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Wie sie es sehen! 
Wie die Polen die Geschichte der Stadt 

GroO Wartenberg sehen, kann man recht gut 
aus dem Prospekt des Stadtamtes, der ge- 
meinsam mit dem Niederschlesischen Infor- 
mationszentrum für Touristik, Verlag für 
Kunst und Graphik RSW ,,Presse-Buch- 
Ruch“,in Breslau herausgegeben wurde, ent- 
nehmen. Der Text stammt von Christina 
Tyskowska, die Bibersetzung ins Deutsche 
ist von Marian Szyrocki. Die kleine 24 Sei- 
ten umfassende Schrift ist 1974 aufgelegt 
worden. 

Dieser kleine Fremdenführer enthält In- 
formationen, die für Touristen gedacht sind 
und ist ,,bereichert um Nachrichten, die ihm 
die Vergangenheit dieses Kreises, seine Tra- 
ditionen, Sehenswürdigkeiten und den aktu- 
ellen Zustand kennenzulernen erlauben.“ 

Das interessiert natürlich die fr6heren 
Einwohner des Kreises Groß Wartenberg, 
der sich ge- und verwandelt hat unter einer 
polnischen Verwaltung. Aus Groß Warten- 
berg wurde Sycow, aus Festenberg Twardo- 
gora, aus Neumittelwalde wurde Miedzy- 
b.orz. Alle Besucher, die inzwischen wieder 
in die angestammte Heimat reisten, haben 
lernen müssen, dal3 mit dem neuen Namen 
auch das Äußere dieser Orte anders gewor- 
den ist. Es sind daraus Kleinstädte gewor- 
den, denen man ein polnisches Mäntelchen 
umgelegt hat, damit man die deutsche Her- 
kunft darunter verbergen könne. Man würde 
sich selbst und den Besuchern einen größe- 
ren Dienst erweisen, wenn man in diesem 
Fremdenführer nicht mit aller Gewalt aus 
der deutschen Vergangenheit eine polni- 
sche Vergangenheit machen würde. Der 
frühere Name Polnisch-Wartenberg ist doch 
hier nur als Unterscheidungsmerkmal zu 
dem Ort Deutsch-Wartenberg zu sehen und 
hat mit Germanisierungstätigkeit doch recht 
wenig zu tun. Natürlich wird auch wieder 
der in den Jahren um 1830 in dem damals 
Medzibor genannten Neumittelwalde leben- 
de Pastor Fiedler bemüht, der als Deutscher 
sich der Mühe unterzog, in der Provinz den 
damals noch feststellbaren Spuren der pol- 
nischen Sprache nachzuspüren. Er hatte ja 
damals schon große Mühe, seine ,,Sammlun- 
gen” zusammenzukriegen. Polnische Gesang- 
bücher gab es in Neumittelwalde, dem da- 
maligen Medzibor, das war ja doch hinläng- 
lich bekannt. In der Gottl. Kornsehen Druk- 
kerei in Breslau wurden sie gedruckt und 
vertrieben und auch die Druckerei in Groß 
Wartenberg hat solche Gesangbücher herge- 
stellt und vertrieben. Man vergißt nur dabei 
hinzuzufügen, daß es lange Zeit den Polen 

gar nicht möglich war, ihre eigenen Gesang- 
bücher drucken zu können, ganz einfach 
weil der Staat Polen doch lange Zeit als Ein- 
heit, als selbständiger Staat nicht bestand. 
Außerdem waren doch alle heute so hochge- 
lobten polnischen Nationaltugenden lange 
Zeit hindurch auf recht schwachen Füßen 
gestanden. Die Herrscher wechselten und 
die führenden Kräfte lagen ständig in Fehde. 
Aber das war ja in diesen Zeiten nicht nur 
bei den Polen so. Wenn man nun alle diese 
Dinge schön zusammensammelt, dann kann 
man natürlich jede These damit unter- 
mauern, denn die Verzahnung in diesem 
Gebiete war ja doch lange genug festzustel- 
len und jedem der sich mit Geschichte be- 
faßt, auch bekannt. 

Fiedler wird hier wieder als Zeuge ange- 
fuhrt. Aber natürlich hat Fiedler festgestellt, 
daß es Bevölkerungsteile in seiner Pfarre 
gab, die polnisch sprachen, er sagt doch aber 
auch, daß die Nachbarschaft und die regen 
Beziehungen mit Polen es den Einwohnern 
des schlesischen Grenzlandes nicht erlaubt, 
die polnische Sprache zu vergessen. Das 
polnische Vaterland, wo war es denn? Cho- 
pin mußte viele Jahre in Paris leben, um nur 
den bedeutendsten zu nennen. In den Jah- 
ren um 1848 kamen viele Polen aller Schich- 
ten auf heimlichen Wegen über die deutsch- 

russische Grenze, um sich in den schlesi- 
schen Grenzgebieten in Sicherheit zu brin- 
gen. Die Deutschen haben es als selbstver- 
ständlich angesehen zu helfen. Waren schon 
die Österreicher gegenüber ihren vielen in 
einem Staat vereinigten Völkerschaften sehr 
duldsam, so weiß man von dem Preußen- 
könig, den man den ,,Alten Fritz“ nannte, 
daß er in diesen Dingen gleichfalls sehr duld- 
sam war. 

Die schlesische deutsche Bevölkerung hat 
in langen Zeiträumen hindurch sich als För- 
derer der Polen erwiesen. Das ist ganz ein- 
deutig zu ersehen eben aus der Zweisprachig- 
keit und dem Nebeneinander der Sprachen 
und der Namen, ja aus der gegenseitigen 
Beeinflussung der Sitten und Gebräuche. 
Viele polnische Sprachbrocken sind in das 
Deutsche eingeflossen, aber auch ebenso- 
viele deutsche Ausdrücke flossen ins Pol- 
nische ein. Dieses Besinnen auf das Mitein- 
ander konnte denjenigen Polen und auch 
Deutschen nicht passen, die sich von jeher 
für einen starren Standpunkt entschieden 
hatten. Dazu gehörte auch der ,,Polnische 
Paster“ in Neumittelwalde, Badura, dessen 
Grab heute noch auf dem evangelischen 
Friedhof in Neumittelwalde zu sehen ist und 
das mit einer entsprechenden Gedenktafel 
in polnischer Sprache geschmückt ist. Übri- 
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gens, die gleiche Ausführung wurde dem 
Grab des Pastors Fiedler zuteil. Der Sohn 
des Pastors Badura ist meines Wissens Jour- 
nalist gewesen und wird sicher unter der 
,,Delegation der polnischen Bevölkerung aus 
Sycow“ gewesen sein, die nach dem ersten 
Weltkrieg in Paris bei der Friedenskonferenz 
fti den Anschlug an Polen Reklame ge- 
macht hat. Sicher gehörte auch der von 
Landrat v. Reinersdorff in seinem ,,Rück- 
blick auf die Abtretung eines Teiles des 
Kreises Groß Wartenberg nach dem ersten 
Weltkrieg“ erwähnte Herr v. Karlowski aus 
Dalbersdorf dazu. 

Die Information, daß nach deutschen 
Quellen im Jahre 1900 im Kreis ,,Sycow“ 
über 45 % der Bevölkerung Polen waren, ist 
leider nirgends durch Angabe einer Quelle 
untermauert. Daher eine Behauptung der 
Texter dieses Prospektes, die sich auch an 
anderen Stellen dieses Fremdenführers zu 
kleinen, aber doch bedeutungsvollen Un- 
richtigkeiten hinreigen lassen. - Vielleicht 
wissen sie es auch nicht anders. - 

Wundern wird sich auch der Leser dieses 
Fremdenführers, wenn er den Abschnitt 
über die ,,wirtschaftliche Stadt“ liest. 

