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Bleibende Weihnacht! 

Weihnachten ist das Fest der schenkenden Lie- 

be, und es ist nicht zu leugnen, daß dies Fest nicht 

nur innerhalb der Familien, sondern weit darüber 

hinaus immer wieder eine Welle der Hilfsbereit- 

Schaft auszulösen vermag. Mit Recht ist gesagt 

worden: wie ganz anders könnte unsere Welt aus- 

sehen, wenn diese schenkende Liebe, diese weih- 

nachtliehe Hilfsbereitschaft nicht nur ein flüchti- 

ger Gast bei uns wäre, sondern Heimatrecht bei 

uns fände. 

Weihnachten ist ebenso ein Fest der Freude, si- 

eher zunächst für die Kinder, die noch zu unbe- 

fangener Freude fähig sind. Dann aber auch für 

die Erwachsenen, die sich von dieser Freude der 

Kinder anstecken lassen und wenigstens für ein 

paar Stunden oder Tage ihre Alltagssorgen und 

-nöte vergessen. Vor allem aber für uns Christen 

Fest der Freude, weil in der heiligen Nacht der zu 

uns gekommen ist, der echte, bleibende Freude 

schenken will und kann, die sich auch in dunklen 

und schweren Zeiten bewährt. Und Weihnachten 

ist das Fest des Friedens mit seiner Botschaft, die 

schon in der heiligen Nacht erklang: ,,Friede auf 

Erden den Menschen des göttlichen Wohlgefal- 

lens.“ Mehr als je zuvor brauchen wir heut im 

Zeitalter der atomaren Waffen, die alles Leben ver- 

nichten können, den Frieden auf Erden. Alle ver- 

nünftigen Menschen sehnen sich danach und be- 

mühen sich darum, wenn auch auf verschiedene 

Weise. Weihnachten zeigt uns mit seiner Botschaft 

den entscheidenden Weg dahin, wenn es heiQt 

,,Ehre sei Gott in Höhe und Friede auf Erden“. 

Nur eine Menschheit, die bereit ist, Gott die Ehre 

zu geben, die seinen Frieden ergreift und seine 

Liebe weitergibt, kann einen wirklichen, dauer- 

haften Frieden auf Erden schaffen. Ob das jemals 

möglich sein wird? 

Wir feiern wieder den Geburtstag des Herrn 

Jesus Christus, den Geburtstag des einen, der Lie- 

be, Freude und Frieden in unsere oft so lieb-, 

freud- und friedlose Welt bringen wollte, nicht nur 

als flüchtige Gäste an den Weihnachtstagen, son- 

dem als bleibende Wirklichkeit. Von ihm dürfen 

wir uns die Kraft erbitten, daß wenigstens in un- 

serem Lebenskreis seine Weihnachtsgeschenke 

Liebe, Freude und Frieden zu einer bleibenden 

Wirklichkeit werden. 

Propst em. W. Seibt, Neustadt/H. 
früher Groß Wartenberg. 
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Das beste Weihnachtsgeschenk, das wir 
bringen können 

Preußen gekommen bin, zuletzt noch vor dem 
Zusammenbruch nach Rossitten, haben wir 
das Angebot zu einer Studienreise da hinauf 

Was machen wir uns doch überall für 
Kopfschmerzen um die Weihnachtsgeschen- 
ke, die wir unseren Lieben und Bekannten 
bringen möchten! Sie haben doch alles! Es 
sind genug Jahre vergangen, daß sich auch 
die meisten Heimatvertriebenen gut haben 
einrichten können. 

Sie haben doch alles? Stimmt denn das? 
Wenn wir uns bewußt machen, daß es Mil- 
lionen Arbeitslose gibt und die vielen Behin- 
derten und seelisch Belasteten und weiter die 
Obdachlosen und Aussiedler und immer wie- 
der aus ihren Ländern Fliehenden, die bei uns 
Hilfe suchen, dann kann das so allgemein 
nicht stimmen, sie hätten doch alles. 

Der Künstler Walter Habdank hat auf sei- 
nem Holzschnitt klargemacht, daß eben so 
viele nicht alles haben und daß es draußen 
unter den Völkern und ganz nahe bei uns so 
viele finstere Ecken und Winkel gibt. Da 
herrscht tiefes Leid und Seelennot, und Trä- 
nen fließen. Überall brauchen Menschen Hil- 
fe. So sieht die Wirklichkeit aus. 

angenommen. Wir haben erlebt, wie nach der 
Weihnachtsliedern und Gebet, wenn wir das Wende wieder die verschlossenen Gottes- 
können. Es müssen nicht großartige Geschen- häuser aufgetan worden sind und christliches 
ke sein, sondern Zusammensein in der Liebe Leben sich dort entfaltet, sogar auch teilwei- 
Gottes, kranke Nachbarn besuchen, bei Ein- se in deutscher Sprache gepredigt wird. In 
Samen anklopfen oder telefonieren, Menschen Rossitten auf der Kurischen Nehrung hatte ich 
im Krankenhaus oder Altersheim besuchen, Weihnachten 1944 in der ev. Kirche noch 
Fremden in ihrer Sehnsucht ein Stücklein Lie- Gottesdienste gehalten, und jetzt hielt ich dar- 
be schenken als Friedenszeichen von Mensch in für die Reisegruppe ein Gedenken und 
zu Mensch. ökumenisches Gebet. Die Kirche ist jetzt rus- 

Oft steht in unserm Heimatblatt von den sisch-orthodox. Aber sie haben draußen an 
guten Ideen, wie in der alten Heimat aus un- der Kirche eine Gedenktafel mit den Namen 
Seren Reihen heraus dort Menschen und aller ev. Pfarrer angebracht, die dort gewirkt 
christlichen Gemeinden geholfen wird und haben. Zeichen der Ökumene, Friedenszei- 
auch jetzt wieder in der Weihnachtszeit wer- chen für die Welt über alle Grenzen hinaus! 
den Menschen zusammen sein, die von Chri- ,,Siehe, ich verkündige euch große Freude, die 
stus erzählen und lobsingen. allem Volk widerfahren wird.“ 

Weil ich mit dem Zollgrenzschutz nach vor Noch immer gilt, was Christoph Warnke 
Kriegsende nach Lettland und Nordost- in die folgenden Worte gefaßt hat: 

Yry~~r~~r~rYY~YYr~~Y~~~~~~~~~~ 

Und bei uns, die wir vermeintlich ,,alles 
haben“? Können wir einander wirklich etwas 
schenken, was das Herz erfüllt und beglückt? 
Bei all dem bunten Glanz und den Festge- 
nüssen und überladenen Gabentischen spüren 
wir, es fehlt noch etwas. Vielleicht können 
wir gar nicht mehr richtig miteinander reden, 
die Alten und die Jungen, die Nachbarn , die 
Verwandten, sogar die Eheleute, es fehlt, was 
erfüllt in den dunklen Ecken und Winkeln 
unseres Wesens. 

Walter Habdank weist uns mit seinem 
Holzschnitt auf das Entscheidende, was un- 
sern Mangel füllt und die dunkeln Winkel er- 
leuchtet und wir uns schenken können, was 
uns gegenseitig beglückt und hilft. Davon sin- 
gen wir bald im Weihnachtslied: ,,Es ist der 
Herr Christ, unser Gott, der will euch fühm 
aus aller Not, er will eur Heiland selber sein, 
von allen Sünden machen rein.“ Es ist der 
Schöpfer selbst, der als das Kind in der Krip- 
pe in die Armut und finsteren Winkel unse- 
res Menschseins gekommen ist und hat alles 
für uns durchgekostet in Leid und Kreuzes- 
tod. 

Immer wieder erinnere ich mich daran, wie 
wir im Kriegsgefangenenlager in Rußland 
Weihnachten 1945 ,,ohne alles“ gefeiert ha- 
ben und dennoch in unserer äußeren Armut 
und Ängsten und Bedrohungen reich wurden, 
weil wir uns von dem Kind in der Krippe er- 
zählt und Weihnachtslieder gesungen und aus 
der Tiefe des Dunkels gebetet haben und ha- 
ben gespürt, wie er kommt und uns erfüllt, 
und wir haben uns gegenseitig angenommen 
und geteilt was wir noch hatten, vielleicht ein 
kleines Stückchen Brot oder anderes, aber 
hatten dankbare Liebe, Verbundensein von 
Mensch zu Mensch. 

Diese Warme und Nahe können wir uns 
schenken und uns spüren lassen, daß wir den 
Schöpfer und Heiland bei uns haben, mit 

Wer hätte gedacht, 
daß das Kind, 
im Stall geboren zu Bethlehem, 
Friedenszeichen werde 
für Millionen 
Jahrtausende hindurch? 

Wer hätte geglaubt, 
daß der Mensch, 
von Gott verlassen zu Golgatha, 
Hoffnungszeichen werde 
für Millionen 
durch den Tod hindurch? 

Keiner konnte hindern 
das Kind, 
den Menschen, 
dieses Zeichen der Zeit 

Christof Warnke 

In solcher Freude grüßen Euch, hebe Leser, Eure Käthe und Wilfried Hilbrig, 36341 Lauter- 
bach, Bahnhofstr. 72 früher Neumittelwalde 
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Mitteldeutschland = Ostdeutschland? 
,,Souverän“, so heißt es von politischer und 

juristischer Seite, sei dieses Deutschland nach 
den 2+CVerträgen. Das mag in mancher Hin- 
sicht stimmen, aber in der Grundhaltung deut- 
scher Politik, in der Grundtendez der veröf- 
fentlichten Meinung scheint dies noch lange 
nicht der Fall zu sein. Wo bleibt die innere 
Souveränität, wenn es um die Geschichte der 
Deutschen im Osten geht, um das Verhältnis 
der Deutschen zu ihren östlichen Nachbarn? 

Noch nie war nach 1945 soviel die Rede 
von ,,Ostdeutschland“, von den ,,Ostdeut- 
schen“ wie heutzutage. Aber nicht wir sind 
es, die damit gemeint sind, nicht unsere Hei- 
mat. Gemeint sind, wie Sie alle wissen , die 
neuen Bundesländer zwischen Ostsee und 
Thüringer Wald, zwischen Elbe und Oder mit 
den Mecklenburgem, den Brandenburgem, 
den Thüringem, den Sachsen. Als ob eine 
Fernsteuerung, eine geheime Sprachregelung 
vorläge, hat sich innerhalb kürzester Zeit je- 
ner Sprachgebrauch fast hundertprozentig 
durchgesetzt: nicht nur im Westen Deutsch- 
lands, sondern auch bei den Deutschen in der 
ehemaligen DDR. 

Ansätze von prominenten Politikern sind 
ungehört geblieben. Willy Brandt Ende 1989: 
Die Mecklenburger’ sind selbstverständlich 
Norddeutsche. Helmut Kohl in derselben Dis- 
kussion: Die Thüringer sind selbstverständ- 
lich Mitteldeutsche. Ein klärendes Wort des 
Bundespräsidenten, der schließlich Deutsch- 
land, die Deutschen in ihrer gewachsenen 
Vielfalt repräsentieren sollte, ist meines Wis- 
sens ausgeblieben. Durchgesetzt haben sich 
die Bezeichnungen ,,Ostdeutschland“ und 
,;Ostdeutsche“. Dabei gab es nach 1945 im 
öffentlichen Sprachgebrauch durchaus Be- 
zeichnungen, die brauchbar und beliebt wa- 
ren, wenn man das Kürzel ,,DDR‘, den frag- 
würdigen Namen ,,Deutsche Demokratische 
Republik“ vermeiden wollte: ,,Mittel- 
deutschland“ und ,,Mitteldeutsche“. Ich den- 
ke an den ,,Bund der Mitteldeutschen“, ich 
denke an so manche Rede zum 17. Juni; nie 
war da von ,,Ostdeutschland“ die Rede, von 
den ,,Ostdeutschen“. 

