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Zusammenkunft in Hannover 

Alle Mitglieder des Arbeitsausschus- 

l7.49. Juni 11989 Hannove~MesaegeMnde ses und Leiter der Heimatgruppen wer- 
den aus Anlaß des Schlesiertreffens in 

Organisationsleitung Haus Schlesien - 5Wl Königswinter 41 - fel- 0 22 23 / 34 40 Hannover zu einer Zusammenkunft ge- 

Die Organisationsleitung bittet sehr herz- 
ieh, die Eintrittsplaketten für das Deutsch- 
landtreffen der Schlesier möglichst im Vor- 
verkauf zu erwerben, weil die Organisations- 
leitung davon die Vorfinanzierung des 
Deutschlandtreffens der Schlesier sicherstel- 
len muß. 

Wir bitten Sie ferner, diese Abzeichen 
auch an diejenigen zu verkaufen, die aus 
welchen Gründen auch immer, nicht am 
Deutschlandtreffen der Schlesier teilnehmen 
können. 

Bekenntnis zur Heimat 
,;,.., ::: ‘l’i’:‘: 

Das Festabzeichen unseres Bundes- 
treffens in Hannover, das von allen 
Landsleuten getragen werden sollte. 

Auch wer aus gesundheitlichen und 
anderen Gründen nicht am Bundestref- 
fen 1983 in Hannover teilnehmen kann, 
wird gebeten, die Arbeit unserer 
Landsmannschaft durch den Erwerb ei- 
nes oder mehrerer Festabzeichen zu 
unterstützen und dadurch zur Finanzie-‘ 
rung der alle zwei Jahre stattfindenden 
Großveranstaltung im Dienst für unse- 
re schlesische Heimat beizutragen. 

Bei der Planung von Busreisen nach Han- 
nover bitten wir schon jetzt die Vorberei- 
tungen zu treffen und mit Busunternehmern 
alles Weitere zu vereinbaren. 

Das Wochenende vom 17. Juni bis 19. 
Juni 1983 ist ein verlängertes Wochenende 
durch den Feiertag am 17. Juni 1983. Daher 
ist es dringend erforderlich, schon jetzt alles 
perfekt zu machen. 

Fahren Sie mit der Bundesbahn zum 
Deutschlandtreffen der Schlesier, so nutzen 
Sie bitte alle Fahrtermäßigungsmöglichkei- 
ten aus. Denken Sie auch bitte an die Mög- 
lichkeit, mit Seniorenpässen zum Schlesier- 
treffen zu fahren. 

Die Schlesische Jugend hat ein eigenes 
Programm entwickelt für organisierte und 
nichtorganisierte Jugendliche. Die neue Bun- 
desgruppenführung der Schlesischen Jugend 
wird diesen Programmvorschlag in Kürze 
veröffentlichen. 

Anregungen für das Deutschlandtreffen 
der Schlesier nimmt die Organisationsleitung 
jederzeit gern entgegen. 

Wir bitten sehr herzlich, die intensive 
Werbung für unser Deutschlandtreffen nicht 
aus dem Auge zu verlieren. Es ist von großer 
Wichtigkeit, da5 das Deutschlandtreffen 
1983 mindestens die gleiche Besucherzahl 
wie 1981 aufweist. Der Erfolg eines Schle- 
siertreffens steht und fallt nicht mit der 
Organisationsleistung des Vorstandes son- 
dern mit dem Einsatz unserer Gruppen und 
der Einzelpersonen. Daher richten wir auch 
heute an alle die herzliche Bitte, alles in 
ihrer Macht stehende zu tun, damit alle 
Schlesier - auch die nichtorganisierten - 
von der Tatsache der Durchführung des 
Deutschlandtreffens vom 17.-19.6.1983 
möglichst sofort unterrichtet werden. 

Die mittlere, die ältere Generation sind zur 
Fahrt nach Hannover aufgerufen. Wir la- 
den erneut und herzlich die junge Genera- 
tion und die Aussiedler ein. Die Heimat 
und das Vaterland gehen jeden von uns an, 

beten. Diese soll am Sonnabend, den 
18.6.1983 um 12 Uhr mittags im Park- 
hotel Kronsberg - direkt gegenüber 
des Messeeingangs - stattfinden. W. v. 
Korn wird dort, sobald die Teilneh- 
merzahl feststeht, eine Reservierung 
vornehmen, damit wir beim gemeinsa- 
men Essen Gelegenheit finden mitein- 
ander zu reden und über unsere 
Probleme zu sprechen. Es hat sich ge- 
zeigt, daß es notwendig ist, sich auch 
einmal außerhalb des Treffens in Rin- 
teln persönlich etwas näher zu kom- 
men. Wichtig ist aber zunächst einmal, 
da5 die Teilnehmer an dieser Zusam- 
menkunft bestimmt kommen und 
dem HKVM W. v. Korn umgehend mit- 
teilen, mit wieviel Personen sie kom- 
men, wobei auch die begleitenden 
Frauen und Kinder angegeben werden 
müssen. Bisher haben fest zugesagt: 
Günter Buchwald, Jürgen v. Reiners- 
dorff, Herbert Pietzonka, K.-H. Eisert 
und Frau, alle anderen haben bis jetzt 
noch nicht die Teilnahme angemeldet. 
Sie sollten es bitte umgehend tun. 
Auch, wenn sie nicht kommen kön- 
nen, wäre es gut, wenn sie dies dem 
HKVM W. v. Korn mitteilen würden. 
Damit eine Übersicht möglich ist. 

Polens Bahn in Schwierigkeiten 

So berichtet das polnische Parteiorgan 
,,Trybuna Ludu“, daß 60 000 G,iiterwa- 
gen reparaturbedürftig und eigentlich 
schrottreif seien, daß die bahneigenen 
Ausbesserungswerke nur ein Drittel der 
anstehenden Reparaturaufträge am Wa- 
genpark ausführen könnten und die 
Produktion neuer Fahrzeuge von früher 
mehreren tausend auf nur noch knapp 
1700 jährlich zurückgegangen sei, wäh- 
rend gleichzeitig 12 000 Wagen ,pro Jahr ganz gleich wo und wann er geboren ist. 

Jeder bringe einen jungen Teilnehmer und/ aus dem Verkehr gezogen werden 
oder Aussiedler mit. Wer nicht nach Han- Im abgewirtschafteten Streckennetz 
nover kommen kann, möge einem Lands- sei etwa ein Viertel aller Schienen er- 
mann oder jungen Mitbürger die Reise neuerungsbedürftig. Auf 23 Yo des 
erleichtern helfen und ermöglichen. Streckennetzes ist die zulässige Höchst- 

geschwindigkeit für Reisezuge bereits 
auf 60 km/h und für Güterzüge sogar 
auf nur 50 km/h herabgesetzt worden. 
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Eine verpflichtende Aufgabe für 
Der 17. Juni eine ständige Mahnung für die Welt 

Dieser fiühe Beitrag rum 17. Juni 1953 soll uns alle auf die besondere 
Verpflichtung hinweisen, die wir in diesem Jahr haben, in dem sich der Tag 
rum 30. Male jährt. Wii sollten alles unternehmen, damit wir 1983 frühzei- 
tig mit der Gestaltung dieses Tages beginnen. Einzelheiten über diesen 
Tag, über die Vorgänge, die zu ihm geführt haben, und über unsere Aufga- 
be, iür das Selbstbestimmungsrecht auch unseres Volkes uns ständig ein- 
zusetzen, sind der wesentliche Inhalt des nachstehenden Artikels. 

Am 17. Juni 1983 wird es 30 Jahre 
her sein, daß die Weltöffentlichkeit 
nach Ost-Berlin und nach Mittel- 
deutschland blickte. Eine Generation 
danach rätseln noch immer Wissen- 
schaftler und Politiker über den Sinn 
und die historische Bedeutung der 
Ereignisse dieses Tages und der nach- 
folgenden Wochen und Monate. Die 
damaligen freien deutschen Politiker 
begriffen aber die Einmaligkeit der 
Geschehnisse und gaben dem 17. Juni 
seinen Rang. 