Demnach ist das heutige Groß Warten- 
berg polnischer Vizemeister der Wirtschaft- 
lichkeit. Seit 1971. Ein Stückchen weiter 
wird erklärt, was man unter Wirtschaftlich- 
keit versteht: ,,Bezeichnend ist in Sycow die 
Sorge fur alles auf einmal, und das ist eben 
Wirtschaftlichkeit.“ 

Nach Meinung der Texter war Groß War- 
tenberg eine ziemlich vernachlässigte Klein- 
stadt, ohne Kanalisation und vielen ande- 
ren kommunalen Einrichtungen. Nun, man 
soll die Leistungen der Polen nicht verleug- 
nen, sie haben aus dem zu 70 Prozent ver- 
nichteten Groß Wartenberg versucht nach 
ihren Vorstellungen eine neue Stadt aufzu- 
bauen. Dies konnte und mußte natürlich 
nicht so ausfallen, wie sich die Groß War- 
tenberger den Neuaufbau vorgestellt hatten. 
Leider hatten sie ja nicht die Gelegenheit 
dazu, sich ihre Stadt wieder aufzubauen. Wir 
sind sicher, daß da eine andere Lösung zu- 
stande gekommen wäre. Doch darüber soll 
nicht gerechtet werden. Wir betrachten ja 
nur, was die Polen aus dem Groß Warten- 
berg machten, als sie es als polnisches Sycow 
wieder aufbauten. 

Hier sollte man doch als Vergleichsbild 
eine Stadt in der heutigen Bundesrepublik 
dagegen stellen, das würde in etwa dem ent- 
sprechen, was man sich unter Wiederaufbau 
vorstellen könnte. Ich meine, da5 das heu- 
tige Groß Wartenberg (Sycow) da sicher 
nicht ganz so gut abschneiden würde. 

Wichtig ist für uns zu wissen, daß die 
Polen zu der Erkenntnis kamen: die Stadt 
war und blieb bis an den heutigen Tag ein 
Dispositions- und Verwaltungsdienstlei- 
stungszentrum des Kreises”. Und weiter: 
,,Wir müssen uns bewußt werden, daß die 
landwirtschaftliche Nutzflache etwa 80 % 
der Fläche von Sycow einnimmt und die 
Industrie 0,8 % des Territoriums, so werden 
wir wissen, wovon der Großteil der hiesigen 
Bevölkerung lebt. Vor allem von der Arbeit 
beim Ackerbau, von der Waldwirtschaft, von 
der Verarbeitung der Agrarprodukte und der 
Arbeit in den Institutionen, die fti diese 
beiden Wirtschaftszweige tätig sind.“ Da hat 
sich also nichts geändert. Den großen Om- 
nibusbahnhof braucht man dazu, daß man 
die Arbeiter, die von der Industrie leben 

(etwa 20%), täglich zu den außerhalb, meist 
recht weit liegenden Produktionsstätten hin 
und her transportieren kann. Auch das Pro- 
blem gab es schon früher. 

Wenn man sich nun den Abschnitt betrach- 
tet, der mit ,,Was lohnt sich zu besichtigen“ 
überschrieben ist, dann ist man genau an 
der Stelle, wo jedem klar wird, daß es sich 
hier um die Denkmale der deutschen Ver- 
gangenheit des Landes und der Stadt han- 
delt. Das polnische Mäntelchen ist eben 
überall zu kurz, es kann nicht überdecken, 
was es gerne möchte, denn überall schaut 
eben doch die Vergangenheit hervor, und 
die war eben viele hundert Jahre lang 
deutsch und nicht polnisch. 

Die Reihe beginnt mit der Stadtmauer 
und dem Glockenturm der katholischen 
Kirche und geht weiter zur Kirche selbst. Da 
stoßen wir schon auf die ,,Brüder Maltzan“ 
und auf ,,die spätgotische Grabplatte der 
Elisabeth von Schaffgotsch-Haugwitz“. 
Dann kommt die evangelische Kirche ,,im 
klassizistischen Stil in den Jahren 17855 
1789 nach einem Projekt von K. G. Lang- 
hans erbaut.“ Hier folgt noch der Hinweis, 
daß ähnliche Kirchen vom gleichen Archi- 
tekt auch in Waldenburg und Rawitsch er- 
baut wurden. Dann ist der Stadtpark an der 
Reihe. Früher hieß er Schloßpark. Er umgab 
das ,,Fürstenschloß“. Hier fehlt jeglicher 
Hinweis, um welches Fürstenschloß es sich 
handelt. Man weiß nur zu berichten, daß es 
während des letzten Krieges zerstört wurde 
und der Rest abgebaut wurde. Die ,,vom 
Schloß geretteten Skulpturen“ stellte man 
in einer Grünanlage auf. 

Die Markuskirche ist in den Jahren 
1960-1962 renoviert worden, erfahrt man 
dann weiter. Und ,,in der Umgebung“ fin- 
den wir den Hinweis auf den Goschützer 
,,Rokoko-Palais-Gebäudekomplex“ aus dem 
18. Jahrhundert. Dann finden wir die Kir- 
ehe in Groß Schönwald, ,,einschiffig aus 
Holz, mit einer Polychromie (also vielfarbig 
oder bunt ausgestattet) aus dem 20. Jahr- 
hundert, gemalt von Oskar Krüger.“ Dann 
kommt die Kirche aus dem 15. Jahrhundert 
in Mühlwitz und die Kirche aus dem 18. Jahr- 
hundert in Distelwitz, ,,einschiffig mit er- 
haltenem Barock-Holzaltar.“ Auch das 
Palais aus dem 18. Jahrhundert in Ober 
Stradam ist als sehenswert erwähnt. Es ge- 
hörte der Familie des Landrats von Reiners- 
dorff. Dann finden wir die Holzkirche aus 
dem 18. Jahrhundert in Schollendorf 
(Szczodrowa). Zuletzt ist das Schloß in Fe- 
stenberg erwähnt. Es wurde 1963-1965 
wieder aufgebaut. Das Schloß bestand nur 
noch aus den ausgebrannten Mauern. Es 
,,wurde der Bildungsbehörde“ zur Verfü- 
gung gestellt. In Festenberg lohne es sich 
auch ,,das geschichtliche Zentrum der Stadt 
zu besuchen“, so meint der Texter. Man er- 
fahrt aber nicht, was den Besucher dort 
erwartet und erhält keine Information dar- 
über, wo man dieses Zentrum zu suchen hat. 

Wir erfahren auch, daß von Breslau nach 
Groß Wartenberg täglich 41 Busse fahren, 
der erste um 5.10 Uhr, der letzte um 20.50 
Uhr. Groß Wartenberg hat eine unmittel- 
bare Busverbindung nach Breslau, nach 
Warschau (298 km), nach Lodz (160 km), 
nach Oppem, Kudowa (220 km), nach 
Hirschberg, nach Ostrowo, nach Radom. 
Von Groß Wartenberg bis nach Görlitz, zum 
Grenzübergang nach der DDR, sind es 
216 km. 

Die Polen, die nun schon viele Jahre in I 
diesem Land wohnen, sind meist auch aus 
ihren früheren Wohngebieten vertrieben 
worden. Gemeint sind hier die Gebiete im 
Osten Polens, die der ,,große Freund“ des 
kommunistischen Polens sich einverleibt 
hat. Damit wurde ja die ,,Völkerverschic- 
bung” nach Westen, wie man im östlichen 
Sprachgebrauch den Begriff ,,Vertreibung“ 
mildernd umschreibt, eingeleitet. 

Wir wünschen den Polen, daß sich lang- 
sam eine Wendung in der Anschauung an- 
bahnen möge, die zu einer Verständigung 
führen kann. Es müßte doch bei Annähe- 
rung der Standpunkte eine gegenseitige 
Zusammenarbeit möglich sein, die sich nicht 
immer nur auf ständige Wiederholung der 
alten geschichtlichen Unwahrheiten stützt. 

Sebastian 

Anschriftenänderungen 

Anni Parzonka, Westring 147, 
4690 Herne 1 

Hubert Pfeiffer, Schwenkestraße 1 OC, 
4500 Osnabrück 

Ruth Pissors, Klaskamp 4, 
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Edeltraut Frost, Jahnstraße 18, 
6330 Wetzlar 13 

Gottfried Eisert, Felldorfer Straße 17, 
7000 Stuttgart 80 

Emmi Kernebeck, Am Ludwigsbrun- 
nen 50,6367 Karben 1 

Herbert Czekalski, Württembergstr. 27, 
4200 Oberhausen 11 

Albrecht Helmts, Stickhausen, 
Grüner Weg 39, 295 1 Detern 1 

Elisabeth Surek, Tempelhofer Str. 23, 
40 19 Monheirn 
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Am 24. Januar 1981 verstarb in 
Kehl, wo er zur Kur weilte, unser Hei- 
matfreund Gerhard Pietzonka, im Alter 
von 60 Jahren. Er war der jüngste 
Sohn der bekannten Sattlerfamilie aus 
Groß Wartenberg. 