Freilich, es gab eimal in der Nachkriegs- 
zeit das Wort ,,Ostzone“, mehr inoffiziell ge- 
braucht als offiziell. Aber ob dieser Hinter- 
grund den neudeutschen Sprachgebrauch er- 
klart? Oder hat der Sprachgebrauch des Aus- 
lands Pate gestanden, der schon zu DDR-Zei- 
ten nur ,,Ostdeutschland“ und die ,,Ostdeut- 
schen“ kannte? Ich glaube, hier sind wir auf 
der richtigen Spur. 

Die Deutschen geben im Handumdrehen 
700 Jahre Geschichte preis, als ob diese kei- 
nen Pfifferling wert wäre: Königsberg etwa 
und Breslau. Deutschland hat 1945 schein- 
bar gar nichts verloren, denn Ostdeutschland 
gibt es ja noch, es gehört ja zum vereinigten 
Deutschland. Keine Nation Europas würde 
sich so verhalten, wie es die zweitgrößte Na- 
tion Europas tut. Respekt vor der eigenen 
Vergangenheit, Gefühl für nationale Würde 
scheint es für die braven, allzeit angepaßten 
Deutschen nicht zu geben. Warum bringt man 

es nicht fertig, sprachrichtig von einer Verei- 
nigung des Westens mit der Mitte Deutsch- 
lands zu sprechen? Und hinzufügen: Ost- 
deutschland, der Osten Deutschlands ist ver- 
loren, er gehört heute - nach den Verträgen - 
zu Polen? 

Noch schlimmer - weil inhumaner - aber 
scheint mir, daß kein Politiker, kein Publizist 
sich über uns Gedanken zu machen scheint, 
über uns Schlesier, über uns Ostdeutsche 
überhaupt. Wenn der Thüringer zum Ost- 
deutschen gemacht wird, was ist dann der 
Schlesier? Wo findet er sich wieder ? Bei die- 
sem Sprachgebrauch gibt es uns nicht mehr: 
Wir sind irgendwo im Niemandsland zu Hau- 
se - oder wir stammen aus Polen, wie wir 
heute oft zu hören bekommen. Eine schlim- 
mere Ausgrenzung kann es nicht geben: Es 
ist die zweite Vertreibung, die wir erleben 
müssen - diesmal von Seiten unseres eigenen 
Volkes. Es ist paradox: Wir, die wir die staat- 
liche Einheit unseres Volkes - im Unterschied 
zur Mehrheit der Westdeutschen - geradezu 
herbeigesehnt haben, sind gerade durch die- 
ses Ereignis aus Deutschland verdrängt wor- 
den - in Sprache und Bewußtsein. 

Was können wir angesichts dieser zweiten 
Vertreibung tun? Auf keinen Fall: jammern. 
Auf jeden Fall: aus dem Niemandsland her- 
austreten, uns zu Schlesien, zu Ostdeutschland 
bekennen. Und hoffen, daß die Deutschen ei- 
nes Tages - wenn auch spät - souverän wer- 
den, ihre Geschichte entdecken, die zum ei- 
nen Teil im Osten liegt und derer sie sich 
nicht zu schämen brauchen. Und hoffen, daß 
die Deutschen nach allen seelischen Erschüt- 
terungen dieses Jahrhunderts - ihrer nationa- 
len Überheblichkeit und ihrem notorischen 
Selbsthaß - sich wieder annehmen, ihre Iden- 
tität wiederfinden. Und hoffen, daß deutsche 
Politik im Gespräch mit den Nachbarn - vor 
allem den östlichen - von gleich zu gleich 
spricht und nicht in der Haltung von Schuld 
und Sühnebereitschaft. Und schließlich: In 
dieser Hoffnung auf Gott vertrauen, daß er 
der Wahrheit, der Gerechtigkeit zum Sieg ver- 
hilft... 

Es war offenbar eilfertige Anpassung nicht 
nur an den Sprachgebrauch, sondern auch an 
das Bild, das man im Ausland seit langem 
von Deutschland und seiner Begrenzung hat- 
te. Es war das Potsdamer Rumpfdeutschland, 
das an Oder und Neiße endete: De Gaulle hat- 
te es bereits 1959 in unverhohlener Deutlich- 
keit angesprochen, andere westliche Freunde 
hielten sich über Jahrzehnte in offiziellen Äu- 
ßerungen zurück. Ihnen sollte mit dem ver- 
änderten Sprachgebrauch signalisiert werden, 
daß Deutschland mit der Vereinigung von 
Bundesrepublik und DDR saturiert sei. Ver- 
träge allein schienen den Politikern, den Pub- 
lizisten nicht ausreichend zu sein; auch die 
deutsche Sprache sollte verändert werden, um 
die Glaubwürdigkeit des deutschen Verzichts 
tagtäglich zu unterstreichen: Hört her, wenn 
wir fortan von “Ostdeutschland” sprechen, 
meinen wir gar nicht Ostdeutschland, sondern 
das Land zwischen Elbe und Oder! Hört her, 

wenn wir fortan von ,,Ostdeutschen“ spre- 
chen, meinen wir gar nicht die Ostdeutschen 
- die sind ja längst eingegliedert, wenn nicht 
verstorben -, sondern die Thüringer oder 
Mecklenburger! So zeigte das vereinigte 
Deutschland - und zeigt es noch immer -, wie 
souverän es in Wirklichkeit ist, wie frei! 

Aus der Ansprache des Prhsidenten des Heimatwerkes 
Schlesischer Kathohken, Dr. Johannes Snborsky, auf dem 
Bundestreffen der Matthesmner am 9. Mai 1993 im Kloster 
BZUlZ. 

Frau Gretel Prau~ geb. Brandt, früher Groß 
Wartenberg, Gallwitzstraße, lebt seit der 
Flucht in Rubensstraße 15, 99099 Erfurt. Sie ist 
verheiratet mit Erich Prauß. Sie haben einen 
Sohn und sind 77 und 72 Jahre alt. Am 
235.1992 feierten sie die goldene Hochzeit, was 
nicht vielen dieser Jahrgänge vergönnt ist. Mit 

Annelies Jusczak verbindet sie eine treue 
Freundschaft. Seit sie Rentner sind, sehen sie 
sich fast jedes Jahr. Frau Prauß kam mit 12 
Jahren nach Groß Wartenberg. Da sie in Groß 
Wartenberg und in Oels und anschließend 
noch ein Jahr in Breslau die Schulen besuchte, 
fühlte sie sich nur ,,halb zu Haus“ in Oels bzw. 
in Groß Wartenberg. ,,Die Einheit begrüßen 
wir als Rentner vollauf; Da uns die Negativ- 
Posten nicht so berühren!“ - Telefonisch ist das 
Ehepaar Prauß unter der Nr. 0361131505 zu 
erreichen. Mit dem beigegebenen Bild, 
aufgenommen im August 1990 in Siegen, grüßt 
das Ehepaar Prauß alle Bekannten aus Groß 
Wartenberg herzlich. 
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Wo liegt Schlesien? 
Dr. Herbert Hupka 

Auf den offiziellen Landkarten von 
Deutschland findet man Schlesien ebenso 
wenig wie Ost- und Westpreußen, Hinter- 
Pommern und Ost-Brandenburg. Wenn man 
in der inzwischen überarbeiteten und gottlob 
verbesserten Fassung des erst noch im Ent- 
wurf vorliegenden Grundsatzprogramms der 
CDU an mehreren Stellen liest ,,im Osten 
Deutschlands“, dann sind damit lediglich die 
neuen Bundesländer des seit dem 3. Oktober 
1990 staatlich vereinigten Deutschlands ge- 
meint. Aber dessen ungeachtet gibt es in der 
Bundesrepublik Deutschland auch noch, und 
das ist gut so, Mitteldeutschland. Es seien hier 
nur angeführt: Mitteldeutscher Rundfunk in 
Leipzig, der die Bundesländer Sachsen ein- 
schließlich den schlesischen Anteil, Thürin- 
gen und Sachsen-Anhalt umfaßt, Mittel- 
deutsche Zeitung in Halle, Mitteldeutscher 
Verlag. Wenn es also Mitteldeutschland gibt, 
muß es schon aus dieser Konsequenz heraus 
Ostdeutschland geben! Eine politische Ver- 
einigung innerhalb von CDU/CSU nennt sich 
aus gutem Grund ,,Ost- und Mitteldeutsche 
Vereinigung“. Warum auch nicht? 

Wenn im Entwurf des CDU-Grundsatz- 
programms von Ostdeutschland jenseits von 
Oder und Neiße die Rede sein soll, dann heißt 
es nur ,,Heimat im Osten“. Bundeskanzler Dr. 
Helmut Kohl hat sich indessen in seinen 
Grußworten, wie er sie zum Deutschland- 
treffen der Schlesier in Nürnberg und zum 
Tag der Einheit 1993 der Landesmannschaft 
Schlesien und dem Bund der Vertriebenen 
übermittelt hat, klarer und überzeugender aus- 
gedruckt: ,,Die 700-jährige Geschichte in Kul- 
tur des deutschen Ostens ist ein Bestandteil 
des Erbes der ganzen deutschen Nation. Dies 
festzuhalten und festzustellen, ist ein Gebot 
historischer Wahrhaftigkeit. Mir persönlich 
liegt viel daran, dieses große Erbe zu bewah- 
ren und zu pflegen. Es ist ein Erbe, das le- 
bendig bleibt, weil es ein unverlierbarer Be- 
standteil unserer Geschichte ist.“ Hier ist also, 
wie man es auch immer drehen und wenden 
mag, Schlesien miteingeschlossen. 

Wer heute sagt, daß Schlesien zu Ost- 
deutschland gehört, kann gewärtigen, daß er 
zu dieser Feststellung zwei gegensätzliche 
Antworten erhält. 

Erstens: Mit dem deutsch-polnischen 
Grenzvertrag vom 14. November 1990 wur- 
de die Oder-Neiße-Linie bestätigt (,,anerken- 
nen“ und ,,Anerkennung“ stehen übrigens 
nicht im Text!), über Schlesien und Ost- 
deutschland übt jetzt die Republik Polen 
Souveränität aus. Zwar hat der nun nicht mehr 
wiederkehrende polnische Außenminister 
Krzysztof Skubiszewski erklärt, daß nach 
1945 dieses Gebiet, von uns Ostdeutschland 
genannt, herrenlos gewesen und darum Po- 
len zugefallen sei, wobei selbstverständlich 
die Vertreibung der Deutschen aus der an- 
gestammten Heimat verschwiegen, besser ge- 
sagt unterschlagen wird, aber Schlesien und 
die anderen ostdeutschen Provinzen waren 
und sind kein Niemandsland gewesen, son- 

dem Ostdeutschland. Warum soll die Folge 
von Vertreibung und Annexion und impe- 
rialistischer Expansion ein Nichts gewesen 
sein? Aber so handelt, redet und schreibt, wer 
von Ostdeutschland nicht mehr zu sprechen 
wagt, weil es heute fremdbestimmt wird. 

