf Titze aus Festen- 
berg seinen 80. Geburtstag. Seine Ehefrau Marta ge- 
borene Bieneck und die beiden Töchter Ingeborg und 

Ruth werden den Ehrentag besonders schön gestalten, 
Das Geburtstagskind wohnt in Brauerstraße 6,’ 4300 
Essen, und der Stadtpark wird jeden Tag besucht. In- 
geborg ist mit Konrad Jänsch aus Festenbergvethei- 
ratet und Ruth mit Werner Bengsch aus Hindenburg. 
Selbstverständlich werden alle drei Enkelsöhne auch 
am Fest teilnehmen. HerzlitienGIüdcwunsd, zum 80., 
zugleich auch im Namen aller Festenberger. 

Am 24. August 1979 kann Frau Paula Jarraschgebo- 
rene Mosch, früher Neumittelwalde, Kirchstraße 12, 
ihren 90. Geburtstag feiern. Sie wohnt bei ihrer Toch- 
ter, Frau Gertrud Katzenberger und deren Fami I ie in 
Königstuhlstraße 15, 6200 Wiesbaden und versieht mit 
Freude noch selbst ihren kleinen Haushalt. Als Oma 

Jarrasch ist sie beliebt im Verwandten- und Bekann- 
tenkreis und sie weiß noch Vieles aus früherer Zeit 
zu berichten. Aber auch die Ereignisse in der jetzi- 
gen Zeit interessieren sie noch sehr. Einen schwe- 
ren Schicksalsschlag erlitt sie, als ihre Tochter El- 
friede Glund geb. Jarrasch am 27.3.1979 nach s&we- 
rer Krankheit verstorben ist. Aber nach dem Leid 
folgte die Freude. Sie konnte am 23.6. 1979 die Ho&- 
zei t ihrer einzigen Enkel in Ulrike Katzenberger mit- 
erleben. Nun erwartet sie zu ihrem Ehrentage viele 
liebe Verwandte und Bekannte und hofft auf einen 
schönen Tag. Bei dieser Gelegenheit grüßt sie sowie 
ihre Familie alle lieben Heimatfreunde mit viel guten 
Wünschen sehr herzlich. Zum 90. gratulieren wir ihr 
sehr herzlich zugleich im Namen aller Neumittelwal- 
der Heimatfreunde. 
Die Ehefrau von Franz Wienzek aus Neumittelwalde, 
konnte am 21. Mai dieses Jahres bei guter Gesundheit 
ihren 70. Geburtstag feiern. Dazu möchten wir-wann 
auch verspätet - recht herzlich gratulieren. Der Ju- 
bilarin wünschen wir weiterhin gute Gesundheit und 

Wohlergehen. Die Anschrift ist: Frau Anna Wienzek, 
El I erneck 52 c, 2000 Hamburg 73. 
Wie uns beri&tet wird ist Frau Pauline Pres&a,frü- 
her wohnhaft in Neumittelwalde, Bahnhofstraße (Sie- 
lunke) im Mai des vorigen Jahres im Alter von 98 Jah- 
ren in Voigtsheim (DDR) verstorben. 

Frau Lotte Hoffmann, geborene Nelke, konnte am 15. 
Juli 1979 ihren 61. Geburtstag feiern. Ihr Ehemann - 

Wilhelm Hoffmann - wird am 30. August 1979 67 Jah- 
re alt. Es geht beiden leidlich gut. Das Ehepaar ist 
seit vielen Jahren in Gustav-Harms-Straße 7, 3300 
Braunschweig wohnhaft und grüßt alle Freunde und 
Bekannten herzlich. Zu den Geburtstagen herzliche 
Glückwünsche! 

C ha r I o t t en f e I d . Gustav Nelke, früher wohnhaft 
in Charlottenfeld, jetzt Eisenhüttenstraße 7 b, 4030 
Ratingen,( wird am 30. August 1979 91 Jahre alt. Er 
ist geistig und körperlich noch rege und hat die be- 
sten Aussichten auch noch das 100. Lebensjahr zu 
vollenden,’ SO man nach seinem jetzigen Zustand eine 
Voraussage machen kann. Seine Angehörigen freuen 
Si& sehr über sein Wohl befinden. Sie unterhalten sich 
oft telefonisch und seine Post beantwortet er regel- 
mäßig. 