Er fand nach dem Krieg hier in 
Nürnberg eine Bleibe und wohnte in 
der Vord. BleiweiiJstr. 17. Gerhard 
Pietzonka hinterläßt seine Frau Martha 
und zwei Söhne. Er war ein treuer 
Freund unserer Heimatgruppe und 
hatte immer viel Verständnis für die 
Belange unserer Heimat. Wir Groß 
Wartenberger in Nürnberg verlieren 
durch seinen Tod ein Stück Heimat. 
Wir, werden ihn immer in guter Er- 
innerung behalten. 

Heimatgruppe Nürnberg 

Der am 4. Dezember 1910 in Groß 
Wartenberg geborene Max Reymann 
ist am 10. Dezember 1980 gestorben. 
Er wohnte zuletzt Königsberger Str. 35, 
3220 Alfeld. Seine Ehefrau Martha 
Reymann ist dort noch wohnhaft. 
Alle, die den Verstorbenen kannten, 
werden ihm ein gutes Andenken be- 
wahren! 

Am 3. März 1981 wird der-schon 
langjährige Gruppenleiter der Heimat- 
gruppe Groß Wartenberg in München, 
Landsmann Willy Plener, früher Elek- 
tromeister in Festenberg und Vorsit- 
zender bei ,,SC Preußen Festenberg“, 
bei verhältnismäßig guter Gesundheit 
seinen 83. Geburtstag feiern können. 
Bei der letzten Zusammenkunft in 
München am 4. Januar 198 1, würdigte 
SD Prinz Biron von Curland den Ein- 
satz von Willy Plener für die Heimat- 
gruppe Groß Wartenbeig und über- 
reichte ihm in Dankbarkeit ein Buch 
mit Widmung. Wir alle hoffen, da5 
Willi Plener noch lange der Heimat- 
gruppe und den Heimatfreunden in 
München vorstehen kann. Möge ihm 
dafür die nötige Kraft und Gesundheit 
erhalten bleiben. 

Lindenhorst (Vierhäuser). Die Ehe- 
leute Fritz und Elfriede Gohla gebo- 
rene Jaretzki aus Lindenhorst (Vier- 
häuser) feiern am 9. Februar 198 1 ihre 
goldene Hochzeit. Der Jubelbräutigam 
wird am gleichen Tag 84 Jahre alt. Er 
stammt aus Königswille. Gesundheit- 
lich geht es ihnen gut. Sie wohnen seit 
der Vertreibung in der DDR-17 Jüter- 
bog, LessingstraDe 12. Dort sind auch 
drei ihrer sechs Kinder ansässig. Die 
anderen drei Kinder wohnen in Thü- 
ringen und Leipzig. Mit allen Linden- 
horstern gratulieren wir dem Ehepaar 
und wünschen weiterhin alles Gute! 

Liebe Groß Wartenberger 
in Hannover! 

Im Restaurant ,,Leineschloß“ ha- 
ben sich leider eine Reihe von Unzu- 
träglichkeiten ergeben, die auch den 
Besuch beeinflußten. Wir haben uns 
deshalb entschlossen, ab sofort wieder 
in den Dorpmüller-Saal des Haupt- 
bahnhofes zurückzugehen. Herr Wiesz- 
ner (Groß Wartenberg) hat dort gün- 
stige Bedingungen ausgehandelt. Als 
Gegenleistung müssen wir dem Wirt 
zusichern, da5 die Beteiligung minde- 
stens 50 bis 60 Personen beträgt und 
diese dann auch einen entsprechenden 
Verzehr vornehmen. Bitte denken Sie 
daran und kommen Sie regelmäßig zu 
unseren Zusammenkünften. 

Herr Wieszner hat mit dem Pächter 
die nachstehenden Termine für das 
Jahr 198 1 festgelegt: 

Sonntag, den 8. März 81,15 Ubr 
Sonntag, den 14. Juni, 15 Uhr 
Sonntag, den 6. September, 15 Uhr 
Sonntag, den 6. Dezember, 15 Ubr 

Bitte merken Sie sich diese Termine 
vor! Auf den ersten Termin (Sonntag, 
den 8. März, 15 Uhr) weisen wir nicht 
mehr gesondert hin. Die weiteren Ter- 
mine werden jeweils rechtzeitig vorher 
noch einmal in Erinnerung gebracht. 

Ihr Dr. E. Kittner 

An alle Groß Wartenberger 
im Raum Bremen! 

In Bremen-Nord zeigt am Dienstag, 
dem 10. Februar 1981 um 16.30 Uhr 
Lm. Theo Wieczorek im Zusammen- 
hang mit einer BdV-Veranstaltung (am 
Schluß) seinen Film von einer Reise 
nach Groß Wartenberg. Der Film hat 
den Titel ,,Reise nach Schlesien“ E 12, 
Breslau, Oels, Groß Wartenberg, 
Schlaupe, Bralin, Nassadel, Markus- 
berg, Neumittelwalde. Damit sind auch 
die einzelnen Stationen des Filmes 
gekennzeichnet. 

Der Ort der Vorführung ist: Bre- 
men-Vegesack, Gemeindesaal der ev.- 
meth. Kirche, Georg-Gleisstein-%. 1, 
gegenüber der Einfahrt zur Tiefgarage 
Sedanplatz. Alle Groß Wartenberger 
sind freundliehst eingeladen. 
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Ossen. Am 4. Dezember 1980 ver- 
starb der frühere Bauer Heinrich 
Schöps aus Ossen, in Rothenschirm- 
hach bei Eisleben. Heinrich Schöps 
war am 8. April 1883 in Ossen gebo- 
ren. Er lebte zuletzt bei seinem Sohn 
Paul Schöps. Dort hat er bis zu seinem 
9.5. Geburtstag noch das Vieh versorgt 
und auch noch Holz gehackt. Er 
mußte immer eine Arbeit haben und 
hat trotz erstaunlich vieler Arbeit nie 
einen Arzt oder ein Krankenhaus ge- 
braucht. Doch dann hat ihn eine Er- 
kältung ans Bett gefesselt und er 
wurde von der Tochter und der Fami- 
lie Paul Schöps gepflegt und umsorgt. 
Er war fast zwei Jahre bettlägerig. Paul 
Schöps war der größte Bauer in Ossen. 
Seine Wirtschaft lag mitten im Ort auf 
der Höhe zum Ossener Berg. Eine sei- 
ner Töchter, Elli, war mit dem verstor- 
benen Fleischermeister Max Renner 
aus Neumittelwalde verheiratet. Viele 
Ossener hatten mit Heinrich Schöps 
noch Verbindung und er wurde oft 
durch Besuche erfreut. Die Ossener 
werden ihn als hilfsbereiten und stets 
frohen Menschen in dankbarer Erinne- 
rung behalten. 

Schollendorf. Am 1. Februar 1981 
konnte der Kriminalhauptkommissar 
Kurt Sacher aus Schollendorf seinen 
60. Geburtstag feiern. Er wohnt in 
Königsberger Straße 10, 2900 Olden- 
burg i.0. Kurt Sacher trat nach Kriegs- 
ende im Oktober 1945 in die Polizei 
Oldenburg ein. Seit Mai 1947 ist er 
Kriminalbeamter, zuletzt in leitender 
Stellung in Delmenhorst. Mit Errei- 
chen der gesetzlichen Altersgrenze 
tritt er am 1. Februar 1981 in den 
Ruhestand. Zu seinem 60. Geburtstag 
gratulieren ganz herzlich die Ehefrau 
Charlotte und die Kinder Helga, Diet- 
mar und Hans-Ulrich. Mit allen Hei- 
matfreunden schließen wir uns der 
Gratulation gerne an und wünschen be- 
sonders für den Ruhestand noch viele 
schöne Jahre in Gesundheit und Wohl- 
ergehen. 
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Rudelsdorf. Frl. Anna Knispel, 
geboren in Rudelsdorf, feiert am 
18. Februar ihren 70. Geburtstag. Von 
1946 bis zu ihrem Ruhestand im Jahre 
1971 war sie im Altenheim Bremen- 
Rönnebeck tätig. Dort verbringt sie 
auch jetzt ihren Lebensabend. Die 
Schwestern Martha und Trudl und all 
ihre Verwandten grüßen sie recht herz- 
lich und wünschen ihr von Herzen 
noch viele schöne, vor allem gesunde 
Jahre. Die Anschrift ist: Anna Knispel, 
Dillener Straße 69, 282 Bremen-Rön- 
nebeck. 