Zweitens: In der Bundesrepublik Deutsch- 
land hat sich inzwischen der Begriff Ost- 
deutschland für Mitteldeutschland eingefres- 
sen, obwohl mit diesem Begriff von Ost- 
deutschland Schlesien und ganz Ostdeutsch- 
land gar nicht gemeint sind und auch nicht 
gemeint sein sollen. Ob hinter der Falsch- 
bezeichnung von Ostdeutschland für Mittel- 
deutschland eine böse Absicht steckt oder nur 
ein leichtfertiger Umgang mit Geographie und 
Geschichte Deutschlands, sei einmal dahin- 
gestellt, obwohl es schon ganz danach aus- 
schaut, daß man auf diese Weise das geogra- 
phische und historische, aber auch politische 
Ostdeutschland im allgemeinen Bewußtsein 
auslöschen will. Aufgrund eines bis heute 
unsichtbar gebliebenen Dekrets hat ab sofort 
Mitteldeutschland Ostdeutschland zu heißen 
und damit Ostdeutschland zugleich seinen 
Namen, der diesem Ostdeutschland jenseits 
von Oder und Neiße eigentlich zusteht, ver- 
loren. Ostdeutschland?, Antwort: Nicht mehr 
existent! So einfach soll das sein. 

Plötzlich sind Martin Luther und Johann 
Sebastian Bach und Theodor Fontane Ost- 
deutsche geworden und Weimar liegt in Ost- 
deutschland. Johann Wolfgang von Goethe 
war zwar 1790 in Ostdeutschland, nämlich in 
Schlesien, aber er, der in Weimar gelebt und 
gestorben ist, war bestimmt kein Ostdeut- 
scher. Oder nach der neuen Lesart sowohl der 
Politik als auch der Medien doch?! Und wel- 
ches Schicksal hat nun Josef Freiherr von 
Eichendorffund Gerhart Hauptmann, Imma- 
nuel Kant und Paul Ehrlich und die in Ost- 
deutschland Beheimateten überhaupt ereilt. 
Sind wir alle miteinander ,,Fernostdeutsche“ 
geworden oder dürfen wir uns nur noch ,,Eu- 
ropäer mit dunkler Vergangenheit“ nennen? 

Unsere Landsleute in der Heimat, ihnen hat 
man 1945 und danach die deutsche Staatsan- 
gehörigkeit aberkannt, weswegen sie jetzt zu- 
recht ihre deutsche Staatsangehörigkeit bestä- 
tigt haben wollen und auch deutscherseits be- 
stätigt bekommen müssen. Sie sind und blei- 
ben Ostdeutsche, weil sie zugleich Schlesier 
oder Ostpreußen sind, auch wenn sie als 
Staatsbürger Polens unter der von Polen in 
Anspruch genommenen neuen Souveränität 
leben. 

Wir dürfen nicht zum Opfer der uns leider 
erdrückenden Sprachgewohnheit werden, 
vielleicht sollte man auch Sprachverwilderung 
sagen. Es gibt sogenannte stereotypische Aus- 
druckweisen, die uns einerseits aufgeschwätzt 
worden sind und andererseits von uns eben- 
so gedankenlos wie anpasserisch übemom- 
men werden. Wie es einem ergehen kann, der 
diese Stereotypen sich nicht zu eigen macht, 
haben wir jüngst erst erfahren, als gegen 
Formulierungen und Sätze des als Kandida- 

ten für die Wahl zum Bundespräsidenten auf- 
gestellten Justizministers des Freistaates Sach- 
sen, Steffen Heitmann, nur weil er sich nicht 
in vorformulierten Ausdrücken unserer 
Mediengesellschaft bewegt hat, ein wahres 
Trommelfeuer der böswilligsten Kritik ent- 
facht worden ist. 

Wir sollten auf die Frage, wo Schlesien 
liegt, und gleiches gilt auch für die anderen 
Gebiete Ostdeutschlands, eine zutreffende 
Antwort erteilen: Schlesien liegt in Ost- 
deutschland, Ostdeutschland liegt jenseits von 
Oder und Neiße, Ostdeutschland und damit 
auch Schlesien ist durch den Warschauer 
Grenzbestätigungsvertrag polnischer Souve- 
ränität unterstellt worden, auch wenn wir zu- 
gleich hinzufügen müssen, daß mit der Oder- 
Neiße-Linie als Grenze eine Linie des Un- 
rechts - Stalin-Linie, Vertreibung, Annexion, 
Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts, 
Druck und Zwang dem besiegten Deutsch- 
land gegenüber - bestätigt worden ist. Gewalt 
als Mittel der Politik scheidet aus, was aber 
nicht besagt, daß wir nicht auch als Deutsche 
einen Anspruch auf das Recht, insbesondere 
auf das Recht der Selbstbestimmung und das 
Recht auf die Heimat, und auf die geschicht- 
liche Wahrheit hätten. Wenn und weil wir 
Schlesien sagen und darauf antworten, wo es 
liegt, bestehen wir darauf, daß erstens um des 
Rechtes willen kein neues Unrecht begangen 
werden darf und zweitens Unrecht nicht das 
letzte Wort der Geschichte sein darf 

Heimatland! 
Die Schläsing ist mein Heimatland 
und liegt im deutschen Osten, 
Wer jemals sich ihr zugewandt, 
konnt’ ihre Schönheit kosten. 

Ein Land so reich an Obst, auch Wein 
und an des Ackers Gaben, 
im Herzen schwarzen Edelstein. 
Dort kannst du alles haben. 

Hier rauschen seine Wälder sacht, 
dort springen warme Quellen, 
und wenn es in den Bergen kracht, 
sind’s Rübezahls Gesellen. 

Da nimmt die Oder ihren Lauf, 
fließt mitten durch die Lande 
und tausend Kähne schwimmen drauf 
bis hin zum Ostseestrande. 

Wie hurtig sich die Räder dreh’n 
und die Maschinen treiben, 
so fleißig kannst du jeden seh’n 
bei seiner Arbeit bleiben. 
Eingesandt von Frau Charlone’Adams 
Oberstratk 9.55422 Bacharach. 

Zu Deutschem Recht gegründet wurden 

vor 717 Jahren GROSS WARTENBERG 
durch Herzog Heinrich IV. 
von Breslau im Jahr 1276. 

vor 700 Jahren FESTENBERG 
durch Herzog Heinrich 1. 
von Glogau im Jahr 1293. 

vor 356 Jahren NEUMITTELWALDE 
durch Herzog Heinrich Wenzel 

von Oels/Bemstadt im Jahr 1637. 



Nr. 12-1993 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 5 

c;38@aopp&33P~a~~ 
in Vergangenheit und Gegenwart 

Von Johannes Hellmann 

Ergebnisse der Betriebszählung 

vom 16.6.1933 
Die landwirtschaftlichen Betriebe 

ohne Pachtäcker 
Bei den landwirtschaftlichen Betrieben war 

das Gut mit 2392,5 Morgen oder 600 ha der 
größte Betrieb. Er besaß 33 Pferde. Max 
Hoppe und Friedrich Pätzold folgten mit 
1 IO,75 Morgen = 29 ha, bzw. 105 Morgen = 
26,75 ha. Friedrich Schneider hatte 96 Mor- 
gen, oder 24 ha, und Max Henseler besaß 57 
Morgen = 14,25 ha. Die Masse der Betriebe 
folgte mit 33.75 bis 20,75 Morgen also 8,43 
bis 5,18 ha. 

Dazu gehörten die Betriebe von Ernst 
Kanzok, Gerhard Kusch, Friedrich Fröhlich, 
Joseph Ratay, Gustav Schwing, Robert Woit- 
schig, Karl Igel, Paul Frey, Karl Wiesner, 
Friedrich Wiezorek, Anna Skuppin, Hermann 
Förster und Ignaz Kulok. 

Neun Betriebe lagen in der Größenordnung 
15 bis 20 Morgen, also 5 Hektar und darun- 
ter. Es waren dies Karl Heinzelmann, Augu- 
ste Brettschneider, Frieda Loos, Friedrich 
Findor, Rudolf Hellmann, Adolf Schölzel, 
Karl Skuppin, Michael Wittek, Karoline Frey. 
Max Frey war mit 8,25 Morgen der kleinste 
landwirtschaftliche Betrieb. 

Gewerbliche Betriebe gab es am 16.6.1933 

Inhaber Gewerbe 

Reinhold Groeger 
Reinhold Groeger 
Friedrich Pätzold 

Franz Wanzek 
Robert Woitschig 
Friedrich Schneider 
Heinrich Fleischer 
Hildegard Pätzold 

Spiritus-Brennerei 
Guts-Schmiede 
Gastwirtschaft, 
Warenhandlung 
und Fleischerei 
Schneiderwerkstatt 
Schmiede 
Mühle 
Schuhmacherwerkstatt 
Warenhandlung 

Goschiitz. Wie uns Jakob Fleischner aus 
Eichenweg 28, 83109 Großkarolinenfeld mit- 
teilt, ist seine liebe Gattin, Martha Fleischner 
geb. Obieglo, am 16. Oktober 1993 während 
eines gemeinsamen Urlaubsaufenthaltes in 
Ungarn unerwartet verstorben. Als gebürtige 
Schlesierin aus Geschütz bei Festenberg hat 
sie ihre Heimat bis zuletzt nie vergessen. Zur 
700-Jahr-Feiervon Festenberg war sie dieses 
Jahr, erstmalig nach der Vertreibung wieder 
in ihrer Heimat, worüber sie sehr glücklich 
war. Alle, die sie kannten, werden ihr ein gu- 
tes Andenken bewahren. 

Ergebnisse der Viehzählung am 16.61933 

Pferde (einschl. Fohlen): 72 Stück 
Rinder (einschl. Kälber: 357 lq 

darunter Kühe: 143 l’ 
Schweine (einschl. Ferkel): 435 l1 

darunter Zuchtsäue: 44 ‘, 
Ziegen (einschl. Lämmer): 25 ” 
Bienenstöcke: 18 VI 
Hunde: 78 ” 
Gänse: 125 ” 
Enten: 41 ‘) 
Hühner: 1180 ” 

darunter Truthühner: 21 qt 

Busfahrt nach Schlesien 
geplant! 

Vom 8.6.1994 bis zum 16.6.1994 ist eine 
Busreise nach Groß Wattenberg geplant, mit 
einem Abstecher ins Waldenburger Bergland. 
In diese Fahrt eingeschlossen ist eine Tages- 
fahrt nach dem Riesengebirge und ins Glatzer 
Bergland sowie eine Tagesfahrt nach Ober- 
Schlesien, u.a. zum Annaberg. 