Am 7. August 1953 hieß es in dem 
Bundesgesetzblatt, Teil 1, Nr. 45 S. 
778: ,,Am 17. Juni 1953 hat sich das 
deutsche Volk in der sowjetischen Be- 
satzungszone und in Ostberlin gegen 
die kommunistische Gewaltherr- 
schaft erhoben und unter schweren 
Opfern seinen Willen zur Freiheit be- 
kundet. Der 17. Juni ist dadurch zum 
Symbol der deutschen Einheit in Frei- 
heit geworden. Der Bundestag hat fol- 
gendes Gesetz beschlossen: 1. Der 17. 
Juni ist der Tag der deutschen Ein- 
heit . . .“ 

Wahrend die Bundesrepublik 
Deutschland unter Bundeskanzler 
Konrad Adenauer den Staat demokra- 
tisch gestaltete, immer mehr Ver- 
trauen bei den Westmächten gewann 
und als Partner anerkannt wurde, war 
die Sowjetunion bestrebt, systema- 
tisch die ,,DDR“ an sich zu binden. 
Die Machthaber in Ost-Berlin 
schränkten die Freiheit der Einzel- 
menschen immer mehr ein, stellten 
hohe Anforderungen an ihre Arbeits- 
kraft, konnten aber nicht die notwen- 
digen wirtschaftlichen Erfolge ver- 
zeichnen. Das alles führte zu einer 
Massenflucht und schließlich zum 
Aufstand vom 17. Juni 1953, der durch 
den Einsatz sowjetischer Panzer und 
der Volkspolizei gewaltsam niederge- 
schlagen wurde. 

Gefordert wurden nicht nur bes- 
sere Arbeitsbedmgungen, sondern 
auch vor allem mehr Freiheit. So 
verlangten 10 000 Demonstranten 
ausBitterfeld in einem Telegramm 
au die sogenannte Deutsche De- 
mokratische Regierung, Berlin- 
Pankow ihren Rücktritt, Zulassung 
siimtlicher großer demokratischer 
Parteien Westdeutschhuuls, freie, 
geheime und direkte Wahlen in vier 
Monaten. 

Das Ausmaß der verschiedenen 
Aktionen macht deutlich, daß die 
Erhebung vom 17. Juni 1953 das kom- 
munistische System stark erschütter- 
te und für Stunden Hoffnung auf die 
Einheit Deutschlands verbreitete. In 
304 großen und kleinen Städten 
erfolgten Arbeitsniederlegungen. De- 
monstrationen gab es in 155 Orten, in 
24 wurde versucht, Häftlinge zu be- 
freien. In 121 Orten wurde sowjeti- 
sches Militär eingesetzt. Die Besat- 
zungsmacht verhängte den Ausnah- 
mezustand über 10 von 14 Bezirken. 
Mindestens 110 Großbetriebe mit 
267 000 Arbeitern streikten. 

Nach sorgfältiger Prüfung gab 1963 
das Bundesministerium für Gesamt- 
deutsche Fragen folgende Zahlen der 
Opfer bekannt: standrechtlich 
erschossen wurden 92 Menschen, 
später verurteilt und hingerichtet 14. 
Während des Aufstandes verloren 
267 Arbeiter, 116 SED-Funktionäre 
und 18 sowjetische Soldaten ihr Le- 
ben, verwundet wurden 1067 Demon- 
stranten, 645 Funktionäre und Volks- 
polizisten und 126 sowjetische Sol- 
daten. 

Selten ging bisher eine so einmüti- 
ge Bewegung durch das ganze deut- 
sche Volk wie nach der Niederwer- 
fung des Freiheitskampfes im Jahre 
1953. Nachdenkenswert sind die Wor- 
te des Regierenden Bürgermeisters 
von Berlin, Ernst Reuter, die er am 17. 
Juni 1953 in Wien sprach: ,,Es gibt kei- 
ne Macht der Erde, die das deutsche 
Volk auf die Dauer zu einem Sklaven- 
volk erniedrigen kann . . . Das Ziel 
unserer nationalen Einheit, das Ziel 
unserer Freiheit und das Ziel, das uns 
allen heilig ist und uns am Herzen 
liegt: Frieden für die Welt. Denn es 
gibt nur einen Frieden für die Welt, 
der auf Recht und Freiheit begründet 
ist, einen anderen Frieden kennen wir 
nicht, ein anderer Friede ist nicht 
möglich.“ 

Unvergessen sind die Worte von 
Bundeskanzler Konrad Adenauer bei 
der Trauerfeier für die Opfer des Auf- 
staudes am 23. Juni 1953 vor dem Schö- 
neberger Ratbaus in Berlin: ,,Wir wer- 
den nicht ruhen, und wir werden nicht 
rasten - diesen Schwur lege ich ab Rir 
das gesamte deutsche Volk. . . bis gay 
Deutschland wieder vereint ist in Frie- 
den nnd Freiheit.“ Acht Jahre spiitcr, 
am 17. Juni 1961, erklärte der Regieren- 

de Btbgenneister von Berlin, Willy 
Brandt: ,,Von uns die Zustimmung zur 
deutschen Teilung zu verlangen, ist die 
Erwartung, daß wir uns ehrlos machen. 
Es ist das Ansinnen zum Verrat an unse- 
ren Landsleuten; zum Verrat am Ziel 
der deutschen Einheit.“ 

Wenige Wochen nach dieser Rede 
wurde am 13. August 1961 der Bau der 
,,Mauer“ in Berlin begonnen. Damit 
erreichten die wiederholten Versuche 
der Erpressung - 1948/49 die Blocka- 
de und am 27. November 1958 das 
Ultimatum gegen das freie Berlin - ei- 
nen Höhepunkt. Schritt für Schritt 
wurde danach ein System aufgewer- 
tet, das die Menschlichkeit nicht 
achtet und immer wieder mensch- 
liches Leid als politische Waffe ein- 
setzt. 

Wie ein Hohn auf zahlreiche ähnli- 
ehe Erklärungen und Resolutionen 
mutet es an, daß im Jahre 1982 32 
Fluchthelfer von Gerichten der 
,,DDR“ abgeurteilt, 1425 Häftlinge - 
seit 1962 sind es schon 19 000 - aus 
,DDR“-Strafanstalten freigekauft und 
1570 gewalttätige Ubergriffe - darun- 
ter in 60 Fällen Schußwaffengebrauch 
- von der Zentralen Erfassungsstelle 
in Salzgitter registriert wurden. 

Im Zeichen der Menschenrechte - 
und besonders des Selbstbestim- 
mungsrechts der Völker - muß die 
Zerreißung Deutschlands überwun- 
den werden. Dieses hohe Recht emte- 
te einen Triumph, als nach freien 
Wahlen am 1. Januar 1957 im Rahmen 
der deutsch-französischen Verständi- 
gung und der Bemühungen um die 
Einigung Europas das Saarland zu 
Deutschland zurückkehrte. 

30 Jahre nach dem Aufstand in 
Ost-Berlin und Mitteldeutschland 
erfüllt mit Hoffnung, was der Außen- 
minister Frankreichs, Claude Cheys- 
son, am 2. Dezember 1982 beim Jah- 
resessen der Berliner Pressekonfe- 
renz ausführte: 

,,Europa, das wahre Europa, ist poli- 
tisch geteilt. Dies ist für uns eine 
schmerzhafte Wunde. Aber umso 
schmerzhafter fiir Deutschland, da sie 
tief in das eigene Volk schneidet. Frank- 
reich ist sich voll und ganz der poiiti- 
sehen Tiagweite dieser Tragödie be- 
wuöt . . . Wir untersttitzen die Politik 
der Bundesrepublik Deutschland mit 
dem Ziel, in Europa einen Zustand des 
Friedens zu schaffen und dem deut- 
schen Volk die Möglichkeit zu geben, 
durch Reie Entscheidung auf fried- 
lichem Wege seine Einheit zu voffzie- 
hen. Dieses Recht steht allen Deut- 
schen zu, niemand kann es ihnen strei- 
tig machen.” 

Das ist die Mahnung und der Auttrag 
des 17. Juni 1953. 

Dr. Heinz Gehle 
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Mein Schulfreund Günter Ruh 
machte mich darauf aufmerksam, daß 
sich unser gemeinsamer Jugendfreund 
Siegfried Schindler seit einiger Zeit am 
Telefon nicht mehr melden würde, 
auch meine Anrufe blieben unbeant- 
wortet, zuletzt bestand gar kein An- 
schluß mehr. Auf meine schriftliche 
Anfrage bei der Stadt Faßberg, wo 
Siegfried Schindler in den letzten Jah- 
ren lebte, bekam ich am 10.3.83 die 
Antwort, daß er sich am 11.2.83 in ein 
Alten- und Pflegeheim in 3 102 Her- 
mannsburg abgemeldet habe und dort 
am 16.2.83 verstorben ist. Er war sehr 
leidend und an den Rollstuhl gefesselt 
und zu Beginn seiner schweren Krank- 
heit verstarb auch noch seine Frau. Ich 
ermunterte ihn, doch an dem Rin- 
telner Treffen 1982 teilzunehmen und 
Günter Ruh übernahm es, ihn abzuho- 
len und wieder nach Faßberg zu bringen. 