Groß Schönwald. Am 5. Dezember 
1980 verstarb Frau Frieda Moch ge- 
borene Titze, zuletzt wohnhaft in 
Münster (Westfalen), Andreas-Hofer- 
Straße 70, im gesegneten Alter von 84 
Jahren. Sie war die Witwe desMaurer- 
Poliers Adolf Mech. Ihre Tochter 
Hildegard Springer geborene Moch 
wohnt ebenfalls in Münster, Schmit- 
tingheide 11. Ihren Sohn Adolf verlor 
sie im Zweiten Weltkrieg im Alter von 
18 Jahren. Ein ehrendes Andenken ist 
der Verstorbenen gewiß. 

Die Heimatgruppen 
berichten 
Nürnberg 

Am Samstag, den 28. März, findet im 
Gasthof Karthäuserhof (Karthäusergasse) 
unser Frühjahrstreffen mit den Oelsern statt. 
Wir sind dort wie immer ab 14 Uhr. Bitte 
gleich vormerken und allen weitersagen. 

Im Februar gratulieren wir Heimatfreund 
Jos. Cichy (Langendf.) am 21.2. zum 75.; 
Frau Elisabeth Knichwitz geb. Haase (Grot3 
Wartenberg) am 20.2. zum 71.; Frau Hilde- 

Weihnachtspäckchenaktion 1980 

Spenden sind eingegangen von: 

Wilfried von Korn, 
Hemmingen 40,- DM 

Rosemarie Merschkötter 30,- DM 
Wilhelm Funda, Heiligenhaus 50,- DM 

Spenden können auf das Konto Nr. 
421 162, BLZ 230 527 50, Kreisspar- 
kasse Ratzeburg, oder an meine An- 
schrift überwiesen werden. 

Günther Buchwald 
Mühlenweg 19 
24 18 Ratzeburg 

gard Krämer geb. Paech (Groß Wartenberg) 
am 10.2. zum 61. Geburtstag. Wir wünschen 
beste Gesundheit und weiterhin alles Gute. 

E. Buchwald 

München 
Bei unserem Heimatnachmittag am 4. Ja- 

nuar 1981, dem ersten Gruppentreffen im 
neuen Jahr, im Saal der renovierten und 
jetzt von einem jüngeren Pächterehepaar 
geführten Gaststätte des Georg-von-Vollmar- 
Hauses, wo wir ja schon von April 1967 bis 
Juli 1978 eine Heimat gefunden hatten, 
konnte Lm. Heilmann ein volles Haus und 
dabei auch den früheren Justitier des BdV 
des Deutschen Ostens, Lm. Jochen Proske, 
und SD Karl Prinz Biron von Curland, Groß 
Wartenberg, sowie den weitbekannten 
Volksmarschierer Karl Kühn aus Ober-Stra- 
dam, jetzt Ingolstadt, herzlich begrüßen. 
Prinz Biron v. Curland überreichte Lm. 
Willi Plener, der am 3. März seinen 83. Ge- 
burtstag begehen kann, das Buch ,,Meine 
Heimat Schlesien, Erinnerungen an ein ge- 
liebtes Land“ mit Widmung ,,In Dankbar- 
keit für den Einsatz für die Heimatgruppe 
Groß Wartenberg in München.“ 

Nach Ehrung der Geburtstagskinder des 
Monats überreichte Lm. Heilmann namens 
des 1. Vorsitzenden des Schlesiervereins 
München, Schuchart, dem Leiter der Hei- 
matgruppe Trebnitz, Eckhard Barthel, die 
ihm vom Bundesvorsitzenden der Lands- 
mannschaft Schlesien, Dr. Hupka, in An- 
erkennung und Würdigung der Verdienste 
um unsere Heimat Schlesien verliehene gol- 
dene Ehrennadel mit Urkunde. Erneut 
wurde dadurch die Arbeit unserer Gruppe 
gewürdigt. 

Lm. Max Kotzerke (Muschlitz) zeigte 
uns, leider in gedrängter Kürze, Dia aus dem 
Raum Festenberg, Geschütz, Groß Warten- 
berg und Riesengebirge sowie Waldenburger 
Bergland. 

Das Land Baden-Württemberg kennt 
in Sachen Grenzdarstellung des deut- 
schen Reiches keine Kompromisse: in 
den Schulatlanten des Südweststaates 
müssen ,,die Grenzen des deutschen 
Reiches vom 31. Dezember 1937 deut- 
lich eingezeichnet sein“. Dies geht aus 
der Antwort von Kultusminister Ger- 
hard Mayer-Vorfelder an den CDU- 
Landtagsabgeordneten Klaus von Tro- 
tha hervor. Wie der Minister erklärte, 
darf die innerdeutsche Grenze nie ,,als 
Staatsgrenze in der üblichen Art” wie- 
dergegeben werden. Die Landesregie- 
rung geht davon aus, daß das Deutsche 

, Reich bis zu einem Friedensvertrag _. . 

Wir tagen in Zukunft immer am 1. Sonn- 
tag im Monat ab 15 Uhr im Saal des Georg- 
von-Vollmar-Hauses. Am 7. Februar 1981 
hat der Schlesierverein München im Hof- 
bräuhaus am Platz1 den beliebten Faschings- 
ball. Ich bitte um zahlreiche Beteiligung. 
Die Heimatgruppe Groß Wartenberg in Mün- 
chen gratuliert herzlich und wünscht alles 
Gute zu den nachstehenden Geburtstagen: 

Am 15.3.1981 Norbert Katterwe, 8 Mün- 
chen 45, Leisewitzstr. 8; am 16.3.81 Frau 
Gertrud Kotzerke geb. Stiller, 8 Mü 83, 
Rübezahlstra5e 110a; am 17.3.81 Frau 
Rosemarie Merschkötter geb. Schiensog, 
8031 Seefeld, Kirchenstr. 11; am 3.3.1981 
Lm. Willi Plener aus Festenberg, zum ^- ^ . ^ __.. ^^ . . . _^ 

Verteidiger Breslaus starb 

Hermann Niehoff, einst General und 
als ,,Retter Breslaus“ in die Geschichte 
des Zweiten Weltkriegs eingegangen, 
verstarb am 9. 11. 1980; 83 Jahre. 

Die Schlesier, in deren Hauptstadt 
Breslau er letzter Kampfkommandant 
gewesen war, w(iirdigen vor allem, daß 
er die zur Festung erklärte Stadt zwar 
verteidigte, um zahllosen Menschen 
noch die Flucht zu ermöglichen, daß er 
es aber nicht zum äußersten kommen 
ließ. Genaue Zahlen darüber, wieviele 
Soldaten und Zivilisten Hermann Nie- 
hoff Anfang Mai 1945 vor Tod und 
Verwundung bewahrte, liegen nicht vor. 

So schrieb ein Nachrichtenmann einer 
der dem General unterstehenden Ein- 
heit: ,,Sicher ist jedoch, daß Niehoff die 
Leidenszeit der Bevölkerung abgekürzt 
hat, das Leben tausender seiner Solda- 
ten rettete und etwa ein Drittel der 
noch übrig gebliebenen Hauptstadt (II; 
Schlesiens vor der Zerstörung bewahr- 
te.“ 

Noch etwa 40 000 Soldaten und 
200 000 Zivilisten waren in Breslau, als 
Niehoff den belagernden Sowjets die 
Kampfeinstellung anbot. Die der Be- 
kennenden Kirche zugehörenden evan- 
gelischen Kirchenführer, Bischof Hornig 
und Stadtdekan Prof. Dr. Konrad, hat- 
ten eine zeitlang vorher schon den Ge- 
neral aufgesucht und trotz dessen be- 
sonderer Befehlslage Verständnis gefun- 
den. ,,Suchet der Stadt Bestes!“ habe 
Niehobf selbst das Bibelwort zitiert. 