In Waldenburg ist ein Besuch beim deut- 
schen Freundeskreis beabsichtigt. Näheres 
wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt- 
gegeben. Interessenten sollten sich schon jetzt 
in Verbindung setzen mit 

Albrecht Helmts 
Grüner Weg 4,26847 Detern 

Telefon 04957 11373 

Schieise. Am 12. Oktober 1993 feierten Vincenz Gawol und Frau Anna, geb. Duron das Fest der 
goldenen Hochzeit. Das Ehepaar lebt seit 1956 im Eigenheim in Ilseweg 4, 30851 Langenhagen. 
Nachträgtlich gratulieren wir herzlich und wünschen weiterhin alles Gute und noch viele schöne 
Jahre in Gesundheit und Gottes Segen. 

Eindrücke vom Schlesier-Treffen 
in Nürnberg und danach 

Durch eine vom Bund der Vertriebenen 
Riesa organisierte Fahrt nach Nürnberg war 
es meinem Mann und mir möglich, am Schle- 
siertreffen 1993 teilzunehmen. Da wir bisher 
nie die Möglichkeit hatten am Schlesiertreffen 
dabei zu sein, war es schon ein großes Erleb- 
nis. 

In Nürnberg lernte ich die Goschützerin 
Frau Herta Kotzerke geb. Ponert kennen. Sie 
hörte sich aufmerksam meine Sorgen an. No- 
tierte alles und war sofort bereit, mir zu hel- 
fen. Sie bestellte mir das Heimatblatt und fi- 
nanzierte dieses für ein Jahr. Die Suchanzeige 
nach meinem Vater erschien auch durch ihre 
Initiative. Leider erhielt ich nun die traurige 
Nachricht vom Suchdienst des DRK aus Mün- 
chen, daß mein Vater im Krieg verstorben ist. 
Vielen Dank für die Einsatzbereitschaft von 
Herta Kotzerke und dem Suchdienst in Mün- 
chen. Verbindung bekam ich auch mit Wer- 

ner Leowsky, den ich als Kind das letzte Mal 
sah. 

Nach einem kurzen Urlaub bei Familie 
Leowsky möchte sich mein Mann und ich auf 
diesem Wege recht herzlich für die sehr gute 
Gastfreundschaft bedanken. Es waren ein paar 
herrliche, unvergessliche Tage. 

Hildegard Risch, geb. Tlug; Riesa 

Schleise. Am 11. September 1993 verstarb 
Klemens Gawol, Heidehofsweg 4, 29565 
Wriedel, früher wohnhaft in Schleise, im Al- 
ter von 78 Jahren. (Mitgeteilt von Vincenz 
Gawol, Ilseweg 4, 30851 Langenhagen bei 
Hannover.) 

Wie uns von Frau Lydia Obemdorff, Blu- 
menthalstraße 7, 5235 1 Düren, mitgeteilt wur- 
de, ist im März 1993 Hertha Petrak (früher 
Neumittelwalde) verstorben. Sie wohnte zu- 
letzt, Poststraße 34, 06493 Ballenstedt. 
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Niemandsland 
Von Lothar Kolle, 37520 Osterode, 

Hengstrücken 25 

Das Jahr 1945 war ein ganz schwieriges 
Jahr für Deutschland. Genau genommen ist 
es die entscheidende Veränderung, die sich 
im deutschen Osten vollzog, die sich in der 
Betroffenheit der Schlesier ,,diesseits“ und 
,,jenseits“ der Oder ausdrückt. Selbstverständ- 
lich ist das Unrecht, das der Krieg hervorge- 
rufen hat, viel umfangreicher, um es damit 

zu bewenden, daß man sagt, der Ostpreuße, 
die Westpreußen, - die Sudetendeutschen, ja, 
der Oberschlesier, die Niederschlesier sind die 
Leidtragenden.. Wir denken heute so gut es 
geht kosmopolitisch und viele Menschen kön- 
nen sich zumindest vorstellen, daß auch un- 

sere östlichen Nachbarn großes Leid erfah- 
ren haben. 

So wie in vielen anderen Teilen Europas 
begann nach Beendigung der eigentlichen 
Kampfhandlungen die Schmerzen und Aus- 
wirkungen des immerhin verlorenen Krieges. 
Wer hattte den Krieg verloren? Auf jeden Fall 
der Schlesier und mit ihm jeder Ostdeutsche. 
Waren es anfänglich die Strapazen, die viele 
Menschen, besonders Frauen und Kinder, auf 
der Flucht zum Überleben herausforderten, 
wurde es später eine Frage des Willens und 
der Selbsterhaltung so mancher Familien- 
mutter. 

So manche Schlesierin, die heute schon 
recht betagt ist oder gar nicht mehr zu den 
heute noch auf dieser Erde Lebenden gehört, 
hat unaussprechlich großes geleistet. Ein 
Denkmal sollte man den Frauen aus Schlesi- 
en setzen, die diese Jahre der Auflösung so 
über sich hinauswachsend Tag für Tag durch- 
schritten! 

Es war an einem der ersten Vorfrühlings- 
tage des Jahres 1946 in einem niederschle- 
sischen Dorfe im Kreis Groß Wartermerg. Die 
angestammte deutsche Bevölkerung war in 
dieser nordöstlichen Gegend im Sommer 
1945 nach der Kapitulation besonders erwar- 
tungsvoll und, was die Dichte betrifft, zu etwa 
fünfzig Prozent von der Flucht zurtickgekehrt. 

Einige ganz einfache Grenzlandbewohner, 
sogenannte Häusler, die etwas polnisch - 
wasserpolnisch, wie man sagte - sprechen 
konnten und nur über eine kleine ,,Klitsche“ 
mit zwei oder drei Kühen verfügten, waren 
erst gar nicht im Januar des Fluchtjahres 
mitgetreckt. Sie waren zu arm oder zu alt, 
und einfach unbeweglich, wenn es um das 
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Karl-Heinz Eisert, Uhlandstraße 5, 74424 Bühler- 
tann, Tel. (07973) 6196. Verlag: Helmut Preußler 
Verlag, Dagmarstraße 8, 90482 Nürnberg, Telefon 
(0911) 95478-0. Bankverbindungen: Postgiroamt 
Nürnberg, (BLZ 76010085) Kto.-Nr. 11788-855, 
Hypobank Nürnberg (BLZ 76020214) Kontonum- 
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Verlassen ihrer Scholle ging. Sie hatten zum 
großen Teil den Einzug oder Durchzug der 

ersten Russen in ihrer Waldregion überlebt. 
Einigen anderen ging es aber auch an Kopf 
und Kragen. 

In einem der vier schmucken Häuser, die 
alle am Anfang der Dreißigerjahre als Neben- 
erwerbsstelle mit kleinen Stallungen erbaut 
wurden, und die sich an der Landstraße zwi- 

schen dem Dorfkern von Kunzendorf und der 
auf Dalbersdorf zu liegenden Mühle der Kun- 
zendorfer Familie Hartmann hinstreckten, 
wohnte seit dem Herbst Erna, geborene Hart- 
mann, mit ihren beiden Jungen von elf und 
neun Jahren, Lothar und Gerold. Die Hart- 
mann-Mühle war beim Durchgang der Front 
abgebrannt. Achttausend Doppelzentner 
Brotgetreide glühten noch nach Monaten, als 
die Geflohenen längst wieder in ihrem Dorfe 

waren. Erna, eine Frau von dreiundvierzig, 
die Witwe geworden war, lebte bis zur Flucht 
im Januar 1945 im sechzehn Kilometer ent- 
fernten Städtchen Namslau. Jetzt, nach der 
Rückkehr in die Heimat hatte sie mit ihren 
Kindern ein halbleeres Zimmer bei der deut- 
schen Frau Wennecke und deren vierzehn- 

jähriger Tochter vom polnischen Bürgermei- 
ster, einen etwas deutsch sprechenden Mann, 
der während der Kriegsjahre bei einem grö- 
Beren Kunzendorfer Bauern als Knecht tätig 

war, zugewiesen bekommen. Sie mußte sich 
dafür für viele Gelegenheitsarbeiten bereithal- 
ten. Diese waren unentgeltlich. Deutsche trt- 
gen auf Weisung der ,,Behörden“ eine weiße 
Binde am Oberarm und konnten von jedem 
Polen für Arbeitsdienste ,,geschnappt“ wer- 
den. Es sei denn, sie hatten schon eine feste 
Arbeit nachzuweisen. Wer eine tägliche 
Arbeitsstelle inne hatte, war ziemlich sicher 
mit Essen und Trinken halbwegs versorgt. 
Dabei muß man wissen, daß die Polen auch 

nur Brot, Kartoffeln und Milchprodukte hat- 
ten. Die kleinen Jungs gingen in den arbeits- 
armen Wintermonaten abwechselnd zu zwei 
oder drei ,,guten“ Polen betteln. In erster Li- 
nie bekamen sie Milch oder Buttermilch oder 
auch eimal etwas Mehl. Es waren besonders 

die polnisch sprechenden deutschen Frauen, 
die sich , teils aus Existenzgründen, teils aber 
auch aus Zuneigung - die deutschen jungen 

Männer waren zu der Zeit nicht vorhanden - 
mit ihren polnischen ,,Hadszei“ liiert hatten. 
Diese jungen Frauen kannten natürlich die 
bettelnden Verwandten der noch vor einem 
guten Jahr so wohlhabenden Familie Hart- 
mann. 

Was nun die unmittelbaren Hartmanns be- 
traf, bestand die Familie eigentlich nur noch 
aus Lotte Hartmann, einer Mittdreißigerin. Sie 
war einst die ,,Chefin“ des großen Mühlen- 
betriebs mit angeschlossener Landwirtschaft. 
Ihr Mann, der Bruder von Erna, befand sich 
in russischer Kriegsgefangenschaft. Aber in 
den Tagen wußte keiner recht, ob er noch am 
Leben war. Ihr einziger Sohn Herbert war 
gerade dreizehn und hatte mit knapper Mühe 
im vergangenen Herbst die Typhuskrankheit 
überwunden. Er sah groß und dünn wie eine 
Fahnenstange aus. Der Großonkel Paul, der 
schon den ersten Weltkrieg als Landser über- 

standen hatte, war im Juli an Typhus dahin- 
gesiecht. Dann war noch die alte Tante Ida, 
die Patentante der Lotte Hartmann. Sie war 
ein altes Fräulein aus dem Geburtsort der Lot- 
te, Schönbom bei Breslau. Die Lotte hatte sie 
damals mit auf dem Treck genommen, als sie 
auf der Flucht einen Tag in Schönbom Halt 
gemacht hatte. Das sah für die alte Dame ir- 
gendwie abenteuerlich aus, die Reise mit der 
Lotte und den für die alte Tante noch fast 
fremden Kunzendorfem versprach irgendwie 
abwechslungsvoller zu werden. Schließlich 
sind auch die Leute, mit denen man täglich 
und immer Umgang pflegt, zu alltäglich und 
abgegriffen. Zumindest schien es dem alten, 
vielleicht über die Jahre etwas zickig gewor- 
denen Fräulein so. Außerdem hatte die Schön- 
bomer Nichte, die angeheiratet war, gerade 
ihr neugeborenes erstes Baby von einigen 
Wochen und ihre eigenen Eltern mit auf den 
Pferdetreck genommen. Ihr Mann, der älte- 
ste Bruder der Lotte, dessen Vornamen der 
dreizehnjährige Herbert weitertrug, war ge- 
rade vor acht Wochen als gefallen an der Ost- 
front gemeldet. Lottes zweiter Bruder Wal- 
ter, der vor dem Krieg eine Zeitlang auf dem 
Kunzendorfer Dominium des Prinzen von 
Biron als junger Inspektor tätig war, blieb 
schon 1941 im russischen Winter. 