Mit Siegfried Schindler verbinden 
sich viele Jugenderinnerungen, bestan- 
den doch in Groß Wartenberg die 
,,Garden“, wie etwa die Wießner-Gar- 
de, Poschlod-Garde und die Bauern- 
Garde, letztere bestand aus Jungs aus 
Schloß Vorwerk. Eine dieser Garden, 
die Schindler-Garde führte er an und es 
wurden unter den Garden oft heftige 
,,Kriege“ ausgefochten. 

Siegfried Schindler war der älteste 
Sohn - Jahrg. 1917 - des Straßen- 
meisters Felix Schindler, die Familie 
wohnte zunächst in dem kleinen Stra- 
t3enmeisterhaus in Neuhof an der Ecke 
des Weges zum Kanonenberg und zo- 
gen, als das Haus etwa 1933 abgerissen 
wurde, in die Bahnhofstraße in das 
Haus des Tischlermeisters Aulich. 
Seinen Schlosserberuf erlernte er bei 
Schlossermeister Schneider, später 
machte er noch seine Meisterprüfung. 

Der jüngere Bruder von Siegfried 
Schindler, Eberhard - Jahrg. 1919 - 
ist ein Klassenkamerad von Günter 
Ruh und mir, er fiel 1944 in Rumänien. 
Wir bedauern den Tod von Siegfried 
Schindler, den sicher alle Gr. Warten- 
berger Jungs unserer Jahrgänge 
kennen. Manfred Weiß 

Am 23. April 1983 wird Frau Mo- 
nika Knappe 65 Jahre alt. Sie wohnt 
in 5067 Oberhausen 7, Kürten 4. Ihr 
früherer Wohnort war Klein-Kosel, 
Kreis Groß Wartenberg. Mit allen 
Freunden und Bekannten gratulieren 

W. Plener dankt für die noch nach- 
träglichen Geburtstagsgratulationen zu 
seinem 85. Geburtstag allen Heimat- 
freunden herzlich! Seine neue An- 
schrift ist KiemPauli-Weg 55/I, 8000 
München 2 1. 

Herbert Wenzel 
erhielt das Bundesverdienstkreuz 

Wie uns erst jetzt mitgeteilt wurde, hat 
Herbert Wenzel aus Groß Wartenberg, der 
jetzt in Windener Straße Sa, 5408 Nassau 
wohnhaft ist, bereits vor einigen Jahren das 
Bundesverdienstkreuz erhalten. Herbert 
Wenzel kam 1935 nach Groß Wartenberg. 
Sein Vater war gebürtiger Groß Wartenber- 
ger. Herbert Wenzel wohnte bei seiner Groß- 
mutter, Frau Wenzel, im Hause des Tisch- 
lermeisters Seifert am Ring. Er arbeitete in 
dem Kolonialwarengeschäft des Kaufmanns 
Oskar Slotta am Rathaus, später in der De- 
stillation Thiem in der Hindenburgstraße. 
Im Zweiten Weltkrieg verlor er beide Beine. 
Seine Frau Marianne ist gebürtige Walden- 
burgerin. Sie ist vielen Groß Wartenbergern 
gut bekannt. Sie arbeitete einige Zeit im 
Hause von Dr. Sitka, der damals Wohnung 
und Praxis im Obergeschoß des Gebäudes 
der Grenzland-Zeitung von W. Große in der 
Hindenburgstraße hatte. Die örtlichen Zei- 
tungen berichteten aus Anlaß der Verlei- 
hung des Bundesverdienstkreuzes über die 
vielseitigen Tätigkeiten von Herbert Wenzel 
in seinem Nachkriegswohnort Nassau, wo er 
sich vielfaltig für die Interessen der Allge- 
meinheit eingesetzt hat. 

Ax.3.83 ist Erna Fiebig im Alter 
von 73 Jahren im Haus ihres Bruders 
Helmut Fiebig in 5408 Winden, Son- 
nenwinkel 2, plötzlich verstorben. 
Erna Fiebig wohnte in DausenaulLahn 
und ist auch dort am 7.3.83 unter Teil- 
nahme eines großen Verwandten- und 
Freundeskreises beerdigt worden. Ihre 
Schwester, Gertrud Wesenberg, die in 
6204 Taunusstein 4, Breslauerstr. 6 
wohnt, hat in den letzten Stunden 
noch helfend Beistand leisten können. 
Erna Fiebig war bis zur Vertreibung als 
mithelfender Familienangehöriger im 
elterlichen Betrieb tätig. über Sprem- 
berg/N. L., Heimboldshausen/Hersfeld, 
Wiesbaden, kam sie 1960/61 zusam- 
men mit ihrem Bruder Helmut nach 
Dausenau/Lahn. Wegen eines allgemei- 
nen Schwächezustandes holte ihr Bru- 
der sie nach Winden bei Nassau, wo sie 
einige Tage später friedlich und 
schmerzlos entschlafen ist. Es trauern 
um sie ihre nächsten Angehörigen und 
viele Heimatfreunde. Denen, die an sie 
in liebevoller Weise gedacht haben und 
noch denken, sei herzlich gedankt. 

Wie uns Karl Kulawig aus Stürzel- 
bacherstraße 7, 523 1 Rodenbach/Neit- 
zert, mitteilt, hat er im Kreis Altenkir- 
chen eine Gruppe der Schlesischen 
Landsmannschaft ins Leben gerufen. 
Die Gruppe ist inzwischen von acht 
Gründungsmitgliedern auf 36 Mitglie- 
der angewachsen. An den regelmäßigen 
Zusammenkünften wird auch die schle- 
sische Mundart in ihren vielerlei Ab- 
wandlungen vom gebirgsschlesischen . 
bis zum oberschlesischen Sprachraum 
gepflegt. Wir wünschen dem Initiator 
dieser Gruppe, Lm. Karl Kulawig, daß 
die Gruppe weiterhin wachsen möge 
und erfolgreich tätig sein kann. 

,,Auf den Friedhöfen 
der Heimat” 

Zu diesem Bericht in der Nr. 1 l/ 
1982 schrieb uns Frau Hanni Morenz 
geborene Ulbrich aus Cedar, Michigan, 
USA, folgendes: ,,Der Bericht und die 
Aufnahmen vom Friedhof haben mich 
sehr bewegt und in Erinnerung kamen 
mir die Tage, als ich 1945 im Novem- 
ber in Neumittelwalde war. Da war ich 
mit Deinem Vater zusammen. Sie nah- 
men mich auf, weil ich nicht wußte, 
wohin. Meine Eltern fand ich nur noch 
auf dem Friedhof. 

Ich erinnere mich an eine Begeben- 
heit. Auf dem Weg, zu Fuß, von Bres- 
lau nach Neumittelwalde (rund 60 km, 
Red.) fand ich unterwegs, nicht weit 
von Hundsfeld, ein Päckchen. Darin- 
nen waren Zigarren. Ich dachte: ,,wie 
schön, da hast du was für den Vater!“ 
Da ich ihn nicht mehr lebend antraf, 
gab ich die Zigarren Deinem Vater. Er 
meinte: ,,Ein Engel hat mir das ge- 
schickt! “ 

Von einem Massengrab habe ich da- 
mals nichts gehört. Die alte Frau 
Reitzig, die immer mit meinen Eltern 
zusammen war, führte mich an den 
Platz, wo meine Eltern lagen. Da war 
nur eine Grube gegraben, kein Hügel. 
Am nächsten Tag habe ich es als Grab 
zurecht gemacht und ein paar Waldblu- 
men darauf gepflanzt. Es lag damals 
noch kein Schnee. Es war Bußtag 1945. 
Am anderen Tag kam der evangelische 
Pastor, ich glaube, von Festenberg, zu 
Deinem Vater. Wir saßen alle zusam- 
men. In der Stadt war ein Deutscher 
gestorben, und am Nachmittag gingen 
wir auf den Friedhof. Er wurde in 
einem Einzelgrab beerdigt. Danach gin- 
gen wir ans Grab meiner Eltern, wo 
der Pastor ein paar Worte sagte über 
den Text, den ich gewünscht hatte: ,,Es 
ist noch eine Ruhe, dem Volke Gottes!“ 
Dein Vater war nicht mit, er hatte 
nicht mehr die Kraft dazu. Damals 
wohnte noch eine ganze Reihe Deut- 
scher in Neumittelwalde. Vielleicht gibt 
jemand noch eine Ergänzung des Be- 
richtes. - Herzliche Grüße an alle Neu- 
mittelwalder!“ 