Er übergab am 6. Mai 1945 die Stadt. 
Zu Fuß überquerte er die Frontlinie 
und begab sich ins russische Haupt- 
quartier. Zehneinhalb Jahre Gefangen- 
schaft folgten, fünf davon in Gefäng- 
nissen. Erst 1956 kehrte er zurück, fand 
als Sonderbeauftragter bei Henkel in 
Düsseldorf eine Tätigkeit und zog we- 2: 
nig später nach Leichlingen. 

Redaktionsschluß für März 
Montag, den 23.2.1981 

Xj. tieb., 8 MU YU, Auerhahnweg 10; am 
27.3.81 Frau Gerda Gawlik, 8 Mü 83. 
Ollenhauerstraße 7. W. Plener tortbestehe. 
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Flucht oder Vertreibung? 
Es war zu Anfang der sechziger Jahre, daß 
ich in einer kleinen holsteinischen Stadt 
einen Vortrag über Fragen der Ostpolitik 
hielt. Danach trat einälterer Mannauf mich 
zu und fragte: ,,Sie haben da immerzu von 
,,Vertreibung“ gesprochen - aber vielevon 
uns Ostdeutschen sind doch gar nicht von 
den Polen oder den Russen vertrieben wor- 
den, sondern sind aus unserer Heimat, noch 
ehe sie besetztwurde, geflohen. Müßten wir 
nicht sagen: Wir sind gar keine Vertriebe- 
nen sondern Flüchtlinge? Ich selber bin 
auch geflohen!“ 

Einen Augenblick war ich perplex, denn 
dieser Gedankengangwar mir, der ich selber 
nicht zu den Vertriebenen gehörte, neu. 

‘# 
Seither bin ich dieser Frage immer wieder 
begegnet.. Im Jahre 1965 baute der christli- 
che Dichter Edzard Schapereine ganzeBro- 
schüre (,,Flucht und Bleibe“) auf der 
Unterscheidung zwischen Flucht und Ver- 
treibung auf. Und noch in jüngster Zeit, im 
April 1980, hat im Bundestag der Bonner 
Staatsminister Klaus von Dohnanyi den 
Standpunkt vertreten, man müsse scharf 
unterscheiden zwischen solchen Ostdeut- 
schen, die von sich aus geflohen seien, und 
solchen, die von den neuen polnischen oder 
sowjetischen Machthabern aus dem Lande 
ausgewiesen worden seien. 
Die Unklarheit, die hier entstanden ist, 
beruht darauf, daß unter dem Begriff der 
,,Flucht“ zwei völlig verschiedene Phäno- 
mene verstanden werden. Je nach der Ziel- 
setzung kann es sich nämlich um Dauer- 
flucht oder um Ausweichflucht handeln. 
Der Ausweichflüchtling verläßt seinen 
Wohnort, um einer bestimmten, mehr oder 

ir) weniger konkreten Gefahr auszuweichen, 
danach aber wieder zurückzukehren. Der 
Dauerflüchtling rechnet von vorneherein 
nicht mit seiner Rückkehr, weil er nicht 
bestimmten zeitlich begrenzten Vorgän- 
gen entgehen, sondern bestimmten zeitlich 
unbefristeten Zuständen entfliehen will. 
Nehmen wir ein sinnfälliges Beispiel. Wenn 
sich in einem Kriege beim Herannahen 
nächtlicher Feindbomber die Bewohner aus 
ihren Häusern heraus in die Luftschutz- 
bunker geflüchtet haben, dann käme nie- 
mand auf den Gedanken, diese auf Zeit 
verlassenen Wohnungen seien ja nunmehr 
herrenlos und dürften daher von anderen 
ausgeräumt oder gar beansprucht werden. 
Solche ,,Flüchtlinge“ wollten ja ihre Woh- 
nung nicht auf die Dauerverlassen, sondern 
nur den Bomben ,,ausweichen“ und später 
selbstverständlich in ihr Haus zurückkeh- 
ren. Nicht anders liegt es, wenn sich im 
Kriege einem Landstrich kämpfende Feind- 
armeen nähern. Dann versuchen die Zivili- 

sten massenweise ins unbesetzte Gebiet zu 
fliehen, um den Kampfhandlungen auszu- 
weichen. Als Hitlers Soldaten 1940 in 
Frankreich einfielen, da fluteten vor ihnen 
her vier Millionen Franzosen, eine Million 
Belgier, 90000 Luxemburger, 50000 Hol- 
länder. Keine nationalsozialistische Staats- 
oder Parteiinstanz hat daraus nach dem 
Waffenstillstand abgeleitet, sie hätten ihre 
Heimat aufgeben wollen und man dürfe 
ihnen die Rückkehr verweigern, da sie ja 
durch die Tat ihre Bereitschaft bekundet 
hätten, auf ihre Heimat zu verzichten. 

Wo 1944145 die Ostdeutschen ihre Heimat- 
orte verließen, noch ehe sie von den SO- 
wjets besetzt worden waren, da geschah es 
durchweg in derErwartung, nachdemwaf- 
fenstillstand zurückkehren zu dürfen. Sie 
fürchteten die Kampfhandlungen. An der 
damaligen Ostfront kam hinzu die - wie 
sich erwies - berechtigte Furcht vor der 
Art, wie zahlreiche sowjetische Truppen- 
einheiten die Zivilbevölkerung, zumal die 
Frauen, behandelten. Dohnanyis Satz ,,Es 
hätte sie niemand gehindert ZU bleiben“, ist 
deshalb unbeschreiblich weltfremd. 
Ihren Rückkehrwillen versuchten die Ost- 
deutschen denn auch noch 1945zunächst in 
großem Umfange zu verwirklichen. Nach 
Ostpommern und der ,,Grenzmark Posen- 
Westpreußen“ strömten bis zur zweiten 
Maihälfte 1945 die Deutschen zu Zehntau- 
senden zurück; allein in Stettin stieg ihre 
Zahl von bloß 6000 wieder auf über 81000 
- das Mehrfache der damaligen Zahl der 
dortigen Polen. Hier wie in anderen ost- 
deutschen Städten amteten eine Zeitlang 
polnische und deutsche Bürgermeister ne- 
beneinander, der eine für die Neuzuzügler 
aus dem Osten eingesetzt, der andere von 
den Rückkehrern aus dem Westen. 
Rückkehrversuche sind aber auch aus 
Schlesien bezeugt, das ja schwerer erreich- 
bar war als gerade Ostpommern. Breslau 
zählte im Sommer 1945 schon wieder 
300000 Rückkehrer, ganz Schlesien an die 
900000. Mindestens in einigen Fällen konn- 
ten Teile der Rückwanderer sich bis ins 
nächste Jahr hinein behaupten. Es wurde 
1946, bis sich in Penzing die 4000 rückge- 
kehrten Deutschen eines Morgens auf dem 
Marktplatz aufstellen mußten, um abtrans- 
portiert zu werden. 
AberlangevorherhattedieRückkehrbewe- 
gung ihr Ende erreicht, weil inzwischen 
auch der letzte ,,Ausweichflüchtling“ aus 
dem Osten des Reiches wußte, daß Heim- 
kehrversuche aussichtslos geworden waren, 
weil man sie gar nicht mehr über die neue 
Grenze zwischen dempolnischverwalteten 
Teil des Reichsgebietes und der sowjetisch 

Chopins Lehrer 
kam 
aus Schlesien 
W ie das Warschauer KP-Or- 

gan ,,Trybuna Ludu“ be- 
richtet, hat die heutige Wojewod- 
Schaft Oppeln gegenwärtig 242 
Musik-, Folklore- und Tanzen- 
sembles aufzuweisen, denen rund 
3000 Mitglieder angehören. Die 
14 Musikschulen werden von 
mehr als 2000 Schülern besucht 
und die 13 auf genossenschaftli- 
cher Basis tätigen ,,Musikzent- 
ren“ von 2860 meist jungen Men- 
schen. Die weiterbildenden 
Schulen verfügen insgesamt über 
380 Orchester, Schulchöre sowie 
Gesangs- und Tanzensembles. 