Vor diesem nur angetupften großen Hin- 
tergrund breitete sich die ganz neue und rea- 
listische Situation der abgemagerten jungen 
Frau, die jetzt manchmal wie ein Mädchen, 
von siebzehn wirkte, aus. 

Sie hatte mit ihren Leuten und ihrem gro- 
ßen Pferdefuhrwerk ein Zimmer und die 
Scheune bei Lachmanns, einem Kleinbauern 

in der Kunzendorfer ,,Kolonie“ bezogen. Ei- 
nes Nachts kamen dann ganz fremde Polen, 
die ihr und vor allem dem Großonkel einfach 
die wunderbaren Mühlenpferde wegnahmen. 
Das zweite Gespann hatten sie schon auf dem 
Rückweg in die Heimat hergeben müssen. Als 
dann der neue polnische Bauer, der vom Bug 
oder aus der inzwischen von den Russen 
anektierten Gegend um den großen Fluß, mit 
zwei großen Pappkartons und einem alten 
Fahrrad ankam und das Haus der Lachmanns 
übereignet bekam, durften die Hartmanns zu- 
nächst noch ihr Zimmer im Hause der Lach- 
manns behalten. Die Lachmanns waren drei 
Frauen, Mutter Lachmann und zwei erwach- 
sene Töchter. Die konnten alle drei ein biß- 
chen polnisch. Die Adele war früher viel als 
Teilzeitkraft auf dem Mühlenhof und beson- 
ders den Hartmanns zugetan. Es ist wohl ihr 
in erster Linie zu verdanken, daß der etwas 
grimmige ,,Hadszei“ die verängstigte Lotte 
Hartmann mit ihren zwei sehr kranken und 
ihrer sehr kurzsichtigen Tante Ida (ihre Bril- 
le war auf der Rückfahrt nach Schlesien buch- 
stäblich unter die Wagenräder gekommen), so 
lange in ,,seinem“ Haus duldete. Der Tag war 
abzusehen, an dem die polnische Restfamilie 
ankam. Als es soweit war, zog Lotte mit ei- 
nem Leiterwägelchen, beladen mit den Feder- 
betten und einigem Hausrat abends im Däm- 
merschein in das Haus an der Chaussee. Sie 
kam mit in das Zimmer, in dem die Erna mit 
ihren Buben wohnte. Die alte Tante Ida, die 
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schon am Nachmittag vom Lothar geholt wur- 
de, saß wie ein Häufchen Unglück zwischen 
den aufgetürmten und halbverschnürten Fe- 
derbetten. Elektrisches Licht gab es in den 
Polenjahren 1945/46 nicht in diesen Regio- 
nen. Eine alte Wagenlampe oder Stallaterne 
wurde an einem solchen Tag ganz sparsam 
für ein bis zwei Stunden angezündet. Das Pe- 
troleum dazu hatte der sonst sehr schweigsa- 
me Herbert in einer verrosteten alten Kanne 
auf dem Mühlengrundstück unter allem mög- 
lichen Unrat aufgestöbert. Es war eine Kost- 
barkeit. Die alte Lampe wurde auch wie ein 
Augapfel behütet und am Tage unter einem 
Holzstoß draußen versteckt. 

Im Zimmer befanden sich ein kleiner ge- 
kachelter aber transportabler Küchenherd, ein 
Tisch, fünf Stühle und ein alter Melkschemel, 
sowie drei Bettstellen mit Strohsack. Auf dem 
Herd brodelte ein großer Topf Mehlsuppe. 

Später, nachts, lag alles müde in den Bet- 
ten: Erna schlief in einem Bett mit dem klei- 
nen Gerald. Lotte schlief mit Tante Ida. Lo- 
thar schlief mit Herbert... 

Im Ofen zischte und schmirgelte ein gro- 
ßes Stück feuchtes Holz. An der Türseite 
stand der große Pinkeleimer für die Nacht. 
Tante Ida schnarchte... 

Werben auchSIeehen M a 
neuen Leser 

LIli 

? ; 

Deutsch-polnisches Sommercamp 
der Jugend in Schweidnitz 

Vom 8. bis zum 20. August 1993 fand in 
Schweidnitz bei Breslau in Polen das gemein- 
schaftliche Treffen der polnisch-deutschen Ju- 
gend im Sommercamp 1993, dem zweiten 
dieser Art, statt. In diesen zwei Wochen wur- 
de die Zeit ausgenützt, um auf dem früheren 
deutschen Friedhof um die ev. Friedenskirche 
ein Stückchen weiterzukommen und einige 
Grabstätten wieder ansehnlicher zu gestalten. 
Diese Zeit nützten wir zu gemeinsamen Ar- 
beiten und Ausflügen in die Umgebung. Vor 
allen Dingen war es ein gegenseitiges Ken- 
nenlernen und Anfreunden. Niemand fragte, 
ob der andere polnisch oder deutsch, katho- 
lisch oder evangelisch ist. Wir arbeiteten ge- 
meinsam auf dem Friedhof, welcher zum 
Platz der Friedenskirche gehört, und unsere 
Gedanken wurden von dem Verlangen gelei- 
tet, die so vernachlässigten Gräber der hier 
in Schweidnitz ruhenden Vorfahren in Ord- 
nung zu bringen, ihnen gebührende Achtung 
zu erweisen. 

Obwohl wir doch schon die übernächste 
Generation sind, erleben wir es immer aufs 
neue, daß sie, die hier ruhen, unvergessen 
sind. Auch über uns werden die nächsten und 
übernächsten Generationen sich ihr Urteil bil- 
den. Wir wollen deshalb ein Beispiel des 
friedlichen Zusammenlebens, des gemeinsa- 
men Verstehens und der gegenseitigen Ach- 
tung sein. Ich hoffe, daß wir uns im nächsten 
Jahr im Sommercamp 1994 wieder dort tref- 
fen. Karl Kuntze 

Deutsch-polnische Hedwigs- 
Briefmarke 

Nachdem bereits 1991 aus Anlaß des 750. 
Jahrestages der Schlacht bei Liegnitz von der 
Bundesrepublik Deutschland und von Polen eine 
motivgleiche Sonderbriefmarke herausgegeben 
wurde, ist es jetzt zum zweiten Mal gelungen, 
eine gemeinsame Briefmarke anläßlich des 750. 
Todestages der Heiligen Hedwig, der Schutz- 
patronin ScNesiens , herauszugeben. Die Anre- 
gung hierzu gegenüber den Bundespostministern 
Christian Schwarz-Schilling und seinem Nach- 
folger Wolfgang Bötsch kam auch von der Ar- 
beitsgruppe ,,Vertriebene und Flüchtlinge“ der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 

Am 16. Oktober dieses Jahres, zwei Tage nach 
dem 750. Todestag der Heiligen Hedwig am 14. 
Oktober 1243, stellte der Bundesminister für 
Post- und Telekommunikation, Dr. W. Bötsch, 
im Kloster Andechs die ersten Drucke der Aus- 
gabe gemeinsam mit seinem polnischen Amts- 
kollegen Krzysztof Kilian der Öffentlichkeit vor. 
Am 17. Okt. folgte im Kloster Trebnitz in Schle- 
sien die Vorstellung der deutsch-polnischen 
Sonderbriefmarke durch den Parlamentischen 
Staatssekretär beim Bundesminister für Post- und 
Telekommunikation, Dr. Paul Laufs, gemeinsam 
mit dem stellvertretenden Postminister Roman 
Czaplewski. 

Die Heilige Hedwig, die jetzt durch eine 
gemeinsame deutsch-polnische Briefmarke 
geehrt wird, symbolisiert ebenfalls wie ihr bei 
der Schlacht an der Wahlstatt 1241 gefalle- 
ner Sohn Herzog Heinrich 11. deutsch-polni- 
sche Gemeinsamkeit. 

Der Sternbund mit Pastor Wagner. Diese Aufnahme entstand in Fesfenberg Anfang der dreißiger Jahre: Eingesandt von Hans Kahle, Egerlandstraße 
27, 91353 Hausen, früher Festenberg 
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Weihnachtshilfe in den 
Kreis Groß Wartenberg 

,,Für das wertvolle Paket ganz herzlichsten 
Dank, die Freude beim Auspacken war un- 
beschreiblich groß, so viele gute und wert- 
volle Lebensmittel . . . . ich kann meine große 
Freude gar nicht richtig beschreiben.“ 

,,Ich habe das Paket in drei Teile geteilt, 
die Enkelkinder hatten sich am meisten ge- 
freut.“ 

,,... möchte mich sehr herzlich für die gro- 
ße Geldgabe bedanken, es ist bei dieser Teue- 
rung hier für mich eine große Hilfe, ich wer- 
de es zum Einkaufen von Medikamenten neh- 
men.“ 

Diese Zeilen aus Briefen aus dem Kreis 
Groß Wartenberg vom vorigen Jahr zeigen 
uns, daß es uns gelungen ist, unseren Heimat- 
freunden eine Weihnachtsfreude zu bereiten. 

Auch in diesem Jahr haben wir wieder an 

ein Lebnsmittelpaket geschickt. Die betreu- 
ten Familien sind Deutsche und ihre Einkom- 
mens- und Familienverhältnisse sind bekannt. 
Aus jüngsten Informationen von Besuchern 
in den Kreis Groß Wartenberg wissen wir, 
daß es fast alles zu kaufen gibt, die Preise 
für Rentner jedoch kaum bezahlt werden kön- 
nen. Aus diesem Grund haben wir fast aus- 
schließlich Geld in DM zur Auszahlung iiber- 
wiesen. Den Spendern ein ganz herzliches 
Dankeschön und allen Heimatfreunden ein 
fröhliches Weihnachtsfest und Gottes Segen 
und Gesundheit für das kommende Jahr. 

Günther Buchwald 
Mühlenweg 19 

23909 Ratzeburg 

An Spenden sind auf dem Spendenkonto ein- 
gegangen: 
Manfred Weiß, Wiesbaden SO,-- DM 
Renate Jürries 20;. DM 

Elisabeth Hecker, Lage 100;- DM 
Günter Ruh, Verden 50,-- DM 
Spendenkonto Nr. 421 162 / BLZ 230 527 
50 Kreissparkasse Ratzeburg 

Günther Buchwald 
Mühlenweg 19 

23909 Ratzeburg 

Gesucht werden 
Wer kann die Anschriften folgender Per- 

sonen: Herbert Scholtischek, Georg Zack, 
Guido Schliwa, Edgar Schliwa, Winfried 
Schliwa, Harald Schliwa, Eugen Schliwa so- 
wie Werner Trompke, sämtlich früher wohn- 
haft in Ober-Stradam, ferner von Dieter 
Worbs, früher wohnhaft in Neu-Stradam dem 
Unterzeichneten mitteilen. Schreiben Sie an 
Horst Bialek, Gersterstraße 72, 04279 Leip- 
zig oder an Karl-Heinz Eisert, Uhlandstraße 

einen kleinen Kreis Bargeld und in einem Fall Martha Nelke, Buxtehude 50;. DM 5,74424 Bühlertann, Tel.: (07973) 6196 

Ein Weihnachtsgruß aus Festenberg. Blick auf den Altarraum der 
früheren ev. Kirche 

Wieder 
erhältlich! 