Dies blieb leider die einzige Reak- 
tion einer Zeugin aus der damaligen 
Zeit. Sicher wäre noch mancher dazu 
in der Lage, weitere Angaben zu ma- 
chen. Vielleicht fehlt es an Mut, sich 
an diese Zeit zu erinnern, die man 
heute gern vergessen und verdrängen 
möchte. Wer aber heute in die Heimat 
fahrt, der muß damit rechnen, daß er 
auf Schritt und Tritt mit der Vergan- 
genheit konfrontiert wird. Reisen in 
die Heimat sind keine vergnüglichen 
Ferienreisen. 

l OOOOOOOOOOOOOOO. l ooooooo 

Redaktionsschluß für Mai: 
Montag, den 25. April 1983 
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Vor 300 Jahren wurde Graf Münnich geboren 

Miinnich kontra Bitin 
Im Monat Mai werden 300 Jahre vergangen sein seit der Geburt des Grafen Burchard 

Christoph von Münnich. Die Oldenburgische Landschaft beabsichtigt aus Anrclp dieses 
Tages ihres berühmten Landsmannes zu gedenken und hat gebeten, über Graf von Münnich 
und seine Zeit als Freier Standesherr auf Wartenberg zu berichten. Wir tun dies gern, zumal 
hierbei sichtbar wird wie grofiräumig schon vor 300 Jahren die Geschichte mit und um 
Wartenberg war. Das nachstehende Essay fugt im wesentlichen auf Joseph Franzkowski’s 
,,Geschichte der Freien Standesherrschaft, der Stadt und des kzndrätlichen Kreises Grof3 
Wartenberg”. die 1912 in Groß Wartenberg im Selbstverlage des Verfassers bei Waldemar 
Grosse erschienen ist. 

Graf Münnich entstammte einem alten 
Geschlecht aus der Oldenburger Weser- 
marsch. Auf dem väterlichen Erbgut Neuen- 
huntorf wurde Burchard Christoph von 
Münnich am 9. Mai 1683 geboren. Im Alter 
von 16 Jahren begab er sich nach Frankreich, 
um sich dem Studium der Kriegsbaukunst 
zu widmen. 1700 wurde er von den französi- 
sehen Truppen als Ingenieur aufgenommen. 
Er kehrte aber bald wieder nach Deutsch- 
land zurück und wurde Hauptmann im 
Dienste des Landgrafen von Hessen. Er 
nahm an der Eroberung von Landau (1702) 
teil, zeichnete sich durch Talent und Tapfer- 
keit in Italien und den Niederlanden bei ver- 
schiedenen Belagerungen und in Schlachten 
aus (1706-1708r Nach dem Siege von Mal- 
olaauet (1709)* wurde er Obristlieutenant. 
Schwer verwundet geriet er im Treffen bei 
Denain (1712)* in französische Gefangen- 
schaft, woraus er sich loskaufte. Danach 
wurde er Oberst und legte in Friedenszeiten 
den Hafen, die Schleuse und den Kanal von 
Karlshafen an, hierauf trat er in polnische 
Dienste. 1717 machte ihn August 11. zum 
Generalmajor. Bald darauf tritt er in rus- 
sische Dienste und Peter der Große betraut 
ihn mit den wichtigsten politischen Aufga- 
‘ben, er übergibt ihm auch die Oberleitung 
über den schlecht angefangenen Bau des La- 
dogakanals. Dieses Werk führte er zur größ- 
ten Zufriedenheit des Zaren aus, der ihn 
1723 zum General en chef machte und in 
den Grafenstand erhob. Kaiserin Anna ver- 
traute ihm die Leitung des gesamten Militär- 
wesens an, ernannte ihn hintereinander zum 
Generalfeldzeugmeister, Generaldirektor al- 
ler Festungen, geheimen Kabinettsminister, 
Kriegsratspräsidenten, Generalfeldmarschall 
und Oberaufseher über die von ihm (1732) 
errichtete Land- und Kadettenakademie zu 
Petersburg. 

Graf von Münnich wird als ein kräftiger 
Mann von angenehmem Äußeren geschil- 
dert, mit lebhaftem Temperament. Außer- 
ordentlicher Fleiß und grofie Pünktlichkeit 
zeichneten ihn aus. Er war aber auch getrie- 
ben von starkem Ehrgeiz. Vermählt war er 
zweimal. Seit 1705 mit Christiane Lukretia 
von Witzleben, die 1725 verstarb. Im Jahre 
1728 heiratete er Barbara Eleonora verwit- 
wete Gräfin von Soltikow geb. Freiin von 
Maltzan-Wolde. 

Das Schicksal des Grafen von Münnich 
war eng verknüpft mit dem Lebensweg sei- 
nes Vorgängers im Besitze der Freien Stan- 
desherrschaft Wartenberg, des Graf Ernst 
Johann von Biron (1734-1740). Dieser er- 
warb die‘ Standesherrschaft von Burggraf 
Albrecht Christoph von Dohna am 1. Sep- 
tember 1734. Der Kaufvertrag wurde in 
Danzig geschlossen. 

* Spanischer Erbfolge-Krieg von 1701- 17 13 

Ernst Johann von Biron war 1690 im 
Kusländischen geboren. Nach Beendigung 
seiner Universitätsstudien zu Königsberg 
wurde er zunächst Hofmeister bei einem liv- 
ländischen Landedelmanne. Durch eine Em- 
pfehlung des Kurländischen Kanzlers Key- 
serlingk kam er 17 18 an den Hof der verwit- 
weten Herzogin Anna von Kurland (der 
zweiten Tochter Iwans, des Bruders Peters 
des Grot3en). Bald erfreute er sich ihrer 
höchsten Gunst und war fortan ihr unzer- 
trennlicher Begleiter. In selten schneller Auf- 
einanderfolge -gelang es ihm jetzt, die Staf- 
feln irdischer Größe und Gewalt hinanzu- 
steigen, um dann allerdings an sich selbst 
den jähesten Wechsel des Glücks und der 
Vergänglichkeit alles Irdischen erfahren zu 
müssen. Im Jahre 1723 führte ihm die Her- 
zoain eine ihrer bevorzugtesten Hofdamen, 
Bemgna Gottliebe TrottaTgenannt von Trey- 
den (eeb. am 15. Oktober 1703, Tochter des 
Lewin von Trotta genannt Treyden, Stan- 
desherrn auf Gogeln und der Anna Elisabeth 
von Wildemann) als Gemahlin zu. Drei Kin- 
der entsprossen dieser Ehe: Peter geb. am 
15.2.1724, Hedwig Elisabeth geb. am 
23.6.1727 und Karl Ernst geb. am 11.10. 
1728. 

Biron hatte eine fast gleich schnelle 
Laufbahn am russischen Hofe, wie sein 
Nachfolger auf der Freien Standesherrschaft 
Wartenberg, der Graf von Münnich. Im Jahre 
1724 wurde er zum Kammerherrn und 
wenig später zum Oberhofmeister ernannt. 
Als 1730 Peter II., der letzte der Roma- 
nows, eines frühen Todes starb, beriefen die 
russischen Großen, an der Spitze die Dolgo- 
rukis, die verwitwete Herzogin Anna von 
Kurland auf den Zarenthron. Sofort nach 
dem Krönungsfeste, am 9. Mai 1730, er- 
nannte die neue Zarin Biron an Stelle des 
gestürzten Iwan Dolgoruki zu ihrem Ober- 
kammerherrn. Sie schenkte ihm mehrere 
Güter im Umkreise der livländischen Stadt 
Wenden, erhob ihn zum Grafen und endlich 
zum ersten Minister. Die höchsten Orden 
schmückten seine Brust, und selbst der 
deutsche Kaiser ehrte ihn durch Verleihung 
der deutschen Reichsgrafenwürde am 2. Sep- 
tember 1730. Er schenkte ihm auch sein mit 
Diamanten reich besetztes Portrait, das 
einen Wert von 30 000 Gulden repräsen- 
tierte. 

Graf Biron war ein vorsichtiger Mann. 
Von der Erkenntnis, daß viel Ehre auch viel 
Mißgunst hervorrufen kann, überzeugt, hat 
er den Erwerb der Standesherrschaft War- 
tenberg intensiv betrieben, um sich für den 
Fall der Not außerhalb der russischen 
Machtsphäre eine sichere Zufluchtstätte zu 
verschaffen. Es gelang ihm verhältnismäßig 
schnell in den Besitz von Wartenberg zu 
kommen. 