R ud e I s d o rf. (Radine. ) Frau Emma Nelke, früher 
wohnhaft in Radine ist am 31.Mai 1979 im Alter von 
83 Jahren gestorben. Sie wurde auf dem Waldfried- 
hof in Ratingen (bei Düsseldorf) beerdigt. Sie ist le- 
dig gewesen. 
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Rönig in Uttfeljung bee Status quo ber fathoIif$en Seligion feiner 
GouoeränitätsreChte nicht bebienen werbe”. Das beifit AU beutfdj: 6er 
&eufjif4e Röniy ‘wiU a;t ben lirdjIi&en ‘23er~äItniffen-G~Iefiens; ‘wie fie 
unter öfterreidjifdjer !$errfdjaft yewefen finb, nidjte änbern, er wiU in 
Gottberbeit uen Befib ber beiben Ronfeffionen fo beIaffen, wie er iIjn bei 
her Uebernabme uoryefunuen bat; et ueqidjtet alfo barauf, iryenb weIdje 
Rirdjen ben RatboIiftien du nefirnen, um fie ben C!kntyeIifdjen aquerfennen, 
woau er als eoanyeIifdjer L?anbee$err auf Gruttb bee Beftfälifdjen Sriebette 
oon 1648 oIjne weiteres beredjtiyt war. Bern Röniy ift foldjer Beqid)t 
bei näherem @inbIid in bie ‘SerIjäItniffe Ieib geworben ; benn er mufjte 
ertennen, bafj er eine ungef)eure Seyünftiguny ber RatIjofif&en unb eine 
fdjreiettbe Bena&teiIiyung ber EoanyeIif4en bebeutete. ‘Uber fjriebricE) 
war fein wortbrüdjiyer Ejabsburyer, fonbern ec war ein QoIjeqoUer, bem 
es wiber CCIjre uttb Bewiffen ging, ein gegebenes Dort au bredlen, modjte 
Mefee Y0ort audj unbeba@t, modjte es audj anbersgläubiyen gegeben 
fein unb ein offenbares Unredjt an ben eigenen CSIaubeneyenoffen in fidj 
fdjlieben. I)er Röniy bernübte fidj, feinen $eIjIer weniyftene babure gut au 
madjen, balj er ben CoanyeIifdjen bie Maubnie aum Rir@enbau, wo man 
iIjn nur barum anging, bereitwiIliy[t erteilte. ‘Bodj burften bie bis 1763 
neu erbauten eoangeIif@en @otteeI#iufer nur ,,BetI$iufer”, ni@t ,,Rird)en” 
genannt werben; benn eine %ermeI)rung ber eaanyelifdjen ,,Rirdjen” wäre 
ia eine Seränberung bee bisIjeriyen %efi$ftanbes unb fomit ein %erftoB 
gegen bie @iebenebeftimmuny oon 1742 uns 1745 yewefen. Die pein- 
Iidje 2IueIeyuny biefer ‘Beftimmuny bradjte audj bie %eibeI)aItuny berj 
frii$eren (parodjiaIawany5 mit: b. Ij. bie CSanyeIifdjen, bie fidj um iene 
%etI$iufer fammeIten, burften feine UmteIjanDIunyen burdj iIjre vrebiger 
ootxehmen Iaffen oIjne Waubnie bes fatJjoIif4en Pfarramts unb blieben 
ben fatIjoIif4en Pfarrern an ben einft ben Bätern entriffenen Rirdjen 
abyabenpflidjtiy. TXefem unIjaItbaren, in einem Battb mit euanyelifdjem 
.$errfd)er yetabeau Ijaarfträubenben suftattb hat her Röniy freiIi& fdjon 
im Sabre 1750 ein (Enbe yemaet. Bewi$iyt burdj bie bitiIjeriyen (Er= 
faIjrunyen Ijat er bann im -Qubertu5bnryer Stieben, ber 1763 ben rieben= 
jäIjriyen Rriey beenbete, fidj auebrüdiidj audj ben fatIjoIif4en Untertanen 
gegenüber bie BeItettbma~uny feiner unbefdjräntten Gouueränitätsred$e 
uorbebalten; bodj was bie tatIjoIifdjen !$absburyer als L?anbesI)erren uon 
GdjIefiett mit cütffid@Iofec GeIbftuerftänbIi@eit, ja mit einem yerabe&u 
yraufamen 93eIjagen an @ren euanyelifdjen Untertanen ausgeübt ljatten, 
bae Ijat ber euanyeIif4e $joljenaoIIec feinen fatljoIif&en Untertanen nie= 
male angetan: er Ijat i@nen teine Rirdjen weggenommen, obyleia [ie 
beten meIjr belaben, aIe fie benu$en Eixtnten, unb awar au Unredjt 
befaben, woIjinyeyen bie Guanyelifdjen bitteren mangel an @otte#iufern 
hatten unb miiIjfeIiy unb notbürftiy erft wieber weMje fidj fdjaffen 
mußten. 