Groß Wartenberg 
Stadt und Kreis 
von Karl-Heinz Eisert 

Die Neuauflage des 
vergriffenen Standard- 
werkes von Karl-Heinz 
Eise& ,,GroD Warten- 
berg Stadt und Land“ ist Eine wichtige Dokumenta- 
tion, ausgestattet mit vielen Illustrationen. 

Das Buch mit 348 Seiten, versehen mit einem Geleit- 
wort von Heinrich Windelen, ist zum Preis von 
DM 42,70 zu beziehen beim Helmut PreuUler Verlag, 
Dagmarstraße 8, 90482 Nürnberg, Telefon 09 11/ 
9 54 78/18. 

An den Helmut Preußler Verlag 
Dagmarstraße 8 
90482 Nürnberg 

Ich bestelle hiermit das 
,,Groß Wartenberger Heimatblatt“ 
zum Bezugspreis von DM 36; jährlich. 

Name 

Straße 

PLZlWohnort 

Unterschrift 

früherer Wohnort im Kreis Groß Wattenberg 
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Das Märchen vom Lande Nimmermehr. 
Ein Märchen? 

Es war einmal ein König, der herrschte 
über ein Land, weit, weit weg von hier. Es 
war ein schönes Land. Hohe Berge ragten 
in die Wolken, umschmiegt von dunklen 
Wäldern, im Winter eingehüllt in eine dichte 
Schneedecke, umtost von heftigen Eisstür- 
men, die Felsen und Knieholz in wilde Ge- 
stalten verwandelten. In der Ebene breite- 
ten sich Wiesen und Felder hin, und der 
fruchtbare Boden gab gute Ernten. Tief in 
der Erde barg das Gestein Kohle und Erz, 
sogar Edelsteine. Auf breitem Fluß zogen 
Frachtkähne die Lasten bis zum fernen 
Meer, und an seinen Ufern lagen reiche 
Städte und behäbige Dörfer, spiegelten 
sich prachtvolle Dome und Schlösser und 
breite Brücken trugen die Menschen des 
Landes herüber und hinüber. 

Es wohnten viele Menschen in dem Lan- 
de. Sie waren strebsam und arbeitsam; sie 
waren heiter oder ernst, traurig oder froh; 
sie gingen fleißig ihrer Arbeit nach, und am 
Feierabend sangen sie ihre Lieder, spielten 
mit ihren Kindern, plauderten mit den Nach- 
barn oder wanderten durch ihr schönes 
Land. Und alle waren zufrieden, froh und 
glücklich. 

Auch ihr König hätte zufrieden sein kön- 
nen, daß er ein so reiches Land und ein 
so fleißiges Volk regieren konnte. Aber er 
war böse und vom Teufel besessen. Der 
flüsterte ihm ein, daß er viel reicher wer- 
den könnte, wenn er das Land des Nachbar- 
fürsten dazubekäme. Und so schmiedete 
der König finstere Pläne in seiner Brust, 
überfiel seine Nachbarvölker, nahm ihre 
Länder in Besitz, vernichtete und tötetegrau- 
sam die Menschen in den eroberten Gebie- 
ten oder machte sie zu Sklaven. So wurde 
seine Macht größer und größer und seine 
Gier immer unermeßlicher. Er wollte über 
die ganze Welt herrschen, 

Krieg und Verderben überzogen die Län- 
der, und der Tod machte reiche Beute. Sein 
eigenes Volk jagte er zuerst mit vielen Lügen 
und Versprechungen nach Reichtum und 
Besitz in den Krieg und dann - als seine 
Soldaten des ewigen Marschierens, Kämp- 
fens und Tötens müde waren - mit bruta- 
ler Gewalt und schrecklichen Strafen immer 
tiefer ins Unglück und Verderben hinein. 

Da endlich merkte das Volk, daß ihr Kö- 
nig ein böser, vom Wahnsinn und vom Teu- 
fel besessener Mensch war und erschraken 
furchtbar. Aber nun war es zu einer Umkehr 
zu spät. Zu fest hatte sie der Böse in seinen 
Pranken, und zu tief waren sie nun selbst 
in die Untaten verstrickt. Ein paar tapfere 
Männer versuchten, den König vom Thron 
zu stürzen und unschädlich zu machen. 
Aber der Teufel half ihm immer wieder aus 
den Gefahren heraus, und die mutigen Ret- 
ter wurden gefangen, gequält und dann ge- 
tötet. 

Endlich verbündeten sich alle Völker der 
Erde miteinander, um den Greueln ein Ende 
zu setzen. Sie zogen mit Kriegsmaschinen 
und Waffen gegen den bösen König zu Fel- 

de, schickten Feuer und Brand vom Himmel 
auf sein Land und zermalmten Städte und 
Dörfer, spien Tod und Grausen über die 
Menschen, bis sich alle zu Tode erschöpft 
ergeben mußten. 

Dann zogen die Sieger in das zerstörte 
Land des Königs ein. Ach, wie schrecklich 
sah es hier aus. Trümmerhaufen wölbten 
sich zu Bergen. Die herrlichen Bauwerke aus 
vielen Jahrhunderten waren vernichtet. 
Schlösser und Kirchen zeigten hohle Mau- 
ern und zerborstene Fensterhöhlen. Diezer- 
schossenen Kirchtürme hoben ihre Stümpfe 
anklagend in den Himmel, wo die schwar- 
zen Wolken der Feuersbrünste die Sonne 
und die Helligkeit des Tages verdunkelten. 
Das Wasser des Flusses war rot wie Blut. 
Die Brücken waren eingestürzt, und das 
verbogene Gestänge starrte wie ein schwar- 
zes Kreuz in die Luft. Viele Menschen lagen 
verbrannt, verschüttet, erstickt unter den 
Trümmern der Häuser, die übriggebliebe- 
nen irrten trostlos und verzweifelt, mitleeren 
Augen, in denen das Grauen stand, in der 
Wüstenei ihrer zerstörten Städte umher. 

Die Sieger suchten indessen den bösen 
König, um ihn zu fangen und zu richten. 
Der aber hatte sich feige selbst getötet, um 
ihrem Gericht zu entgehen. Da rächten sich 
die Sieger und die unterdrückten Völker 
nun schrecklich an den Menschen des Lan- 
des. Nachdem sie ihnen alles, was ihnen 
noch geblieben war, weggenommen hatten, 
jagten sie sie arm und nackt und elend 
aus ihrem ehemals so schönen Land hinaus. 

Das Land verschwand vor ihren Augen 
und versank wie in einem tiefen See, und 
mit ihm versank auch das Glück und die 
Zeit, die sie bisher gelebt hatten. 

Mit wunden Füßen, zerschlagen und zer- 
schunden zogen sie auf endlosen Straßen 
in die Fremde. Viele von ihnen brachen 
zusammen und starben. Unzählige Tote 
säumten die Wege der Schmach und des 
Leides. Die anderen gingen und gingen, 
bis sie irgendwo eine Höhle, eine Scheune, 
einen Stall oder einen Keller fanden, in dem 
sie Unterschlupf suchten. 

Da saßen sie nun, von ihrem König be- 
trogen und verraten, allein und verlassen 
in der Fremde. 

Und so verging eine lange, lange Zeit. Die 
alten Menschen waren inzwischen gestor- 
ben. Sie konnten ihr verlorenes Land nicht 
vergessen, und der Kummer brach ihr Herz. 
Aber die Jungen überlebten die schweren 
Jahre. Sie wollten nicht im grauen Elend 
untergehen. Deshalb nahmen sie ihr Herz 
und ihren Mut in beide Hände und suchten 
einen neuen Anfang. Ihr Geist und ihr Ver- 
stand erhoben sich trotzig über die Not der 
ersten, schrecklichen Zeit. Mit zähem Fleiß, 
mit Geduld und Gottvertrauen setzten sie 
einen Beginn fur ein neues Leben. So fleißig 
und arbeitsam, wie sie es daheim gewesen 
waren, so strebsam und fleißig schafften 
sie nun auch in der Fremde, in die das 
Schicksal sie verschlagen hatte. Ohne Mur- 

ren nahmen sie auch die ungewohnteste 
Arbeit auf sich. Der Professor verrichtete 
Stallarbeit, der Lehrer arbeitete im Stein- 
bruch, die Frauen schlugen Ziegeln aus den 
Trümmern, damit man sie wieder verbauen 
konnte, die Ärztin verdingte sich als Magd, 
der Gelehrte stand am Schraubstock. 

So arbeitete jeder, wo er gebraucht wurde 
und tat, was die Stunde verlangte. 

Und wieder vergingen viele, viele Jahre. 
Die Menschen lebten sich allmählich in ihrer 
neuen Umgebung ein. Sie waren wieder 
zu Wohlstand und Besitz gekommen. Sie ge- 
nossen Ansehen und Achtung bei den alt- 
eingesessenen Bewohnern ihrer Zufluchts- 
heimat. Sie schlossen neue Bekanntschaften 
und hatten neue Freunde gefunden, mit de- 
nen sie nun wieder lachen und singen und 
feiern konnten. 

Langsam vergaßen sie den grausamen 
König, den schrecklichen Krieg und Not 
und Kümmernisse, die sie erduldet hatten. 

Nein! Vergessen hatten sie das alles nicht! 
Aber es war ganz tief hinabgesunken in 
ihre Seele. Es wurde umhüllt von dem Dun- 
kel des Schweigens und zugedeckt von dem 
Mantel der barmherzigen Zeit. Sie konnten 
nun ohne Grauen und ohne Haß an früher 
denken. Und manchmal tauchte aus der Tie- 
fe der Erinnerung das versunkene Land em- 
por und zeigte ihnen die Schönheit ihrer 
heimatlichen Berge, die Lieblichkeit der Tä- 
ler, Wiesen und Felder. Da saßen sie oh 
des Abends und erzählten ihren Kindern 
von ihrer alten Heimat. Sie sangen ihnen die 
alten halbvergessenen Lieder; sie erzählten 
ihnen Märchen und Geschichten aus ihrer 
eigenen Kindheit und Jugend und zeigten 
ihnen Bilder, die vom vielen Ansehen und 
Angreifen schon ganz verblichen waren. 
Manchmal kamen auch einige ihrer alten 
Freunde von früher zu ihnen, um mit ih- 
nen gemeinsam Erinnerungen hervor- 
zusuchen und das Andenken an Land und 
Leute der alten Heimat wachzuhalten. Und 
einige unter ihnen, denen die Sehnsucht fast 
das Herz zersprengte, machten sich auf die 
weite Reise zu den Städten ihrer Vergan- 
genheit, denn der König der Sieger hatte 
ihnen einen Besuch in ihrer früherer ange- 
stammten Heimat erlaubt. 

Weit und beschwerlich war die Fahrt, aber 
endlich waren sie am Ziel ihrer Wünsche 
angelangt. Mit erwartungsvollen, sehn- 
suchtsfrohen Augen wanderten sie durch ihr 
einstiges Land. Die Berge standen in stiller 
Erhabenheit vor ihnen wie eh und je. Die 
Wolken zogen darüber hin; der Wind harfte 
in den großen Wäldern, und ihre ewige 
Melodie rauschte durch die Kronen. Die 
Bergwiesen blühten im verschwenderischen 
Blau des Enzians, und in den dunklen Au- 
gen der Teiche spiegelte sich das Licht. 
Gischtend und tobend stürzten die Wasser- 
falle über die Felsen zu Tal, flinke Bäche 
schlängelten sich durch bunte Wiesen und 
murmelten ihr Lied. Die Sonne stand strah- 
lend über der Landschaft, die sich ihnen un- 
verändert in ihrer Schönheit darbot. 