Das v. Münnichsche Wappen 
in der vom russischen Zaren 1728 

verliehenen Form 

selbst traf man umfassende Vorbereitungen 
auf den 21. November 1735. Viele trugen 
sich mit den freudigsten Erwartungen und 
gespanntesten Hoffnungen. Sie priesen den 
sich anbahnenden Regierungswechsel als den 
Beginn einer besseren und glücklicheren Zeit. 
Zum Verwalter seiner standesherrlichen 
Kammerguter setzte Graf Biron seinen 
Schwager Christoph Lewin von Trotta ge- 
nannt von Treyden ein, der auf dem War- 
tenberger Schlosse wohnte, das nun bald we- 
sentlich erweitert wurde und eine fürstliche 
Einrichtung erhielt. 

Am russischen Kaiserhof waren in jener 
Zeit Intrigien und Kabalen im besten 
Schwange. Hierbei arbeiteten besonders 
zwei Männer dem Grafen Biron entgegen: 
einmal der schlaue und berechnende Vize- 
kanzler Graf von Ostermann und dann der 
brennend ehrgeizige Graf von Münnich, Prä- 
sident des Kriegskollegiums und General- 
feldmarschall. Biron überließ klugerweise 
dem unentbehrlichen Graf von Ostermann -^ 

lagerungsheer von Danzig und 1735 verstand 
es Biron die Kaiserin zu veranlassen, dem 
Generalfeldmarschall v. Münnich den Oberbe- 
fehl im Türkenkrieg zu übertragen. Während 
Münnich nun auf den fernen Schlachtfeldern 
in der Ukraine Lorberen erwarb, gelang es 
Biron auf der Erfolgsleiter ein bedeutendes 
Stück höher zu steigen. 

Seit langem schon kannte man Kurland 
als eine beinahe russische Provinz, denn als 

ein unter polnischem Schutze stehendes 
Herzogtum. Herzogin Anna war ja nun Kai- 
serin geworden und sofort genoß auch der 
frühere Kammerjunker der Herzogin Anna, 
eben jener Biron, ein großes Ansehen bei der 
kurländischen Ritterschaft. Ja am 13. Juni 
1737 wählten die kurländischen Stände in 
Mitau den Oberkammerherrn der Kaiserin 
,,fur sich und seine männlichen Erben“ ein- 
mütig zum Herzog von Kurland. 

Aus Anlaß der Erwählung Birons zum 
Herzog von Kurland veranstaltete das ,,ge- 
treue Wartenberg“ am 9. August 1737 ein 
,,devotes Dankfest“. Der Herzog gab den 
festen Willen kund, seine Standesherrschaft 
Wartenberg nie aus seinem Besitz zu lassen 
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und nahm deshalb dieselbe auch bald in sei- 
ne ftistliche Titulatur auf. D.h. von da an 
nannte er sich Prinz Biron von Curland, wie 
alle nachfolgenden sich von da ab nannten. 

Doch nun weiter zu Graf von Münnich. 
Er hatte im Türkenkriege glänzende Siege er- 
rungen und die Provinz Moldau erobert, da 
gelang es Biron, die Kaiserin zu einem für 
Rut3land nicht gerade vorteilhaften Frieden 
zu bewegen. Zu dem, was Biron durch 
Gunst erreichte, glaubte Münnich durch die 
Erfolge mit dem Schwert berechtigt zu sein. 
Münnich mußte feststellen, daß seine Hoff- 
nung, Herzog der Ukraine zu werden, von 
der Kaiserin mit Hohn zurückgewiesen wur- 
de. 

Am 28. Oktober 1740 starb die Kaiserin 
Anna. Sie hatte den Prinzen Iwan, der erst 
im selben Jahr geboren ward, zu ihrem Nach- 
folger bestimmt und Biron zum Regenten 
ernannt. Der Herzog von Curland übernahm 
nun mit einem Jahreseinkommen von einer 
halben Million Rubel und dem Titel ,,Kai- 
serliche Hoheit“ die Regentschaft. Auf des 
Glückes Höhen und am Gipfel der Macht 
kannte seine Ehrsucht keine Grenzen. Sein 
launenhafter unerträglicher Hochmut mit 
dem er die russischen Großen behandelte, 
sowie auch die Eltern des unmündigen Kai- 
sers, waren die Ursache des plötzlichen tie- 
fen Sturzes des Herzog von Curland. 

Drei Wochen nach seiner Regentschafts- 
übernahme wurde Biron im Einverständnis 
mit der Mutter des Kaisers auf Befehl des 
Feldmarschalls Münnich durch Oberstleut- 
nant Manstein in der Nacht vom 19. zum 
20. November 1740 im Sommerpalast, den 
er bewohnte, aus tiefstem Schlafe heraus 
verhaftet und nach dem Winterpalast ge- 
bracht, wohin auch sein Bruder General 
Gustav von Biron, Befehlshaber der Ismai- 
lowschen Garde, abgeführt wurde. Die übri- 
gen Glieder der Bironschen Familie ließ man 
vorläufig im Sommerpalast zurück. Nach 
einem sofort abgehaltenen Konzil sah man 
am Nachmittag des 20. Novembers den Re- 
genten mit nur einem Kammerdiener zur 
Seite in einem mit sechs Pferden bespann- 
ten geschlossenen Schlafwagen, auf welchem 
vier Grenadiere mit aufgesteckten Bajonet- 
ten sagen, nach der Festung Schlüsselburg 
abfuhren. Dorthin wurde auch seine Gemah- 
lin nebst Tochter und dem jüngeren Sohne 
Karl geschickt, während der kränkliche älte- 
re Sohn Peter unter Wache im Sommerpalast 
blieb. 

Großfürstin Anna übernahm die Regent- 
schaft (regierte von 20.11.1740 bis 6.12. 
1741) und Münnich, dem sie ihre Erhebung 
verdankte, wurde Premierminister. Gegen 
Biron wurde Anklage erhoben. Am 13.1. 
1741 wurde er wegen Hochverrat, Majestäts- 
beleidigung und Unterschlagung kaiserlicher 
Gelder zum Tode verurteilt. Die Regentin 
milderte jedoch das Urteil ab, indem sie Bi- 
ron samt seiner Familie nach Sibirien ver- 
bannte. Ehren und Würden samt sämtlichem 
Vermögen verlor der Herzog von Curland. 
So mußte also Biron nebst Familie im Juni 
Schlüsselburg mit dem 600 Werst (640 km) 
hinter Tobolsk liegenden Verbannungsort 
Pelym vertauschen, wo er am 17. November 
174 1 ein einfaches hölzernes Haus, das nach 
Münnichs Entwurf gebaut worden war, be- 
zog. Auch der Schwager, General Bismarck 
und die Brüder Gustav und Karl waren 
schon vor ihm nach Sibirien abgeführt wor- 
den. AuBer, daß der Verbannte von einer 
Wache beaufsichtigt wurde, konnte er über 

eine harte Behandlung nicht klagen. Der 
Wert des im Sommerpalast beschlagnahmten 
Vermögens wurde auf 14 Millionen Rubel 
berechnet. 

Nicht bloß das Herzogtum Kurland auch 
die Standesherrschaft Wartenberg sollte Bi- 
ron entzogen werden. Die Standesherrschaft 
Wartenberg gehörte damals aber zu öster- 
reichs Krone und lag nicht in Rußlands 
Machtbereich. Münnich suchte nun die rus- 
sische Regentin dafür zu gewinnen, unter 
Verwertung der politisch-kriegerischen Ver- 
hältnisse Wartenberg an sich zu bringen. 
Maria Theresia hat dann auch verfugt, daß 
sie die Herrschaft Wartenberg dem Grafen 
Münnich schenken wolle. Aber inzwischen 
hatte Friedrich der II., König von Preußen 
(der alte Fritz), Schlesien bereits in Besitz 
genommen und der war denn auch wenig ge- 
neigt, die von Maria Theresia ausgesproche- 
ne Schenkung anzuerkennen. In Anbetracht 
der politischen Lage jedoch aber auch wegen 
dem politisch großen Einfluß des Grafen 
Münnich, bat Friedrich der Große dann den 
russischen Premierminister Münnich die 
Standesherrschaft aus seinen Händen in 
Empfang zu nehmen. In Gegenwart zweier 
Vertreter des Wartenberger Landeskollegi- 
ums wurde am 2. März 1741 in der standes- 

herrlichen Regierungskanzlei die Übernahme 
der Herrschaft gesetzmäßig bekanntge- 
macht. Damit auch die gerichtliche Auflas- 
sung an Münnich erteilt. 