Geit 1764 führten au@ bie neu erbauten euanyeIifdjen Botteet)äufer 
ben !%amen ,,Rirdjen”. SreiIid) waren [ie, uer eiligen !$erfteIIuny unb 
ben fargen 9RitteIn entfpredjenb, meift redjt armfeliye unb unfdjöne Bau- 
werfe; Fe ylicfien nur aIIau oft weit eIjer einer G@eune als bem, tUa5 man 
fidj unter einer SPirc$e uorfteIIt. Benno@ war in unferem SPirdjenfreife, 

unb awar in @ofdjU$, fcij on in ber erften preuijif4en seit eine Rir$e 
erftattben, bie nidjt bIofj würbiy, [ottbern ftattIi@ unb fdjön genannt 
werben muf3. $jreiIidj war bae audj feine eiyentIi@e @emeinbe=, fonbern 
eine GdjIofifircQe. Ber &af uon %eidjenba@ Ijat [ie in ben SaIjren 1743 bis 
1749 erbaut, nadjbem er bereits 1741 uon 5riebri& 11. bi2 Erlaubnis 
ba&u erI)aIten. ‘@nf@y Sabre banadj erhob fidj in unferem Rirdjenfreis 
ein no@ anfeIjnIid)eres euanyeIif4es @otte@aus : bie GdjIoßfird)e au 
martenbery, yeftiftet uom Qeqoy %iron uun CurIanb, nadjbem bie 1736 
yefdjaffene GdjIofifapeUe fidj fürber@n aIe un~uIänyIicfj erwiefen hatte. 
(Erbaut ift bie 113artenberyer GdjIofjfirfie tin ben Saljren 1785-1789 uon 
bem weit befannten 2anyIjanrj aIs ein murter ebelften GtiIes. Uber nodj 
~uuor war im ‘QBactenberyifdjen ein euanyelifees @ottes@autj entftanben, 
freiIi@ ein feJJr fd$idjtee : 1775 au $jriebrid@abor. 23Hjmifdje @in= 
wanberer, Sadjfontmen ber alten Quffiten, bie $iebrid) 11. in5 Banb 
geaoyen, Ijaben es gebaut, wie fie überhaupt ben yanaen Ckt yefdjaffen 
(1749) unb teik nadj iIjrer böIjmif@en !$eimat (Tabor), teils na@ ihrem 
‘BoJJItäter ($riebci&) benannt Qaben. Dodj $iIjIten fidj biefe eIjemaIiyen 
Böt)nten &ur reformierten Rirdje, fpieIten alfo bis 1817, in wekijem Sabre 
ButIjeraner unb Seformierte au einer einaiyen ganbeeficdje aufammen= 
yefdjIoffen wurben, aunä4ft eine RoUe für fidj. 

Sm Snfang berj 19. QaIjrJjunberte (1810) fittben wir martenbery 
unb @ofc[iii$ im 93erbanb ber bem Breslauer Rrdjeninfpeftor mit untet= 
fteUten ‘13re5Iauer X?anb=SXöaefe, @tyIeidj mit ben Rirdjfpielen bee Same= 
Iauer unb %RiIitf@er, teilweife audj bes Seumartter, 2BoIjIauer unb 
GtreIjIener Rreifes. 2h5 biefem fe$r bunt ~ufammenyewürfelten Berbattbe 
wurbe aber fcfjon 1822 eine befonbere ‘Diöaefe martenbery-3JamsIau 
auoyefonbert, wobei auyIei@ ber martenberyer UttteiI burdj bie feitIjer 
her Delfer ‘T)iöaefe angehörigen pacodjien ffeftenbery unb %J?ebaiboc uer= 
ftärft wurbe. 3n bernreIben Sabre (1822) wurbe uon her DeIfer LDiöaefe 
her Rirdjenfreie Zrebni$ IosyeIöft, nadjbem bas Geniorat Ronftabt f4on 
1817 au OppeIn yefdjlayen worben war. Sm Sabre 1868 wurbe bann 
ntidj eine befonbere %@efe Bernftabt abgetrennt. Z@r wurben 6ugeteiIt 
bie beiben Cparochien %eefewi$ unb Cpontwig, aus weIdj Iebterer fidj 1892 
nodj i)ie felbftänbiye Rirdjyemeinbe GdjoUenborf Ijeraucbilbete, bie aber 
audj nadj Erbauung einer eigenen Rirdje (1899) pfatxamtIicfi nodj mit 
ber %%ttteryemeinbe uerbunben ift. Bei bec ‘Seftbiöaefe De15 uerblieben 
bie Cparodjien Briefe, airoft @raben unb WaIiew. Sm Sabre 1871 wurbe 
bie Berbinbung uon 2Dartenbery unb Samelau aufyeboben unb TJarten= 
becy au einer feIbftänbiyen I>iöaefe yemadjt mit bem Fpaftor %ppenrot@ 
in c0lehaibor als erftem Guperintenbenten. Die 3aIjI her parodjien uer= 
meIjrte fidj in her nun foIgenben seit yaq au~erorbentlidj. 0% entftanben: 
burdj 2Ibtrennuny uon seftenbery bie Cparodjie ‘Bruftawe (1902), burdj 
Ubtrennuny uon 9JeumitteIwaIbe bie varodjien Gufdjen (1899) unb Qoniy 
(1912), Ie$tere obne eigenes yfarramt, burdj Ubtrennung uon Brofj matten= 
bery bie !@at!odjien 23raIin (1875), Gdjreiberrjborf (1900) unb Ober Gtratam 
(1905), Iebtere nur uifarifdj uerwaItet. Seue @ottec&iufer wurben ein= 
yeweiIjt in BraIin (1874), Bruftawe (1910), %ubeIeborf (1900), Gdjceibers= 
borf (1902), Ober Gtrabam (1902) uttb Gufdjen (1890). 
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Ich haete einst 
ein schönesVaterrhaus 