Da gingen sie wie verzaubert durch das 
Land, das einmal das ihre gewesen war. 
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Dann kamen sie in die Dörfer und Städte 
und suchten nach den Vertrautheiten ihrer 
Kindheit und Jugend, aber sie fanden sie 
nicht mehr. Die Spuren ihres Lebens waren 
fortgewischt, ausgelöscht und verschwun- 
den wie Menschentritte am Ufer des Mee- 
res, wenn die Flut darüber hinstreicht. In 
ihren Häusern und Wohnungen lebte jetzt 
das Volk des Siegers, dem man das Land zu 
eigen gegeben hatte. Die Fremden pflügten 
den Boden, säten den Samen, ernteten die 
Frucht. Sie sangen ihre Lieder, scherzten 
mit den Nachbarn, wie einstens sie selber. 
Fremde Kinder spielten dort, wo ihre eige- 
nen sich einst vergnügt hatten. In den Kir- 
chen betete man in einer fremden Sprache 
und sang fromme Lieder, die sie nicht ver- 
stehen konnten. 

Da wurden die früheren Bewohner trau- 
rig. Nun wußten sie, daß sie nie wieder 
zurückkehren könnten, denn ihre Heimat 
hatte ein anderes, fremdes Gesicht erhalten. 

Sie fuhren wieder dorthin zurück, wo man 
ihnen nach dem Elend eine Heimstatt ge- 
währt hatte. Und weil sie erkannten, daß 
Gott ihnen hier ein friedliches Leben und 
ihren Kindern eine neue Heimat gegeben 
hatte, murrten sie nicht länger mit ihrem Ge- 
schick, sondern nahmen es in Geduld und 
Zufriedenheit an. Hin und wieder stieg das 
Heimweh in ihnen auf, und das Herz 
klopfte sehnsuchtsschwer. Dann sprachen 
sie von früher und von daheim, wie es dort 
gewesen war vor langer, langer Zeit. 

Und ihren Kindern und Enkeln klang 
es wie ein Märchen aus alten Tagen: 

Es war einmal. Gertrud Grosse 

Die Wahrheit über polnische KZ 
In Schlesien habe es 1945/46 mindestens 

23 Lager für Deutsche gegeben. Dort seien 
mehr als 40000 Menschen umgekommen, 
sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemein- 
schaft der Deutschen in Polen. “Versöhnung 
und Zukunft”, Dietmar Brehmer, im ober- 
schlesischen Kattowitz. Die Menschen seien 
ohne Prozesse in die Lager eingeliefert wor- 
den. Meist habe man ihnen ihre deutsche 
Volkszugehörigkeit vorgeworfen. 

Wie Brehmer mitteilte, hat seine Arbeits- 
gemeinschaft die Hauptkommission zur Un- 
tersuchung von Verbrechen gegen das polni- 
sche Volk um die Eröffnung eines Verfah- 
rens über das Lager von Schwientochlowitz 
ersucht. Über dieses Lager seien die meisten 
Materialien gesammelt worden. Es gehe der 
Arbeitsgemeinschaft darum, die,ganze Wahr- 
heit aus jener Zeit aufzudecken. Denn das sei 
der Weg zur Aussöhnung. 

Ostpreußische Seen zu verkaufen 
In den Regionen Goldapp und Lötzen wer- 

den jetzt größere und kleinere Seen zum Ver- 
kauf an private Interessenten angeboten, be- 
richtet die Kattowitzer Illustrierte ,,Pano- 
rama“. Wie aus gutinformierter Quelle zu ent- 
nehmen ist, ist die öffentliche Hand nicht in 
der Lage, die Finanzierung für die Sanierung 
dieser Seen zu gewährleisten. 

Dr. Herbert Hupka 
25 Jahre Bundesvorsitzender 

der Landsmannschaft 
Schlesien 

Von Alfred Theisen 
Um seinen Bekanntheitsgrad wird ihn man- 

cher Bundesminister beneiden. Dabei wird 
sein Name wie kaum der eines anderen Poli- 
tikers mit dem seiner Heimat verbunden, und 
wer ihn kennt, weiß, wie sehr ihn dies mit 
Stolz und Genugtung erfüllt. Die Rede ist von 
Dr. Herbert Hupka, der seit 25 Jahren als de- 
mokratisch gewählter Bundesvorsitzender der 
Landsmannschaft Schlesien - Nieder- und 
Oberschlesien - vorsteht und somit als rang- 
höchster Repräsentant die Interessen der 
Schlesier in der deutschen und europäischen 
Politik vertritt. 

Bereits im Jahre 1948 gehörte der promo- 
vierte Germanist und gelernte Journalist zu 
den Gründungsmitgliedern der ersten landes- 
weiten landsmannschaftlichen Vereinigung 
der vertriebenen Schlesier im Westen, des 
Schlesierverbandes Bayern. Später wurde er 
als Nachfolger von Dr. Walter Rinke, dem 
Gründungsvater und ersten Bundesvorsitzen- 
den der Landsmannschaft Schlesien, zum 
Landesvorsitzenden der Schlesier in Bayern 
und 1954 bereits zum stellvertretenden Bun- 
desvorsitzenden gewählt. Am 20. September 
1968 bestimmte ihn dann die Bundesdelegier- 
tenversammlung der Schlesier in Heilbronn 
zum Nachfolger von Erich Schellhaus zum 
Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft 
Schlesien. 

Damals standen noch alle im Deutschen 
Bundestag vertretenen Parteien zu dem Ziel 
der Wiedervereinigung von ,,Deutschland in 
allen seinen Teilen“, und es rechnete noch 
kaum jemand mit der Tragweite und der 
Scharfe der politischen Auseinandersetzun- 
gen, die kurze Zeit später um die politischen 
Auseinandersetzungen, Pommerns und Ost- 
preußens entbrannten. 

Nicht die Verwurzelung in Werten wie 
Freiheit, Recht und Wahrheit sollte von nun 
an die politische Diskussion in Deutschland 
bestimmen, sondern das Liebäugeln mit den 
damals für unüberwindbar gehaltenen kom- 
munistischen Zwingherrn über Teile Deutsch- 
lands und seine östlichen Nachbarvölker. 

Nach dem Machtantritt der sozial-liberalen 
Bundesregierung herzten frei gewählte west- 
deutsche Staatsmänner vor laufenden Kame- 
ras mit den kommunistischen Diktatoren, und 
der sozialdemokratische Oberbürgermeister 
Hans-Jochen Vogel verweigerte dem 
Deutschlandtreffen der Schlesier 1971 in 
München sein Grußwort. Die imperialistische 
Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten - 1968 
waren die Warschauer-Pakt-Staaten in Prag 
einmarschiert - wurden von der neuen Bun- 
desregierung mit wohlwollenden Gesten und 
Geschenken überhäuft. Für Breschnew, Gie- 
rek und andere Ostblock-Größen wurde in 
Bonn der rote Teppich ausgerollt, die Reprä- 
sentanten der ostdeutschen Landsmannschaf- 
ten hingegen sollten ins politische Aus ge- 
drängt werden. Hupka, der aus Verehrung für 

Kurt Schumacher Sozialdemokrat geworden 
war, wechselte 1972 zur CDU, weil ihm die 
Liebe zur Heimat und zum Vaterland wichti- 
ger waren als die Parteiräson und er sich mit 
seiner patriotisch-freiheitlichen Politik für 
Schlesien zu einem der schärfsten Kritiker der 
sozial-liberalen Ostpolitik entwickelt hatte. 
Wenn er damals mutig forderte, den Kommu- 
nismus geistig infrage zu stellen und den Ost- 
block durch die Solidarität mit demokrati- 
schen oppositionellen Strömungen zu desta- 
bilisieren, dann wurde ihm von den Kommu- 
nisten und deren Freunden oder ,,Sicherheits- 
partnern“ im Westen Revanchismus vorge- 
worfen. 

Unvergessen ist die öffentliche Auseinan- 
dersetzung um das Motto zum Deutschland- 
treffen der Schlesier 1985: ,,40 Jahre Ver- 
treibung - Schlesien bleibt unser“, in die sich 
das Kanzleramt durch eine von den Medien 
angezettelte Diskussion hineintreiben ließ. 
Der von Hupka durchgesetzte Kompromiß: 
,,40 Jahre Vertreibung - Schlesien bleibt un- 
sere Zukunft im Europa freier Völker“ ist bis 
heute die hochaktuelle Forderung der vertrie- 
benen Schlesier an die deutsche, polnische 
und europäische Politik. 

Mit einer ganzen Reihe von Buchveröffent- 
lichungen zu Geschichte, Landeskunde und 
Kulturgeschichte der Schlesier, vor allem aber 
mit dem politischen Band ,,Schlesisches Cre- 
do“ hat er ein literarisches Werk geschaffen, 
dem für die Behauptung Schlesiens in der Ge- 
schichte eine herausragende Bedeutung zu- 
kommt. 

Der Zusammenbruch des Kommunismus 
bestätigte den vom politischen Gegner als 
,,kalten Krieger“ und ,,Ewiggestrigen“ be- 
schimpften Demokraten Herbert Hupka eben- 
so wie er die selbstgefälligen liberalen Macht- 
und Status-quo-Politiker in allen Bonner Par- 
teien widerlegte. 

Bei den zu schnell und zur Unzeit abge- 
schlossenen Polen-Verträgen von 1991 wur- 
den elementare Forderungen der Schlesier 
nach Wiedergutmachung, einem Niederlas- 
sungsrecht in der Heimat, Volksgruppenrech- 
ten und muttersprachlichem Unterricht für die 
daheim gebliebenen Ostdeutschen in den 
Wind geschlagen und die Chancen zu einer 
wirklichen Verständigung mit dem postkom- 
munistischen Polen erst einmal verbaut. Bei 
seinen ständigen Reisen in die schlesische 
Heimat hat er mittlerweile in zahlreichen In- 
terviews mit polnischen Zeitungen für die An- 
liegen der Schlesier geworben und ihre Ver- 
ständigungsbereitschaft unterstrichen. Im po- 
litischen Dialog und in der kulturellen Zusam- 
menarbeit gibt es erste kleine Anfangserfolge 
bei einer Annährung zwischen vertriebenen 
Schlesiern und Polen. Langst ist die Unterstüt- 
zung der DFK-Gruppen in Schlesien zu einem 
Aufgabenfeld der landsmannschaftlichen Ar- 
beit für die Schlesier in den alten und den 
neuen Bundesländern geworden. 