So war also Graf Münnich in den recht- 
lichen Besitz der Freien Standesherrschaft 
Wartenberg gekommen. (Schluß folgt) 

Anschriften-Änderungen 
Horst Jäkel, Am Holderstock 1, 

882 1 Ehingen üb. Gunzenhausen 
Anna Bystrich, Schneiderberg 25 D, 

3000 Hannover 1 
Willi Plener, Kiem-Pauli-Weg 55/1, 

8000 München 21 
Käthe Lauk, Adlerstraße 47, 

70 12 Fellbach/Württ. 
Martha Rzatki, Kurt-Schumacher- 

Str. 89, 5470 Andernach 1 
Dorothea Petersen, bei Thurner, 

Mühlenkamp, 23 19 Selent/Holst. 
Oskar Rossollek, Hörtelsteiner Weg 11, 

7560 Gaggenau 13 
Erna Kula, GurlittstraOe 2, 

2 190 Cuxhaven 
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Im September in der Heimat 

Die Frage ,,Geld tauschen? - guter 
Kurs!“ wird allzuoft an westliche Be- 
sucher in Schlesien gestellt. Mit siehe; 
rem Blick unterscheidet der Schwarz- 
händler westliche Besucher von den 
eigenen Leuten. Der offizielle Kurs ist 
1 : 34 = für 1 DM gibt es 34 Zloty. Je- 
der Händler bietet einen weitaus höhe- 
ren Kurs an. Man bekommt angeboten 
1 : 130, ja sogar 1 : 200. Trotzdem 
scheint das Wechselgeschäft immer 
noch eine lohnende Einnahme zu sein. 
Sehr oft wird der Besucher aus dem 
Westen auch gehörig übers Ohr ge- 
hauen. Oft werden die Scheine im Bün- 
del zur Hälfte gefaltet und dann dop- 
pelt gezählt (an beiden Enden des 
Scheines), schnell gehen soll es auch, 
man will ja nicht erwischt werden - 
und plötzlich entdeckt man dann den 
Schwindel. Aber da ist der Geld- 
wechsler meist schon auf und davon. 

Ein junger Mann spricht uns an. Er 
ist Student. Er fragt woher wir kom- 
men, aus welcher Stadt. Er, hat Ver- 
wandte in Westdeutschland, klagt über 
die Verhältnisse und über die Schwie- 
rigkeiten als Student sich das Lebens- 
notwendige zu beschaffen. Er weist 
uns den Weg zum Hotel ,,Wroclaw“, 
das in diesen Herbsttagen anscheinend 
das einzige Hotel ist, wo Touristen für 
gutes Geld etwas bekommen. Das be- 
reits vielen Besuchern bekannte Hotel 
,,Panorama“ ist geschlossen, zu wenig 
Touristen sind zur Zeit in Breslau. Im 
,,Wroclaw“ sitzt der große Speisesaal 
voller gutgekleideter Polen. Wir ent- 
decken kaum einen Ausländer. Alle be- 
stellen nach der Speisekarte. Es ist, wie 
wir bei unserer Bestellung bald selbst 
entdecken, alles zu haben. Man hat 
durchaus nicht den Eindruck des Man- 
gels. Die Preise sind allerdings gewal- 
tig, wenn man bedenkt, da5 ein Lehrer 
oder mittlerer Beamter ein Gehalt von 
monatlich 7000 Zloty hat. 850 Zloty 
müssen wir für zwei Personen für ein 
als ,,Snyzel“ bezeichnetes einfaches 
Gericht bezahlen, plus zwei Glas Tee. 
Das sind für uns bei normalem Wech- 
selkurs stolze 25,- DM. Der Herr am 
Nachbartisch hatte die gleiche Rech- 
nung gemacht, er war Pole. Die Preise 
sind also ortsüblich. 

Lebensmittel und Dinge des tägli- 
chen Lebens sind teuer. Außerdem 
wird überall noch angestanden. Auf 
der Schweidnitzer Straße ein Juwelier- 
geschäft. Wir sehen, wie sich dort ganz 
schnell eine Schlange bildet. Unser In- 
teresse erwacht, wir gehen an der 
Schlange vorbei in den Laden. Dort 
verkauft man einfache Silberringe, 
auch einige Kettchen und Broschen. 
Einige suchen mit Hilfe des Personals 
in einer Liste nach ihrem Namen. Sie 
haben sich bereits vor Monaten dort 
einschreiben lassen. Sie waren jung ver- 

heiratet und wollten nun endlich ein 
Paar Trauringe aus Gold haben. - 
Sechs Monate Wartezeit, wenn man 
Glück hat. 

Die Polen liefen täglich mit dicken 
Bündeln von Geldscheinen in der Stadt 
herum, denn es könnte ja sein, da5 
man plötzlich irgendwo etwas zu kau- 
ken bekommt. Der Tourist bekommt 
in den Geschäften nichts, offiziell auch 
nicht für DM. ,,Alles auf Marken!“ 
heißt es. Man mu5 sich schon einen gu- 
ten Bekannten mitnehmen, der auf 
polnisch verhandelt und dann mit 
Zlotys zahlt. In einem Geschäftszen- 
trum vor der Kaiserbrücke wurden uns 
allerlei Haushaltsgegenstände angebo- 
ten, Glaswaren und andere Dinge. Die 
Qualität war nach unseren Verhältnis- 
sen nicht gut, die Preise entsprechend 
hoch. Im Wertheim sah man an den 
Verkaufsständen sehr viel Menschen 
stehen. Dort gab es einfache Pullover, 
T-Shirts, sogar Jeans, aber auch hier 
ließ die Qualität sehr zu wünschen. 

Ein Deutscher (gegen 40 Jahre) 
sprach uns an. Nachdem seine Mutter 
gestorben ist, mit der er zusammen 
lebte, will er nun auch aussiedeln, die 
Verwandten sind schon alle in West- 
deutschland. Wir sagten ihm, da5 wir 
eine Tischdecke in Leinen mit Folk- 
loremustern kaufen möchten. Er führt 
uns in der Gegend, wo früher einmal 
die Weißgerberahle war (heute ist dort 
eine vierbahnige Straße, mit viel Ver- 
kehr), in ein kleines Geschäft, außen 
unansehnlich, innen im Stil einer Bou- 
tique. ,,Tischdecken in dieser Art habe 
ich nicht, aber Sie können schöne 
Bettwäsche bekommen.“ Die Bett- 
wäsche entsprach dann aber nicht un- 
seren Vorstellungen. 

Bei Barrasch stehen wir vor einer 
Auslage mit sehr viel polnischem Wod- 
ka. Auf einem Schild können wir ent- 
ziffern: ,,Verkauf nur von 1 l-l 2 Uhr“. 
Auf einer Promenadenbank unweit des 
Kaffees Torwache, da5 heute eine Ga- 
lerie mit Werken polnischer Maler ent- 
hält, machen wir eine Verschnaufpau- 
se und lassen die Menschenmassen an 
uns vorüberziehen. Schräg rüber die 
Fassade des Breslauer Stadttheaters. 
Ich erinnere mich an viele schöne Auf- 
führungen Rheingold, Parsival, Tosca 
usw. Heute wird dort nur noch pol- 
nisch gesungen, gespielt und getanzt. 
Unweit des Torwache-Häuschens bie- 
ten Händler Obst und Gemüse -feil. 
Ganz plötzlich bildet sich dort eine 
Schlange. Wir sehen und staunen! Aus 
einem großen Tragekorb heraus ver- 
kauft ein junger Mann frisch geschlach- 
tete und gerupfte Hühnchen. Der 
Käufer bekommt sein Hühnchen in die 
Hand, zahlt und verschwindet hastig 
irgendwo hin, wo er seine ,,Neuer- 
werbung“ schnell in einem Behält- 
nis verstaut. In wenigen Minuten war 
der fliegende Händler ausverkauft. 

An einem anderen Tag führten uns 
unsere jungen Begleiter, Pjotr und Ola, 
am Ring in das Haus des Handwerks. 
Außen sah man keinerlei Hinweis auf 
eine Verkaufsstätte oder irgendwelche 
Auslagen. Drinnen gab es in erster 
Linie Artikel des Kunsthandwerks, 
Kleinmöbel, Läufer, Teppiche, Spiegel, 
Glaswaren, Handwebarbeiten aller Art, 
Kunstgeschmiedete Gegenstände, alte 
Waffen, die verschiedensten Säbel und 
Pistolen, aber auch viele schöne Bern- 
steinarbeiten. Die Preise waren für pol- 
nische Verhältnisse sehr teuer. 7000 
Zloty kostete ein Armband mit einem 
großen schönen Bernstein als Schmuck. 