Plauderei über eine Reise 
nach Groß Wartenberg 

Die Fahrt in die Heimat liegt hinter mir. Ich habedie 
Heimat gesehen und ich bin glücklich, daß ich sie ge- 
sehen habe. Wenn auch mein Elternhaus mich fremd, 
kalt und unnahbar anblickte. Ich hatte, noch als ich 
darin stand, auf einmal das glückliche Gefühl: ich hat- 
te einst ein schönes, geliebtes Elternhaus - unddas 
kann mir niemand aus dem Herzen reißen. 
Als wir in Forst nach kurzem Aufenthalt die Grenze 
überschritten, hätte ich laut aufjubeln können - vor 
Glück, auf schlesischem Boden zu fahren, durch un- 
endliche schlesische Kieferwälder, mit von der Son- 
ne golden I euchtenden Birken, dann wieder große Fel- 
der und hier und da ein schlesisches Bauernhaus,das 
zwar nicht so attraktiv aussah wie die niedersächsi- 
s&en oder westfälischen Bauernhäuser. Aber es wa- 
ren eben schl esi sehe Bauernhäuser. 
l& sah mir die anderenMitreisenden an, die aud7 zum 
ersten Male in die Heimat fuhren, aber ich merkte in 
ihren Gesichtern keine Freude und ich meinte, - alle 
Welt müßte jubeln und sich freuen. In Forst kam un- 
sere Reiseleiterin, eine sehr belesene und kulturhi- 
storisch sehr begabte Frau, zu uns und blieb atxh 
die ganzen Tage bei uns. Es war herrlichersonnen- [ 
schein und blauer Himmel, als wtr in Schlesien ein-, 
fuhren und das blieb die ganze Zeit so. 

Bei Antritt der Reise hatte man uns bereits eröffnet, 
daß wir die ersten zwei Nächte in Liegnitz übernab- 

ten müßten, weil in Breslau ein internationaler Kon- 
greß tagte und deshalb alle Hotels ausgebucht waren. 
Das war für uns alle eine Enttäuschung, denn zu der 

Stadt Liegnitz hatten wir ja keine besonderen Bezieh- 
ungen. Wir waren nur 14 Reisende, sie kamen - aus 
Ströbel, Zobten und Neumarkt. Ich war die einzige, 
die weiter nach Osten Jahren mußte. In Liegnitz hat- 
ten wir ein gutes Hotel. 
Am 2. Tag fuhren wir mit unserem Bus nach Breslau. 
Dort machten wir eine Stadtrundfahrt. Die Reiselei- 
terin wußte enorm Bescheid. Aber es war doch sehr 
deprimierend, sich von einer Polin die deutsche Ge- 
schichte erklären zu lassen. Mittags fuhren wir wie- 
der zurück nach Liegnitz. In Breslau wie inLiegnitz 

sah man zu jeder Tageszeit Menschen über Menschen, 
Kinder und Kinderwagen auf den Straßen. 