Zu den ständigen Einrichtun- 
gen gehören heute: das Oppelner 
Schlagerfestival, die ,,Oppelner 
Oratorientage“, die ,,Elsner- 
Tage“- so benannt nach dem be- 
kannten schlesischen Komponi- 
sten und Chopin-Lehrer Joseph 
Elsner - und der ,,Musikalische 
Jugendherbst“ -beide in Elsners 
Geburtsstadt Grottkau. Ferner 
die ,,Börse des Studentenchan- 
sons“ und das ,,Festival des 
Schlesischen Volksliedes” in der 
Kleinstadt Gogolin. Und was 
,,Trybuna Ludu” übersah: die 
alljährlichen Beethoven-Tage 
mitsamt der (einzigen polni- 
schen) ,,Beethoven-Stube“ in 
Oberglogau an der Hotzenplotz. 
Beethoven hatte sich 1806 auf 
Schloß Oberglogau aufgehalten. 

,,Trybuna Ludu” führt Klage 
darüber, daß es gegenwärtig an 
Musiklehrern in- dieser Region 
mangelt. Außerdem werde das 
Gebiet von der ,,Handels-Zen- 
trale der Musikinstrumenten- 
bau-Industrie“ vernachlässigt. 
Die Musikschulen müßten bei- 
spielsweise fünf Jahre auf die Zu- 

Werbt für 
Euer Heimatblatt! 

teilung von Klavieren und Blas- 
instrumenten warten. 

Musik-Zentrum der heutigen 
Wojewodschaft Oppeln ist nach 
wie vor die Bezirkshauptstadt 
und Geburtsstadt der weltbe- 
kannten Sopranistin Erna 
Sack-Oppeln. Hier hat die ,,Jo- 
seph Elsner”-Staatsphilharmo- 
nie ihren Sitz, an deren Gnin- 
dung viele heute in der Bundes- 
republik Deutschland lebende 
Musiker beteiligt waren, darun- 
ter Herbert Nierychlo und Alfred 
Zimmermann, die vorher Diri- 
genten des Orchesters der Oppel- 
ner Musikergenossenschaft wa- 
ren. 

Joachim Georg Görlich (KK) 
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Wissenswertes 
Honecker forderte als Vor- 

aussetzung der “weiteren Ent- 
wicklung” der innerdeutschen 
Beziehungen u. ,a. die Aner- 
kennung einer eigeden “DDR”- 
Staatsbürgerxhaft, einen Ver- 
trag über einen der “DDR” ge- 
nehmen Grenzverlauf an der 
Elbe sowie die Umwandlung 
der ständigen Vertretungen in 
Botschaften. 

Offenbar hat dlie Bun,des- 
regiersung der ,,DDR” in den 
vergangenen Jahren nicht mit 
der notwendigen Deutlichkeit 
vor Augen geführt, daß der- 
artisge AnIsinnen mit dem 
Grund’gesetz lunrd den Inter- 
essen ,des ‘deutschen Volkes 
unvereinbar sin,d. 

Eine Anerkennung der 
,,DDR”-Staatebürgersch’aft 

widenspricht Artikel 116 des 
Grundgesetzes und der Recht- 
sprechung des Bundesve,rfas- 
sungsgerichtjs, vor allem in den 
die.sbezü,glichen Entsche.ildun- 
gen von 1973 und 1975, die vom 
Fortbestan#d des Deutschen 
Reiches ausgehen; eine An- 
derung würde im übrimgen be- 
deuten, daß 17 Millionen An- 
gehör,ige de,s deutschen Volkes 
zu Ausläadern würden, und 
darüber hinaus, daß sich die 
rechtltiche Lage der Deutschen 
i’n den Oder-Neiße-Gebieten 
weiter verschlechterte. 

Der Abschluß eines Grenz- 
vertra,ges zwischen der Bundes- 
republik und der ,,DDR” ist 
nicht möglich,Die Zonengrenze 
ist eine der Grenzlinien in 
Deutschland, die von den 

,,Vier-Sieger-Mächten” des 
Zweiten Weltkriegs gezogen 
wurden unrd in ,denen sich 
deren ,,Rechte und Verant- 
wortlichkeiten ,in Bezug auf 
Deutschland al’s Ganzes und 
Berlin” susdrücken. Eine ver- 
tragliche Festlegung und An- 
erkennung des ‘Grenzverlaufes 
an der Elbe, wie ihn Honecker 
seit Jahren in Abweichung von 
den Rechtsgrundlagen und dem 
darauf beruhenden tatlsäch- 
liehen Verlauf der Zonengrenze 
anstrebt, ist auch kiinftig 
völlig inakzeptabel. 

Mit dem Begriff ,,Ständige 
Vertretung” wurde den ,,beson- 
deren innerdeutschen Bezie- 
hungen” zwischen der Bundes- 
republik und der ,,DDR” - im 
Gegensatz zu völkerrecht- 
lichen Beziehungen - Rechnung 
getragen; für eine Umbenen- 
nung der Vertretungen fehlt 
deshalb jede Voraussetzung. 

Die ,,DDR” will offenbar die 
innerdeutsche Entspannungs- 
politik strangulieren und durch 
eine absolute Abgrenzung er- 
setzen. Die menschlichen Er- 
leichterungen -,and d. h. vor 
allem der Reiseverkehr - sind 
je,doch Geschäftsgrundlage der 
Entspannungspolitik über- 
haupt. 

Flucht oder Vertreibung? Fortsetzmg 

besetzten Zone hinauslassen würde. Es be- ausgewiesen. ImnächstenJahredurftennur 
stand ein Rückkehrverbot. Und dies Ver- die 150 Bonin-Bewohner, die europäischer 
bot stellte juristisch gesehen den eigent- Abstammung waren, zurückkehren; für alle 
liehen Vertreibungsakt dar. anderen bestand Rückkehrverbot. Trotz- 
Genau das Entsprechende gilt imFal1 derje- dem also die Masse der Bewohner nicht von 
nigen Vertriebenen, die nicht ganz aus per- den Amerikanern ausgewiesen worden war, 
sönlichem, natürlich nur scheinbar ,,frei- zahlte Amerika im Juli 1961 6 Millionen 
em“ Entschluß ihre Heimat verließen, Dollar Entschädigung für das den Bewoh- 
sondern von den eigenen Behörden evaku- nern vorenthaltene Eigentum (sieben Jahre 
iert wurden. Auf polnischer Seite ist wie- später kehrten die Inseln unter japanische 
derholt gesagt worden, man dürfe in bezug Oberhoheit und kehrten die Insulaner in 
auf die Oder-Neiße-Gebiete überhaupt ihre Heimat zurück). 
nicht von Vertriebenen, man müsse viel- Die Auseinandersetzungen darüber, ob die 
mehr von Evakuierten sprechen. Indessen Ostdeutschen 1944-46 geflohen oder 
handelt es sich bei der Evakuierung nur um >> vertrieben“ worden sind, würden nicht 
die Sonderform der behördlich organisier- mehr immer wieder aufflackern, könnte 
ten Ausweichflucht. Weder die evakuierten man sich in Deutschland entschließen, die 

Zivilisten selber, noch die ihren Auszug zwei grundverschiedenen Arten von Mas- 

anordnenden Behörden wollten mit der als Senflucht, von denen hier die Rede war, 
vorübergehend gedachten Aufgabe des terminologisch auseinanderzuhalten und je 4 