Die Schaufenster in den gro5en Ge 
Schäften an der Schweidnitzer Straße 
sind, sofern sie nicht völlig leer sind 
mit Schaufensterpuppen, die in buntes 
Creppapier eingehüllt sind, dekoriert. 
Jedes Fenster in einer anderen Farbe. 
Es sieht von weitem ganz lustig aus. 
Mit unseren jungen Begleitern erlebten 
wir ein gutes, richtiges Eiskaffee mit. 
ten in der Stadt. Es wird von einem 
Italiener betrieben und ist ,,Privat“ 
wie uns Ola aufklärt, die als Ger 
manistikstudentin ein ganz ausgezeich. 
netes Deutsch spricht. Ola meint dar 
Eis sei hier viel besser als in dem an dei 
Straße offenen Eiskaffee, ein Stück. 
chen weiter, beim alten Monopol-Ho 
tel. Sie bestellt für jeden einen Früch. 
tebecher. Das Eis ist gut. In Erman 
gelung von anderen Früchten sind 
Backpflaumen, Rosinen und Nüsse 
drin. Aber die Sahne ist hochwertig 
,,33 Prozent“, sagt Ola. Es hat um 
jedenfalls recht gut geschmeckt. 

Die Eltern unseres privaten Frem 
denführers leben seit 1947 in Breslau 
Früher waren sie in dem zu Rußland 
gefallenen Galizien beheimatet. Del 
Vater ist pensioniert. Sie haben ein 
Haus mit schönem Garten. Der Vater 
hat zwei Schweine eingesperrt, hä11 
Hühner und Enten im Garten. Ein 
Schwein wird für Tauschzwecke ge 
braucht und das andere dient als 
Fleischlieferant für die Familie. So 
kommt man über die schlechte Zeit. 
Sie haben alle wenig Hoffnung, da5 
sich bald etwas ändem wird. Man mu5 
sich auf eine lange, schwere Zeit ein- 
richten. K.H. Eisert 

Wie uns mitgeteilt wurde, ist Fritz 
Spaniel, früher wohnhaft am Bahnhof 
Groß Wartenberg, im Alter von 70 Jab. 
ren verstorben. Er wohnte zuletzt in 
3 171 Gifhorn, Kalberloch, Berliner 
Straße 17. 

Zu dem Bild in Nr. 3/1983, Seite 2, 
vom katholischen Kirchenchor 
schreibt Lm. Manfred Weiß, Am Re- 
benhang 18, 6200 Wiesbaden: Der 
Sänger in Uniform, Herr .Kaula, war 
nicht Zollbeamter sondern Gendarme- 
riebeamter. 
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Wer kann uns helfen? 

HKVM Wilfried v. Korn beabsich- 
tigt aus dem Erlös der Versicherungs- 
summe, die von der Versicherung für 
den Diebstahl .der Königskette der 
Schützengilde Neumittelwalde gezahlt 
wird, einen Ersatz zu beschaffen, um 
die Garnitur wieder vollständig zu ma- 
chen. Anstelle des Bildnisses des Kö- 
nigs Wilhelm 1. soll in dem Stern eine 
entsprechende Inschrift eingesetzt wer- 
den. 

Wir suchen nun für die einst vorhan- 
denen 33 Silbermünzen, etwa die glei- 
che Anzahl Münzen aus der neueren 
Zeit, Münzen ab 1920 bis zur Jetztzeit, 
die etwa die Größe eines S-DM-Stückes 
haben. Wir denken dabei auch an 
S-DM-Stücke oder alte S-Mark-Stücke 
aus den letzten Jahren mit den ver- 
schiedensten Prägungen auf Vorder- 
seite und Rückseite. 

Welche Münzsammler oder wer über- 
haupt kann uns solche Münzen schik- 
ken? Wenn jeder Neumittelwalder eine 
Münze auftreiben kann, dann wären 
die 33 Münzen schnell zusammen. 
Bitte suchen Sie in Ihren Behältnissen 
oder im etwa noch vorhandenen ,,Geld- 
strumpf“ nach möglichst interessanten 
Münzen. Die Namen der Spender wer- 
den an einer entsprechenden Stelle ein- 
graviert. Bitte denken Sie alle einmal 
darüber nach. Wir wollen ein schönes 
Stück neu schaffen nach altem Muster! 
Alle Groß Wartenberger Heimatfreun- 
de sind hier angesprochen und werden 
zur Mithilfe gebeten. 

Interessant wären auch die sechs 
Kanzlermedaillen der Bundesrepublik 
Deutschland in Silber. Wobei zu be- 
merken ist, daß eine solche Medaille, 
bei Bestellung bei der Gesellschaft für 
Münzeditionen, Hohenzollernstraße 89, 
8000 München 40, per Stück 195,- DM 
kostet. Sicher gibt es auch unter den 
Groß Wartenberger und insbesondere 
unter den Neumittelwalder Heimat- 
freunden einige, die für einen solchen 
Zweck einmal einen größeren Betrag, 
ohne Bedenken, opfern können. Es 
wäre erfreulich, wenn solcher Opfer- 
mut kein Einzelfall sein würde. Es gibt 
auch interessante andere Geldstücke, 
die heute nicht mehr Zahlungsmittel 
sind. Wir denken da an die alten 3-Mark- 
Stücke, die auch in schönen Prägungen 
im Umlauf waren. 

Ein Weiteres beschäftigt uns in die- 
sem Zusammenhang sehr: Gibt es un- 
ter den Groß Wartenbergern Kreisange- 
hörigen (auch unter den Kindern und 
Enkeln oder in der Verwandtschaft) 
Fachleute, wie Gold- und Silber- 
schmiede, die in der Lage wären einen 
entsprechenden Vorentwurf anzuferti- 
gen? Auch dazu würden wir gern etwas 
erfahren. Geben Sie Ihre Mitteilungen 
an HKVM Wilfried von Korn, Beeke- 
weg 20, 3005 Hemmingen 4 oder an 
das Heimatblatt. 

München 
Wieder konnte Ldsm. Heilmann beim 

Heimatnachmittag am 13. März 1983 ein 
volles Haus begriiaen. Insb. die Heimatfreun- 
de aus dem Kreis Militsch bemühten sich, 
weitere Freunde ausfindig zu machen. Aber 
auch der zweite Saalteil war von der Gruppe 
der Freunde aus dem Sudetenland wegen 
eines Lichtbildervortrages über die engere 
Heimat voll besetzt. So gab es Schwierig- 
keiten für beide, sich Gehör zu verschaffen 
und wir mußten große Teile unseres Pro- 
gramms auf die nächsten Treffen verschie- 
ben. Nach den Glückwünschen für die 
Geburtstagskinder des Monats gedachten 
wir ehrend der verstorbenen Mitglieder und 
Freunde unserer Gruppe. In Anwesenheit 
ihres lieben Mannes Wolfgang Roßbach ge- 
dachten wir ehrend der am 28.1.1983 im 
Alter von nur 56 Jahren verstorbenen Frau 
Eva Maria Roßbach, geb. Spieler, deren 
Vater die Münchner Gruppe gründete und 
viele Jahre bis zu seinem Tode am 10.5.1965 
leitete. Ehrend gedachten wir der am 10.2. 
1983 verstorbenen Frau Gertrud Sommer- 
korn, geb. Schicker, fr. Großgraben, Kr. 
Oels. Wir gedachten am 12. März weiterhin 
ehrend des am 19.2.1983 in Hannover im 
Alter von 81 Jahren verstorbenen Bundes- 
vorsitzenden der Landsmannschaft Schle- 
sien von 1955 bis 1968, des Ministers a.D. 
Erich Schellhaus. In die Ehrung schlossen 
wir alle 155 Heimatfreunde unserer Gruppe 
ein, die seit dem 1.1.1952 von uns gingen. 

Die Leiterin der Frauengruppe im Schle- 
sier-verein München und Bezirksvorsitzende 
der Frauen in Oberbayern, Frau Martha 
Hoffmann, trug anläßlich des Sonntages 
Lätare über das Sommersingen in Schlesien 
vor. Wir sehen uns wieder bei den Heimat- 
nachmittagen am 10. April 1983 und am 
8. Mai 1983 zu unserer Muttertagsfeier im 
Saal des Georg-von-Vollmar-Hauses. 