Am 3. Tag nach dem Frühstück fuhr der Bus mit den 
anderen in Richtung Zobten. Die Reiseleiterin erbot 
sich, mich nach Groß Wartenberg zu bringen, vorher 
wollte ich auf der Fahrt dorthin noch in einem ande- 
ren Dorf Bekannte besuchen. Leider hatte ich jedoch 
die Anschrift in meinem Koffer und der war ja imBcr; 
in Richtung Riesengebirge unterwegs. Aber ich sag- 

te der Reiseleiterin, daß ich in dem Dorf Bescheid 
wüßte. Aber dem war dann doch nicht mehr so. - Ich 
kannte die mir früher so bekannte Dorfstraße einfach 

nicht mehr wieder. Aber so oft wir nach dem Namen 

fragten, wußte jeder Bexheid und zeigteuns den Weg, 
Nachdem wir endlich das Haus gefunden hatten, war 
alles zu. MeineBekannten waren nach Breslau gefah- 
ren, um mich abzuholen. Was nun? Da die Sonne so 
warm schien, wollte ich mich auf diesteinstufen set- 
zen und warten, bis sie zurückkamen. Aber die Rei- 
seleiterin überredete mich, sie wollte mich nach der 

Stadt Groß Wartenberg bringen zu meinem Elternhaus. 
So fuhren wir also dorthin. Die Landstraße nachder 
Stadt war mir nun schon sehr bekannt,’ der Wald, die 
große Kurve, alles Erinnerungen an die Fahrten mit 
meinem Vater. Jetzt kam der Neuhofer Berg und so- 
mit der erste Blick auf meine Heimatstadt. - Es war 
zwar in der Ferne etwas diesig, aber trotzdem er- 
kannte ich gut die beiden Kirchtürme, nur der Rat- 

hausturm fehlte. Neuhof war auch fremd, das große, 
weiße Haus an der Kreuzung war nicht mehr da. Wir 
fuhren langsam weiter. Als erster Bekannter grüßte 
mich dann rechts das Krankenhaus, links das Späte- 
Haus. Ich begrüßte sie glücklich, das ist jetzt meine 
Heimat. Dann dirigierte ich die Reiseleiterin in die 
Richtung meines Elternhauses. Das Haus davor war 
mir nicht bekannt. So mußte ich mich erst darauf ein- 
stellen, daß jetzt mein Elternhaus kam, jetzt war es 
da. Jetzt war der Augenblick da, nach dem ich mich 
immer so gesehnt habe. Es war gut, daß ein fremder 
Mensch neben mir saß, dachte ich vorher. Und - nun 
lag es vor mir, das Haus, in dem ich eine glückliche 

unbeschwerte Jugend verlebt habe. Aber ich mußte 
mid7 erst zurechtfinden. Früher leudtete es hell und 
freundlich einem entgegen durch die Bäume. - Jetzt 
mußte i& meineAugen erst umstellen, es war so dun- 
kel angestrichen und wirkte durch die Bäume noch 
dunkler, so fremd, so unnahbar und kalt. Vielleicht 
war es gut so, andernfalls hätten der Schmerz - und 
die Wehmut mich einfach überrannt und überwältigt. 

Der jetzige Bewohner kam gerade aus dem Haus, die 
Reiseleiterin stellte uns beide vor, er begrüßte uns 
sehr freundlich, sogar mit Handkuß und bat uw ins 
Haus und ließ uns Tee bringen. Es war das Zimmer 
meiner Mutter, in dem wir saßen. Die Fensterwaren 
noch die gleichen, nur die oberen, die kleinengtinen 

S&eiben, waren durch helle ersetzt. Die Nische war 
noch da, in dem ihr Wandschrank eingebaut war, ich 
wußte wo ihr Nähtisch gestanden hatte, ich sah jedes 
einzelne Bild an den Wänden - in Gedanken. - Jetzt 
war alles rosa getüncht, auch die große Wohndiele - 
sonst alles kahl und ungepflegt. Durch das Arbeits- ( 
Zimmer meines Vaters war eine Wand gezogen, eben- 
so durch das große Eßzimmer. Die Ecken alle un- 
glaublich schmutzig. Alles blickte mich kalt und au& 
fremd an. Aber auf einmal hatte ich ein glückliches 
Gefühl. Es mutet vielleicht etwas komisch an.. . Ich 