Wohnsitzes das Wohn- und Heimatrecht nach den konkreten Umständen von Aus- 
dieser Deutschen preisgeben. Und auch weichflucht oder von Dauerflucht zu spre- 
hier stellte, juristisch gesehen, das, Rück- chen. Diese Bezeichnungen sind im Fach- 
kehrverbot der neuen Verwaltungsmacht schriftturn seit mehr als zehn Jahren 
den Vertreibungsakt dar. bekannt (vgl. die von mir redigierte Veröf- 

fentlichung ,,Beiträge zu einem System des 
In einem Falle, in dem Amerika die Besat- Selbstbestimmungsrechtes“, Wien/Brau- 
zungsmacht war, ist dieamerikanischeHal- müller 1970). Aber wie so oft im deutschen 
tung zur Flüchtlings- und Evakuierungs- Sprachraum fehlt es an einer gesunden 
frage eindeutig gewesen. Als 1941 der Krieg sprachlichen Wechselwirkung zwischen 
zwischen Amerika und Japan ausbrach, der Wissenschaftswelt und der breiten öf- 
zählten die ZU Japan gehörenden pazifi- fentlichkeit, die es eifrig nachahmt, wenn 
sehen Bonin-Inseln 7400 Einwohner-fast Wissenschafler für altvertraute Sachver- 
durchweg japanischer Sprache und Volks- halte gestelzte Bezeichnungen einführen, 
Zugehörigkeit. Die meistenwurdenvonden aber unachtsam bleibt, wenn dieForschung 
japanischen Behörden im Juli 1944 nach unterscheidende Begriffe prägt, deren 
Japan evakuiert; nur 700 junge Männer Kenntnis und Anwendung doch hohen und 
durften bleiben, wurden abervon den Ame- 
rikanern gleich nach der Besetzung (1945) 

höchsten Regierungsvertretern ärgerliche 
Fehlleistungen ersparen könnte. 

Heinz Kloss (KK) 1: 

Was Neues von Jalta 
Wer Churchills Memoiren gelesen hat und dem war klar, daß die westlichen Alliierten 

daraus nachträglich Einzelheiten über die über die tatsächlichen Verhältnisse in Ost- 
entscheidenden Nachkriegsfolgen der be- deutschland und Osteuropa nur wenig Be- 
rühmt-berüchtigten Konferenz von Jalta er- scheid wußten und daß sie sich in fahrlässi- 
fahren hat, die noch während des Krieges im ger Weise von Stalin, der genau Bescheid 
Februar 1945 stattfand, der mußte sich fra- wußte, mehrfach tauschen ließen. (,,in Ost- 
gen, wieso der US-Präsident Roosevelt sich deutschland leben unter Millionen Polen nur 
Niderstandslos fast allen Forderungen Sta- ein paar tausend Deutsche, die man auf hu- 
lins beugte, und warum Churchill verärgert mane Weise aussiedeln könnte.“) Drittens 
feststellen mußte, daß Stalin mit Roosevelt schließlich wußte man, daß Roosevelt fürch- 
mehrfach in Churchills Abwesenheit und oh- tete, Stalin wolle vielleicht mit den Deutschen 
ne dessen Wissen verhandelte. einen Sonderfrieden schließen und so die 

Einige Erklärungen lagen auf der Hand. Alliierten um ihren Sieg bringen. 

Roosevelt war bereits ein todkranker Mann, Ein ganz neues Licht wirft jetzt auf die 
der mehrfach während der Sitzungen von damaligen Verhältnisse ein Artikel im Ham- 
Churchill angestoßen werden mußte, weil er burger Nachrichten-Magazin ,,Der .Spiegel“, 
geistesabwesend vor sich hindöste und nicht Nr. 43 vom 20. Oktober 1980, unter der Über- 
merkte, daß er angesprochen wurde, und den Schrift ,,Affären - Nie gesehen“, dem wir mit 
ja auch wenige Wochen später starb. Außer- freundlicher Genehmigung des ,,Spiegels“ 
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die folgenden Angaben gekürzt entnehmen. Aufzeichnungen von Audienzen oder Ge- 

Im Jahre 1944 saß im Vatikan im Auftrage sprächen anfertigen. Selbst von so histori- 

des USA-Geheimdienstes ein ,,Meister- schtm Beqegnungen wie der mit Winston 

Spion“, der Agent Vessel, der in Wirklichkeit Churchill nach der Eroberung Roms durch die 

Virqilio Scattolini hieß und der dem Geheim- alliierten Truppen ist keine einzige Zeile über- 

dienst die aufregendsten Neuigkeiten ser- tiefer! . : . 
vierte. Sie hatten nur einen kleinen Schön- Die Gutgläubigkeit seiner Mandanten er- 
heitsfehler: Mister Vessel hatte sie alle frei mutigte den Vatikan-Spion in den ersten Mo- 
erfunden . . . naten des Jahres 1945 zu immer abenteuer- 

Zitate aus dem SPIEGEL: licheren Sondermeldungen. So berichtete 

9, n Ein Jahr lang belieferte Scattolini Wa- Scattolini’ 
shington mit angeblichen Geheimmeldungen 
aus dem Vatikan, monatelang gehorten sie 
zur bevorzugten Frühstückslektüre des Präsi- 
denten Franklin D. Roosevelt. ,,Immer kom- 
men lassen, der Präsident findet dieses Ma- 
terial außerordentlich interessant“, schrieb 
damals Roosevelts Sekretärin Grate Tully, 
,,und er liest aufmerksam jeden einzelnen 
Bericht!“ 

v8 
Es war wohl die größte Agenten-Groteske 

der Kriegs- und Nachkriegszeit. Denn Scatto- 
lini brachte es in 12 Monaten auf 1700 Fern- 
schreiben und Unterlagen. Im ,,Office of Stra- 
tegic Services“ (OSS), dem Vorlaufer des 
CIA, herrschte die einheitliche Auffassung: 
Der Mann ist seine 500 Dollar Monatsgage 
wert. Niemand ahnte, daß seine Meldungen 
allesamt erfunden waren. . . 

Kaisersohn Otto von Habsburg leite alles in 
die Wege, um die Habsburger Monarchie - 
unter Einschluß von Bayern, Ungarn, 
Sachsen sowie ,,anderer katholischer Staa- 
ten“ - wieder zum Leben zu erwecken; 
Generalfeldmarschall Paulus, der Verlierer 
von Stalingrad, habe mit Hilfe Hitler-feindli- 
cher Truppen in Königsberg eine ostpreu- 
ßische Regierung gebildet; 
General Charles de Gaulle plane, im Bünd- 
nis mit den französischen Kommunisten, 
eine wirtschaftliche Revolution im ,,kommu- 
nistisch-totalitären Sinne“ als Vorspiel für 
die komplette Bolschewisierung ‘Frank- 
reichs; 

Der ganze Schwindel kam erst jetzt, 35 
Jahre danach, heraus. Für eine wissenschaft- 
liche Arbeit über die Rolle des Vatikans im 
zweiten Weltkrieg gewährte der CIA dem Je- 
suitenpater und Historiker Robert Graham 
Einsicht in das Scattolini-Dossier. Pater Gra- 
harn enthüllte eine Posse, die in weiten Pas- 
saqen an Graham Greenes klassische 
Agenten-Komödie ,,Unser Mann in Havanna“ 
erinnert - nur daß der Mann im Vatikan mit 

Soweit einige Zitate aus dem ,,Spiegel”. 

Der Gauner Scattolini wurde dem US-Ge- 
weit schicksalshafterer Materie hantierte. Be- 
vor er in die Politik ging, hatte Scattolini sein heimdienst erst nach einem ganzen Jahrver- 

Geld als Porno-Schriftsteller verdient , . . 
dächtig, als seine Sondermeldungen immer 

m OSS fraß blind fast alles, was Scattolini 
phantasievoller wurden. 

auftischte . . . Daß die Quelle nicht seriös 
sein könnte, kam den OSS-Oberen gar nicht Als-sich Stalin und Roosevelt im Februar 

in den Sinn. Schließlich stammten die Nach- 1945 in Jalta trafen, hatte also jeder von 

richten vermeintlich direkt aus den Gemä- ihnen seine Geheimnisse, von denen der 

ehern des Papstes Pius XII. Der Heilige Stuhl andere nichts wußte; Stalin machte (um es 

genoß vor allem in den letzten Kriegsmona- höflich auszudrücken) bewußt falsche Aussa- 

ten beträchtliche Reputation als neutrale Ver- gen über Ostdeutschland, Roosevelt verließ 

handlungsbühne von Parteien, die sonst nicht sich (um es höflich auszudrucken) auf den 

miteinander verhandelten - Deutschen und Schwindler Scattolini. 