Düsseldorf 
W. Plener 

Die Heimatgruppe hat am 14. Mai ihren 
Tanz um den Maibaum. Mit Wahl der neuen 
Maikönigin. Augerdem findet eine große 
Verlosung statt. Beginn um 17 Uhr. Den 
Auftakt macht ein großes Preiskegeln auf 
der Kegelbahn bei ,,Helga und Friedel“. Wir 
suchen unsere Kegelkönigin und unseren 
Kegelkönig. 

Die Festenberger Schützengilde hat ihr 
nächstes SchieOen am Samstag, den 16.4., 
ab 15.30 Uhr im Schützenhaus. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht 
herzlich: 1.4. Hans Ullrich aus Trebnitz zum 
65. Geb.; am 8.4. Hans Georg Rosenlöcher 
zum 59. Geb.; am 18.4. Gertrud Schady aus 
Suschenhammer zum 59. Geb.; am 18.4. 
Marta Kranz aus Festenberg zum 79. Geb.; 
am 20.4. Paul Höflich aus Lichtenhain zum 
56. Geb.; am 20.4. Hedi Schlosser zum 
55. Geb.; am 26.4. Anni Neumann aus Karls- 
bad zum 58. Geb.; am 26.4. Elisabeth Gu- 
schockzum 69. Geb.; am 27.4. Günter 
Schmidt zum 54. Geb.; am 28.4. Kurt Giel 
aus Dobrzetz zum 52. Geb.; am 30.4. Wal- 
traud Danz aus Festenberg zum 53. Geb.; 
am 30.4. Gerhard Moch aus Festenberg zum 
69. Geburtstag. 

Fern unserm lieben Schlesierland ver- 
starb unsere Mitbegründerin Frau Agnes 
Krzuck aus Groß Wartenberg. Die Heimat- 
gruppe wird ihr ein ehrenvolles Andenken 
bewahren. 

K.H. Neumann 
Roderbirkenerstr. 24 
4000 Düsseldorf 

Berlin 
Beim Treffen am‘19. März ergötzten wir 

uns zunächst an Kaffee und Kuchen, eine 
Geburtstagsgabe von Frau Ochmann, der un- 
ser Vorsitzender Heinz Wiesent mit einigen 
Heimatfreunden anläßlich ihres 80. Geburts- 
tages bereits am Vormittag gratuliert hatte. 
Nach dem geburtstäglichen Kaffee begrügte 
uns unser Vorsitzender mit launigen Worten, 
wohl von den Friihlingslüften angesteckt. 
Gleich nach der Begrüßung sangen wir: ,,Der 
Frühling hat sich eingestellt”, das wir durch- 
aus in ,,Neunton-Musik“ umsetzen wollten. 
Der Erfolg war überwäitigend und endete in 
schallendem Gelächter. Danach stimmten 
wir ,,Das Wandern ist des Müllers Lust“ an 
und blieben bei der alten Melodie. Das 
klappte, und wir waren mit unseren Sanges- 
künsten ganz zufrieden. H. Kohse las zwei 
mundartliche Geschichten: ,,Dar Buhlflee- 
scher“ und ,,A leichtsinniger Bruder“. Eine 
große Überraschung gab es, als unsere 
Schatzmeisterin Doris Wiesent -den Vor- 
schlag unterbreitete; wieder einen zwei- 
tägigen Busausflug vorzusehen. Er wird ver- 
mutlich so gelungen werden, wie die frühe- 
ren Ausflüge. Wir wollen im September star- 
ten. - Der abwechslungsreiche Nachmittag 
verging wie im Fluge. 

Das Treffen im Februar sollte ein fröh- 
liches Faschingstreiben werden, aber ein 
Trauerfall in der Familie Wiesent (Frau Wie- 
sent hatte kurz vorher ihren Vater verloren) 
ließ nur eine verhaltene Heiterkeit aufkom- 
men. 

Da sicher die Heimatfreunde zahlreich 
am Schlesiertreffen in Hannover teilnehmen 
werden, haben wir beschlossen, im Juni kein 
Treffen zu veranstalten. Ebenfalls fallt im 
Mai das Treffen aus und im Juli ist das Lo- 
kal geschlossen. Es gibt also eine Pause von 
drei Monaten. Unser nächstes und letztes 
Treffen vor der Pause ist am 16. April zur 
gewohnten Zeit im Schultheiß, Reinicken- 
dorfer Straße 21. Bitte den 16.4. im Kalen- 
der dick zu unterstreichen’ und recht zahl- 
reich zum Treffen zu kommen. Nach der 
Pause ist das nächste Treffen erst am 20. 
August 1983. Gertrud Schroeter 
Geburtstage 

Doris Wiesent, am 18.4., 1 Bln. 65, Rei- 
nickendorfer Straße 99; Hedwig Grandke 
aus Drungawe, am 25.4., 1 Bln. 65, Bristol- 
straße 23 D. 

Gertrud Kirsch aus Groß Wartenberg am 
2.5., 1 Bln. 51, Holländerstraße 72; Wald- 
traut Kühn geb. Zeuke aus Prietzen, am 
16.5., 1 Bln. 12, Bolteweg 5. 

Nürnberg 
Die Heimatgruppe gratuliert: Hfrd. Ru- 

dolf Lepski (Stradam) am 10.4. zum 65. 
Geb.; Frau Elfriede Lepski geb. Nagel (Stra- 
dam/Dalbersdorf) am 18.4. zum 63. Geb.; 
Hfrd. Joachim Rußig (Groß Wartenberg) am 
26.4. zum 62. Geb.; Frau Maria Krause 
(Stradam) am 22.4. zum 61. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute und weiterhin gute Ge- 
sundheit. Ernst Buchwald 
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Bannherzig und gnädig ist der Herr, 
geduldig und von grofler Güte. 

Pl(5tzlich und unerwartet ist unsere liebe 
Schwester, Schwägerin, Tante und Cousine 

Erna Fiebig 
*26.12.1909 j- 1.3.1983 

sanft entschlafen. 

In Liebe und Dankbarkeit: 
Gertrud Wesenberg geb. Fiebig 
Helmut Fiebig 
mit Familien und Anverwandten 

5408 Winden, Sonnenwinkel 2, den 2. März 1983 
Dausenau, Taunusstein, fr. Neumittelwalde/Schles. 
Die Beerdigung fand am Montag, dem 7. März 1983, um 
14 Uhr auf dem Friedhof in Dausenau statt. 

t 

2. Timotheus, Kap. 4, Vers 7 
Ich habe einen guten Kampf gekämpft, 
ich habe den Lauf vollendet, 
ich habe Glauben gehalten. 

Heute entschlief nach kurzer, schwerer Krankheit meine 
liebe Tochter, unsere gute Schwester, Schwägerin, Tante 
und Freundin 

die Kradcenschwester 

Erna Höf lieh 
geb. 24.6.1925 - gest. 17.3.1983 

Sie folgte ihrer geliebten Mutter nach 15 Monaten in die 
Ewigkeit nach. . 

In stiller Trauer: 
Der Vater Willi Höflich 
Die Geschwister Paul Höflich 

Heinz Höflich 
Rudi Höflich 
mit Tochter Petra und Familie 
Helmut Höflich und Familie 
Anverwandte und Freunde 

5600 Wuppertal-Barmen, Waisenstraße 40 
DDR-7000 Leipzig, Kieler Str. 24 u. Bochumer Str. 22b 
Früher Wildheide, Kreis Groß Wartenberg 

Für uns alle unfaßbar nahm Gott der Herr meinen lieben 
Mann, unseren besten Vater und Schwiegervater, liebsten, 
herzensguten Opi, guten Schwiegersohn, Schwager und 
Onkel 

Georg Müller 
8.6.1923 - 19.2.1983 

viei zu früh in sein Reich. Sein Leben war Liebe und 
Sorge für die Seinen. 

Wir trauern um ihn 
in Liebe und Dankbarkeit: 
Heide1 Müller geb. Bigos, Gattin 
Winfried Müller mit Marlene, Sohn 
Dr. med. Gerhard Müller mit Lydia, Sohn 
Sabine Eichbaum mit Robert, Tochter 
Kerstin Stephanie und Christine, Enkel 
Gertrud Bigos geb. Pierdzig, Schwiegermutter 

8994 Wohmbrechts 18, Kreis Lindau/B. 
früher Groß Wartenberg, Ring 90 

Große Schlesienkarte 
Kreiskarte Groß Wartenberg 
Autokarte Polen 
Stadtplan Groß Wartenberg 
Becker, Die Flucht 
Wiemer, Liebes altes Lesebuch 
Kampf um Schlesien 
Schlenger, Neumittelwalde 
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