hatte den glücklichen Gedanken: ich hatte einst ein 
schönes Vaterhaus. Und dieses Vaterhaus liegt tief 
in meinem Herzen, das kann mir keiner nehmen. 
Zu gern wäre ich mal nach unserem Boden gegangen. 
Ich dachte vielleicht könnte ich noch irgend etwas 
finden, viel leicht ein Buch von meiner Mutter oder so. 
Aber oben war alles zugemauert, so daß nun no& eine 
Wohnung entstanden war. Aber die Leute, die darin 
wohnen, waren nicht da. Als wir nun so am Erzähler 
waren, kamen die Bekannten, die ich vorher ni&t an- 
getroffen hatte. Das gab eine Freude desKennenler- 
nens. Ich hatte das Gefühl, es tat ihr gut, mit einem 
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deutschen Menschen zu reden und ihn mit dem deut- 

schen Namen anreden zu können. Sie ist einsehrlie- 

ber Mensch, unermüdlich im Zeigen. Sie kannte sich 

gut aus in Groß Wartenberg, 1 aber manches wußte ich 

doch noch besser. Wir gingen als erstes in das Hil- 

sehaus wo wir unsere Sachen abstellten. Mit dem ev. 

Pfarrer hatten wir verabredet, daß er um 15.30 Uhr 

zur Kirche käme. So gingen wir die Straße entlang, 

am ,,S&loß” vorbei, (in Gedanken) über den Rathaus- 

platz zur Schule, dann den Wall entlang - durch die 

Vorstadt bis zum Friedhof. Alle bekannten Häuser 

begrüßte ich mit Liebe, über die anderen sah ich hin- 

weg. 

Auf dem Friedhof fand ich noch manchen bekannten 

Namen und war erstaunt, daß die deutschen Gräber 

nicht vernachlässigt sind. Dann ging es wieder lang- 

sam zurück durch die große Straße zur Kirche. Der 

Pfarrer mit einem riesigen Schlüssel und dann stand 

ich vor dem Altar, an dem ich vor genau 37 Jahren 

getraut worden bin. Es war doch ein eigenes Gefühl. 

Die Kirche war renoviert, bis auf die Kuppel. Dazu 

hätten sie kein Gerüst, sagte der Pfarrer. Aber ein 

Stück war doch gemalt. Ich bin nach oben gegangen- 

wo unser Kirchenplatz war. Da lag natürlich auch al- 

les voller Mörtel und Dt-e&. Anschließend fuhren wir 

mit dem Bus zu meinen Bekannten, wo ich dann auch 

die ganzeFamiIiekennenlernte. Um9Uhr abends fuh- 

ren wir im dichten Nebel nach Breslau, ins Hotel. 

Am nächsten Tag ging die Fahrt über Schweidnitz ins 

Riesengebirge, Oberschreiberhau, Zackelfall, Jo- 

sephinenhütte, Kirche Wang,’ Krummhübel, Hirsch- 

berg und abends wieder im dichten Nebel zurück. 

Am 5. Tag brachte mich die Reiseleiterin wieder nach 

Groß Wartenberg, aber um 14Uhr mußten wir wieder 

zurückfahren, da wir abends eine kleine Abschieds- 

feier hatten. Ich wäre natürlich am liebsten noch den 

ganzen Nachmittag allein durch die stillenStraßen und 

Winkel gegangen. Die Zeit ist doch zu kurzgewesen. 

Ich wollte Z. 8. nochmal durch den Schloßparkgehen. 

In diesem fand man sich auch nicht mehr zurecht.Nur 

das Mausoleum kannte ich wieder. Die Seufzerallee 

war nicht mehr. Nur noch etwas erkannte ich wieder 

,,Die Dreikaiserecke”. ’ Vielleicht war diese nur un- 

serer Familie bekannt. Ich weiß noch, wie meine Mut- 

ter uns Kindern auf den Spaziergängen erzählte, hier 

haben der Kaiser von Deutschland, der Kaiser von 

Österreich und von Rußland gefrühstückt. WirKinder 

hörten uns das immer sehr ehrfurchtsvoll an, - denn 

was die Mutter sagte, das stimmte! 

Übrigens hat der jetzige Bewohner unseres Hauses 

mir noch eine Rosette aus unserem Zaun herausge- 

meißelt, als kleines Andenken an mein Elternhaus. - 

Auf diesen Gedanken ist er selbst gekommen,’ weil er 

sonst nichts hatte. Allerdings konnte er Sid7 nicht zu- 

rückhalten und sagte, es wäre gute ,,Faschistenarbeit” ! 

gewesen. 

Es hat mir so gut getan einmal über unsere Heimat zu 

plaudern und ich bin froh und dankbar, dieHeimat ge- 

sehen zu haben. 

Die Bilder auf der vorherigen Seite: Altar in der 

Schloßkirche; daneben BI ick von der Post zur Schloß- 

kirche; unten links an der katholischen Kirche; 

daneben ehemal iges- Adel enst ift. 