Briten etwa oder Japanern und Russen. Jeder von den beiden spielte mit gezinkten 
Nach Scattolinis Lesart fertigte der päpstli- Karten. Und der gefürchtete US-Geheim- 

ehe Privatsekretär Pio Rossignani von Ge- dienst hatte sich wieder einmal (zum wieviel- 
sprächen, die der Pontifex mit weltlichen Poli- ten Male eigentlich?) blamiert. 

’ tikern oder deren Abgesandten führte, Proto- 
kolle an, die dann, versehen mit persönlichen 

Man könnte über diese Tragikomödie Ia. 

Korrekturen des Chefs, ins vatikanische Ar- 
chen, wenn einem nicht das Lachem im Halse 

chiv wanderten. Von dort gelangten angeb- 
stecken bliebe: Unter diesen grotesken Um, 
ständen haben drei der damals mächtigsten 

lich Kopien auf nicht näher beschriebenem M” 
Weg in Scattolinis Hände. 

anner unmenschliche Entscheidungen ge, 
troffen, die für Millionen Menschen Vertrei, 

Erst viel später erfuhren die Geheimdienst- bung aus ihrer Heimat, Verzweiflung, Not, 

i 

ler, was ihnen jeder Hilfsbibliothekar im Vati- Tod und Elend zur Folge hatten. 
kan hätte erzählen können: Pius XII. ließ nie W. Ernst (früher Festenberg) 

die Deutschen seien begeistert über ,,die 
humane und zivilisierte Art”, in der die So- 
wjetsoldaten im besetzten Deutschland 
aufträten; 
Japan sei drauf und dran, mit der Sowjet- 
union einen Separatfrieden zu schließen; 
wenn man den Japanern die Kapitulation 
erspare, könne man damit rechnen, daß 
,,Millionen Japaner zum Katholizismus 
übertreten“. “ 

Das neue 
Breslau 

Wer nach einiger Zeit wieder 
einmal in Breslau weilt, kann die 
Veränderungen sofort sehen: In 
der früheren Südstadt, die im 
Zweiten Weltkrieg besonders ge- 
litten hatte, sind moderne Stra- 
ßenzüge mit Hochhäusern, Schu- 
len, Großläden und Kinderspiel- 
plätzen entstanden. Man will das 
bisherige Zentrum Breslaus vom 
Ring in die Südstadt verlegen. 
Mit ihrer Nähe zur Schweidnit- 
zer Straße soll dieser Stadtteil ei- 
nen Knotenpunkt zur südlichen 
Ausfallstraße in Richtung Auto- 
bahn bilden. Hier soll der mo- 
dernste Teil von Breslau mit 
buntfarbigen Wohnblocks ent- 
stehen. Aber auch in anderen 
Stadtteilen fällt die Neubautä- 
tigkeit auf: Überall schießen 
Häuser und Läden aus dem Bo- 
den. 

Vom Arbeiter in der Waggon- 
fabrik bis zum Universitätspro- 
fessor leben in Breslau Men- 
schen, die einer kommunisti- 
schen Führung die Luft zum 
freien Atmen abverlangen. Nicht 
hinter vorgehaltener Hand, son- 
dern freimütig erzählen Polen, 
wie sehr sie die westliche Le- 
bensart schätzen. Westliche 
Pop-Musik und westliche Mode 
sind die Leitbilder der polni- 
schen Jugend. Echte US-Jeans 
kosten bis zu 1000 Zloty auf dem 
schwarzen Markt und finden rei- 
ßenden Absatz. Es gibt bereits 
Untergrundwerkstätten, die die 
Lederetiketts der amerikani- 
schen Markenführer fälschen 
und auf Polenhosen nähen. Deut- 
sche Versandkataloge sind längst 
zur Richtschnur polnischen Er- 
folgsstrebens geworden. Sie set- 
zen die Standards für Wohlha- 
benheit und Prestige. Dabei ist 
die Sehnsucht nach westlichem 
Lebensstil nicht nur auf Breslau, 
Warschau oder Kattowitz be- 
schränkt. Sie hat längst das 
ganze Land erfaßt. 

Die polnischen Bürger müssen 
seit kurzem mit großen Preisstei- 
gerungen fertig werden: Möbel, 
Teppiche, Schmuck, Gold und 
Silber wurden bis zu 50 Prozent 
teurer. Autos kosten durch- 
schnittlich 18 Prozent mehr. Es- 
sen und Trinken im Restaurant 
rund 35 Prozent. Erst vor kurzem 
wurden die Benzinpreise um ca. 
20 Prozent erhöht. Auch die Prä- 
mien der Kfz.-Versicherung für 
Privatautos wurden heraufge- 
setzt, und das Taxifahren ist jetzt 
20 Prozent teurer. Wenn die Au- 
toersatzteile jetzt 35 Prozent 
mehr kosten, dann nicht nur we- 
gen gestiegener Herstellungsko- 
sten und zur Abschöpfung von 
Kaufkraft, sondern auch als 
Maßnahme, die dazu dienen soll, 
private Gelüste zum Kauf eines 
Wagens zu dämpfen. 
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Zum Tode unserer lieben Mutter sind uns viele Be- 
weise der Anteilnahme in Form von Kondolenz- 
briefen und Kranzspenden zugegangen. Dafür 
danken wir allen recht herzlich. Wir betrachten 
diese große Anteilnahme auch als ein Zeichen der 
großen Wertschätzung, die sich die Verstorbene in 
ihrer Heimat Neumittelwalde erworben hatte. 
Leider konnten wir den heißesten Wunsch der Ver- 
storbenen nicht erfüllen, sie im Erbbegräbnis auf 
dem Neumittelwalder Friedhof beizusetzen. 

Nochmals herzlichen Dank allen, die an unsere 
Mutter gedacht haben. 

Gerda Waller, geb. Eisert und Familie 
Karl-Heinz Eisert und Familie 

Im Januar 1981 
7063 Welzheim, Burgstraße 11 
7167 Bühlertann, Uhlandstraße 5 

t 
Wenige Tage nach seinem 70. Geburtstag entschlief in 
den frühen Morgenstunden mein lieber Mann, Vater, 
Großvater, Bruder, Schwager und Onkel 

Herr Max Reymann 
geb. 4.12.1910 -Groß Wartenberg 

gest. 10.12.1980 -Alfeld 

In tiefer Trauer 
im Namen aller Angehörigen: 
Martha Reymann geb. Kühn 

Alfeld, den 10.12.1980 
Hannover, Warendorf 

Am 30. November 1980 verstarb in Wurzen (DDR) kurz 
nach ihrem 85. Geburtstag unsere liebe Schwester, 
Schwägerin und Tante 

Frau Emma Müssig 
früher Festenberg 

Im Namen aller Hinterbliebenen: 
Anna Wolff 

Mauritiusstraße 27, 5000 Köln 1 

Allen ehemaligen Schulfreunden, Verwandten und Be- 
kannten. die mir anliplich meines 60. Geburtstages 
gratuliert haben, danke ich für die zahlreichen Glück- 
wünsche recht herzlich. 

Eure 
MARTHEL KRETSCHMER 
SchloJ3straj3e 13 
8221 Grabenstättlchiemsee 

t 
Die Gnade ist unser Trost 

Unsere herzensgute, liebe Mutter, Großmutter, Urgroß- 
mutter und Tante 

Martha Scholz 
geb. Rabe 

ist nach einem erfüllten Leben im 97. Lebensjahr von 
uns gegangen. Sie hat bis zuletzt in geistiger Frische an 
unserem Leben teilgenommen. 

In Dankbarkeit: 
Hanna Kirchner 
Ruth Hoffmann 
Hildegard Knieling 

Die Beerdigung hat am 14. September in Liebstadt in 
Sachsen stattgefunden. 
Früher Groß Wartenberg, Bahnhofstraße 

Nach schwerer Krankheit verstarb heute unsere liebe 
Mutter, Oma, Uroma, Schwester, Schwägerin und Tante 

Frieda Fresia 
geb. Järschke 

im 80. Lebensjahr. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen: 
Walter Fresia 

3456 Eschershausen, den 7. Januar 198 1 
Am Büe 3 
Neumittelwalde Krs. Groß Wartenberg 

‘! 
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