Wieder ein Klassenfoto mit Dr. Tepper. Unten: von 

I inks, Amalie Humpola, Irene David; nächste Reihe: 

August Pietzonka, l-iesel Humpola, Erika Nelke, Dr. 

Tepper, Käthe Rothe, Reinhold Opatz; obere Reihe: 

Margot Paech, Adelheid Lepski, Dora Vogt, Angela 

Kasparek, Herbert Exner, Walter Sobiella. 

(Al Ie Groß Wartenberg). 

Wichtige Mitteilung! 
ES besteht immer wieder Unklarheit über die zweimal 

im Jahr dem Heimatblatt beiliegende Zahlkarte. Diese 

Zahtkarte liegt jedem Heimatblatt bei. Es ist gleich- 

gültig ob der Bezieher bereits das Bezugsgeld einge- 

sandt hat oder nicht. Da es für uns einfacher ist je- 

dem Heimatblatt eine Zahlkarte beizulegen als nur die 

Bezieher herauszusuchen, die noch nicht bezahlt ha- 

ben, gilt also die Zahlkarte ganz allgemein alskleine 

Erinnerung zur Einzahlung des Bezugsgeldes. Wer 

nun ein reines Gewissen hat und bereits den Betrag 

überwiesen hat, braucht nicht beim Anblick der bei- 

liegenden Zahlkarte ein Schuldgefühl zu bekommen.- 

Das ist denjenigen vorbehalten, die tatsächlich ver- 

säumt haben das Bezugsgeld einzuzahlen. Aber sehr 

oft sind gerade diese Bezieher großzügig im Überse- 

hen unserer bescheidenen Erinnerung. Jeder unserer 

Leser sollte bedenken, daß die Herstellung und auch 

der Versand des Heimatblattes eben auch einigesko- 

stet und daher sollte jeder bemüht sein, den verhalt- 
nismäßig niederen Jahresbetrag doch möglichst un- 

aufgefordert und pünktlich einzuzahlen, denn Erinne- 

rungen und laufende Mahnungen kosten unnötig Geld, 

das Verlag gern sparen möchte. DER VERLAG 

GESUCHT WIRD 
Wer kann Auskunft geben über die Eltern des am 10. 

10.1927 in Festenberg geborenen Bernd Magdlef. Sie 

hießen: Fritz Magdlef, geb.13.10.1898 und Frau Mar- 

tha geborene Kunze, geb. vermutlich 5.5. 1900. - Die 

Mutter ist 1933 in Festenberg gestorben. Der sechs- 

jährige Sohn wurde bis zur Einberufung zur Wehr- 

macht in einem Kinderheim im Kr. Oels untergebracht. 

Welche Bewohner des Ringes oder Oberringes können 

sich an eine Familie Magdlef erinnern und bestätigen 

oder angeben, wo diese Familie gewohnt hat? Mittei- 

lung an das Heimatblatt erbeten. 
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4 OLDENE OCHZEI T 

am 9.9.1979 
feiern 

in 4811 l-eopoldshöhe 1 
Stettiner Str. 3 

Früher: Groß Wartenberg 

Töpfergasse 

Herr ERNST ROHRBACH UND FRAU ELSA 

Ing. f. Verm. Techn. (grad. ) geb. Nitsche 

Wir gratulieren unseren lieben Eltern 
und Schwiegereltern ganz herzlich und 

wünschen alles Liebe, alles Gute und 
alles Schöne zu diesem Ehrentage in 
der Hoffnung auf nochviele gemeinsame 
Jahre. 

ILDNA JÄSCHKE geb. Rohrbach WERNER JÄSCHKE 

Rudelsdorf. Am 31. August 1979 kann das Ehe- 
paar Pauline und Paul Galinsky aus Rudelsdorf, das 
seltene Fest der Diamantenen Hochzeit feiern. Sie 
erfreuen sich guter Gesundheit. Mit dem Paar feiern 

sechs Kinder mit Familien, 12 Enkel und sechs Ur- 
enkel. Paul Galinsky arbeitete lange Jahre in der 
von Korntschen Brennerei und war deshalb auch ein 
in der Heimat sehr gut bekannter Mann. Nach der 

Vertreibung ist das Ehepaar in 8341 Anzenkirchen, 
Rottal/lnn ansässig geworden, wo sie heute noch in 
der Schweibacher Straße 12, wohnen. Der herzli- 
chen Gratulation der Verwandten schließen sich alle 
ehemaligen Nachbarn und Bekannten gerne an. - Sie 
wünschen dem Jubelpaar noch viele gemeinsame Jah- 
re in Gesundheit und Wohlergehen! 

Die Heimatgruppen berichten: 
Hannover 
Nächste Zusammenkunft am Sonntag, dem 2. Septem- 
ber 1979, um 15 Uhr im Restaurant Leineschloß,( (im 
Landtagsgebäude): Was Neues aus der Heemte! 

Dr. Kittner. 

Nürnberg 

Nach der Sommerpause treffen wir uns am 27. Okto- 
ber wieder mit den Oelsern im Gasthof Karthäuser- 

tor in der Karthäusergasse. Im August gratulieren 
wir: Frau Klara Maßler (Festenberg) am 2.8. zum 80. 
Geburtstag; Frau Maria Theinert geb. Gratzke, (Bu- 
chenhain) am 31.8. zum 70. ; Ldsm. Walter Heimlich 
(Festenberg) am 31.8. zum 67. ; Ldsm. Paul Krause, 
(0. -Stradam) am 8.8. zum 58. ; Frau Hildeg. Schel- 
ler geb. Guse (Da1 bersdorf) am 8.8. zum 53. Gebtst. 
Wir wünschen alles Gute und weiterhin beste Gesund- 
heit. Ernst Buchwald. 

Düsseldorf 

Die Festenberger Schützengilde hält am 26. Aug. ihr 
Königschießen. Gegen 16 Uhr dürften die neuen Wür- 
denträger der Gilde und der Heimatgruppefeststehen. 
Schon heute möchten wir bitten den Termin 29.Sept. 
freizuhalten. An diesem Tag findet der große Wieder- 
sehensabend mit al len Landsleuten statt. Al I es Nähe- 
re im nächsten Heimatblatt. 
Zum Geburtstag gratulieren wir recht herzlich: am 5. 
Aug. Walter Kuhnke aus Festenberg zum 56. Geb. ; a. 
9.8. Walter Vogt zum 54. Geb. ; am 17.8. Alfred Re- 
xin zum 51. Geb.; am 18.8. Hanni Probost aus Festen- 
berg zum 59. Geb. ; am 22.8. Werner Pl ücker aus Go- 
schütz zum 59. Geb. ; am 27.8. Herta Straßbergeraus 
Groß Wartenberg zum 56. Geb. K. H. Neumann. 

München 

Bei unserem letzten Treffen am 8. Juli hatten wir ein 
volles Haus. Nach den Begrüßungen gratulierte l-sm. 
Heilmann den anwesenden Geburtstagskindern. Lsm. 
Proske bra&te einen langen Bericht über das Deutsd+ 

landtreffen der Schlesier in Hannover. AuchwarSD. 
Prinz Biron von Curland wieder anwesend. Auch alte 

Bekannte aus Geschütz - das Ehepaar Ponert aus der 

DDR - konnten wir begrüßen. Nach den Mitteilungen 
und Bekanntmadungen folgten zwei Lbrträge in schlesi- 

scher Mundart, vorgetragen von Lsm. Heilmann. 

Unser nächster Heimatnachmittag findet am Sonntag, 
dem 12.August im Hotel Rechthalerhof statt. Am 9.9. 
fällt unser Treffen aus, dafür fahren wir mit dem 
Schlesierverein wie jedes Jahr nach Andechs zur hl. 
Hedwig. Nach Teilnahme an der Andechsfahrt sehen 
wir uns beim Gruppentreffen am Sonntag,fden 14. Ok- 
tober 1979, um 15 Uhr im Rechthalerhof, Arnulfstra- 

Re 10 wieder. W. Plener. 

Anschriften-Änderungen 

Hedwig Grandke, Bristolstr. 23 d, 1000 Berlin 65 
Franz Kendzia, Heuberg 10, 2165 Bargstedt 
Horst Titze, Am Dreieck 12, 4100 Duisburg 14 
Elisabeth Fuhrmann, Finkenweg 23, 8802 Bechhofen 
Schw. Hermine Kursawe, Deckertstr. 39,48 Bielefeld 
Else Freitag, Tunnelstraße 6, 8381 Steinberg 
Clara Buhr, Rosensteinstr. 30, Jakob-Sigle-Heim, 

7014 Kornwestheim 
Ursula Fuhrmann, Heini-Klopfer-Weg ?,8960 Kempten 
Gertrud Ruby, Pappelweg 7, 4720 Beckum 2 
Walter Heimlich, Stillstr. 7, 8550 Forchheim 
Felix Wolf, Burkamp 3, 4430 Steinfurt 2, Borghorst 
Franz Menzel, Alfalter 58, 8561 Vorra 