Nur gemeinsam können auch große orga- 
nisatorische und finanzielle Herausforderun- 
gen gemeistert werden, vor denen die lands- 
mannschaftlich organisierten Schlesier nach 
dem Wegfall der von der rot-grünen Landes- 
regierung in Hannover gestrichenen Paten- 
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schaftsmittel stehen. Vor diesem Hintergrund 
sind folgende Worte aus einer Erklärung von 
Dr. Herbert Hupka nach seiner Wahl zum 
Bundesvorsitzenden der Schlesier im Jahre 
1968 nach wie vor von besonderer Aktuali- 
tät: ,,Es heißt den Weg fortzusetzen mit neu- 
er Energie und Dynamik, die Substanz zu he- 
wahren, Freunde zu gewinnen, wo auch im- 
mer die Freunde uns zur Verfügung stehen 
und sich anbieten... Schlesien liegt nicht als 
Vergangenheit hinter uns, sondern als Zukunft 
und Aufgabe des Tages vor uns.“ 

Der Heimatkreisvertrauensmann 
teilt mit: 

Liebe Heimatfreunde! 
Ich möchte mich heute an Sie wenden: Es 

geht darum, daß wir bestimmte Erinnerungen 
an unsere Heimat vor dem Untergang bewah- 
ren. Ich weiß, daß bei vielen von Ihnen noch 
Ansichtspostkarten aus dem jeweiligen Dorf 
oder Stadt existieren. Diese mochte ich sam- 
meln, evtl. kopieren, zum Treffen 1994 in ei- 
ner kleinen Ausstellung zeigen und Ihnen 
dann natürlich wieder zurückgeben. Ich stel- 
le mir das so vor, daß Sie diese Ansichts- 
karten vertrauensvoll an Herrn Eberhard 
Radler, Mittelstraße 165, 53757 St. 
Augustin schicken, der dann alles weitere 
in Gang setzen will. Am besten Sie sehen 
gleich mal in Ihren Unterlagen nach, ob Sie 
eine solche Orts-Ansichtskarte von zu Hause 
noch haben und schicken diese gleich an 
Herrn Radler. Bitte keine Privatfotos! 
Der Arbeitsausschuß wird bei entsprechender 
Beteiligung eine Prämiierung der eingesand- 
ten Bilder vornehmen. Da das Material - mir 
wurden bereits von anderer Seite eine ganze 
Menge Ansichtskarten aus unserem Kreis- 
gebiet zugesandt - natürlich noch sehr sorg- 
faltig vorgeordnet, sortiert und für die Aus- 
stellung vorbereitet werden muß, sollten die 
Einsendungen recht bald erfolgen, - nach Juli 
1994 eingehende Unterlagen können dann 
nicht mehr bearbeitet werden. 

Ich erwarte in dieser Angelegenheit Ihre 
Mithilfe, die zur Bewahrung der Erinnerung 
an unsere Heimat beitragen soll. Ich grüße Sie 
in alter und heimatlicher Verbundenheit 

Ihr Wilfried von Korn 

Grund- und Bodenerwerb in 
Polen 

Das Interesse von Ausländern am Kauf von 
Liegenschaften in Polen wird nach Angaben 
des polnischen Rundfunks ständig größer. Vor 
allem sollen es ausländische Investoren sein, 
die in Polen Produktionsanlagen errichten 
wollen: ,,Der Erwerb von Grund und Boden 
durch Ausländer ist durchaus möglich und 
gesetzlich geregelt“, hieß es dazu weiter, al- 
lerdings wird verschwiegen, daß die polnische 
Bürokratie hohe administrative Hürden, vor 
allem für Deutsche, beim Kauf von Grund 
und Boden errichtet. 

Soweit dieser Sendung Zahlenangaben zu 
entnehmen waren, halt sich das ausländische 
Interesse tatsächlich sehr in Grenzen, denn, 

wie der zuständige Direktor im Innenmini- 
sterium sagte, waren es deutsche Bürger, die 
am häufigsten als Immobilienerwerber in Er- 
scheinung traten, und zwar mit gerade 259 
Genehmigungen, Schweden, Österreicher und 
Amerikaner erhielten je 42, 3 1, 27 Genehmi- 
gungen. 

Die hohe Zahl der Erwerbsgenehmigungen 
für Deutsche erhält eine andere Gewichtung, 
wie der polnischen Zeitung ,,Rzeczpospolita“ 
zu entnehmen ist, die zu diesem Thema mel- 
dete, daß ,,von den 259 Staatsbürgern der 
Bundesrepublik Deutschland, die eine Kauf- 
genehmigung erhielten, 216 polnischer Ah- 
stammung sind und weitere acht eine ständi- 
ge Aufenthaltsgenehmigung für Polen besit- 
zen. Insgesamt sind 1 992 705 Hektar Boden 
veräußert worden.“ W-3 

Kriminalität 
Die polnischen Nachbarn an der jetzigen 

Grenze zu Deutschland leben buchstäblich 
von kriminellen Aktivitäten. Die Hochburg 
liegt an der Neiße bei Bad Muskau und Weiß- 
wasser (Schlesien). Zu dieser Feststellung ge- 
langte die polnische Wochenzeitschrift 
,,Wprost“ nach eingehenden Untersuchungen 
in ihrer jüngsten Ausgabe. 

Die benachbarten Städte Sorau und Priebus 
seien Schmugglerzentren. Allein in Sorau leb- 
ten 25 Prozent der Jugendlichen vom Dieb- 
stahl in deutschen Geschäften jenseits des 
Flusses und vom Zigarettentransport nach 
Deutschland. 

In einem Laden der Stadt könne man so- 
gar Waren ,,bestellen“, die tags darauf schon 
zu haben seien. Am besten ließen sich in Po- 
len Fahrräder und vor allem Mountain-Bikes 
verkaufen, die gleich reihenweise aus deut- 
schen Fachgeschäften ,,mitgenommen“ wür- 
den. Banden streiften auch durch deutsche 
Dörfer und bedienten sich dort, wo die Leute 
noch nicht gewöhnt seien, ihre Räder abzu- 
schließen. 

Besonders einträglich ist dem Blatt zufol- 
ge der Zigarettenschmuggel nach Deutsch- 
land. Während in Polen eine Packung ,,HB“ 
für maximal zwei Mark zu haben ist, bringt 
sie in Deutschland das Doppelte. 

Entlang der Neiße ,,arbeiten“ unzählige 
straff organisierte Schmugglergruppen. Meist 
seien es halbwüchsige Jugendliche. 

Einige Bandenmitglieder seien ständig da- 
mit beschäftigt, die Grenze und die Pa- 
trouillen zu beobachten. Andere würden kurz 
vor dem geplanten Grenzübertritt mit kleiner 
Ladung vorgeschickt, um die Lage zu testen. 
Bleibe es ruhig, folge die Karaewane der Trä- 
ger mit dem größten Teil der Ware. Auf deut- 
scher Seite warteten in einiger Entfernung die 
Abnehmer, entweder legal in die Bundesre- 
publik eingereiste Polen, deutsche Zwischen- 
händler oder Vietnamesen. 

Die polnischen Grenzbehörden seien weit- 
gehend machtlos. Zumal die Bandenbosse, die 
pro Zigaretten-Schmuggelaktion etwa 3500 
Mark Reingewinn erzielten, ,,Informations- 
honorare“ an die wenig verdienenden Zöllner 
zahlten. 

Ein schlesisches Kochbuch soll 
gedruckt werden! 

Wer weiß noch, wie unsere schlesische Kü- 
che vor der Zeit aussah, an die wir uns noch 
erinnern können? Alte schlesische Kochbü- 
cher sind in Bibliotheken und Antiquariaten 
kaum noch zu finden. Wer weiß noch die Ti- 
tel eines Schlesischen Kochbuches anzuge- 
ben? Es werden sicher sehr wenige sein, die 
ein Kochbuch mit auf die Flucht genommen 
haben. Aber es gab eine ganze Reihe von 
Kochbüchern, die noch mit ihrem Titel und 
Herausgebernamen bekannt sind. Vielleicht 
besitzt der eine oder andere durch zufälligen 
Erwerb noch so ein älteres Kochbuch und 
kann es dem Verlag zur Verfügung stellen. Es 
gab ein Schlesisches Kochbuch von Henriet- 
te Pelz, Erstauflage Breslau 1843, das danach 
zahlreiche Neuauflagen mit verschiedenen 
Bearbeiterinnen erlebt hat (z. B. Roesler, He- 
lene; Rössner Martha) interessant sind alle 
weiteren Auflagen einschließlich der 13. Auf- 
lage, die vermutlich 1930 erschien. In Landes- 
hut erschien 1841 ein Wohlfeiles und prakti- 
sches Kochbuch für jede Haushaltung. In 
Breslau erschien 1853 in 4. Auflage ein Schle- 
sisches Kochbuch für bürgerliche Haushal- 
tungen das sicher auch noch spätere Aufla- 
gen hatte. Nach 1945 erschienen in mehreren 
Auflagen Kochbücher im Gräfe und Unzer 
Verlag München. Sicher gab es noch einige 
weitere Kochbücher, die erst nach 1945 er- 
schienen sind. Für das Kochbuch, welches der 
Preußler Verlag herausgeben will, werden 
aber auch viele eigene Rezepte, die in den 
Haushaltungen die Zeit der Flucht und danach 
überlebt haben sicher von allergrößtem Inter- 
esse sein. Deshalb schicken Sie Ihr Rezept mit 
der Bemerkung ,,Für das Kochbuch“ mög- 
lichst bald an den Verlag Helmut Preußler, 
Dagmarstraße 890482 Nürnberg. Es wird für 
den Verlag hilfreich sein! 

Gescbicbtsklitterung 
In scharfer Form hat der Apostolische Visi- 

tator der Priester und Gläubigen aus dem Erz- 
bistum Breslau, Prälat Winfried König, auf 
Äußerungen des Breslauer Erzbischofs Hen- 
ryk Kardinal Gulbinowicz zum kommenden 
Jahrtausendjubiläum des schlesischen Bistums 
reagiert. Dieser hatte in einem Interview mit 
der Zeitschrift ,,Nowe Zycie“ zur Situation im 
Bistum Breslau nach dem Zweiten Weltkrieg 
gesagt: ,,Nunmehr kam die katholische Kir- 
che und der Glaube zur Ruhe (sie erstarrten). 
Auch das Polentum kam zur Ruhe, so daß wir 
heute nicht anders von diesem Land sprechen 
können, als von einem, das ewig polnisch ge- 
wesen ist“. Im Geleitwort der jüngsten Aus- 
gabe des ,,Heimatbriefes der Katholiken aus 
dem Erzbistum Breslau“ schreibt Prälat Kö- 
nig dazu: ,,Solche Deutung können wir nur als 
Geschichtsklitterung bezeichnen, die man für 
vergangen glaubte... Die ,,Rückkehr der Deut- 
schen in ihr Vaterland“ war eine Vertreibung 
der Menschen, die durch mehr als sieben Jahr 
hunderte dort Heimat hatten . Wir werden 
uns durch solche Äußerungen nicht provozie- 
ren und entmutigen lassen, sondern versu- 
chen im Kontakt, in Begegnung und Gespräch 
die geschichtliche Vergangenheit aufzuarbei- 
ten.“ 
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Diamantene Hochzeit 
Am 23. Dezember begehen in Peine/Nie- 

dersachsen, in der Kampstraße 29, die Ehe- 
leute Albert und Auguste Stasch, geborene 
Reizig das Fest der diamantenen Hochzeit. 
Die Ehe wurde vor 60 Jahren in Festenberg 
geschlossen. Die Trauung war in der großen 
evangelischen Kirche. Frau Auguste Stasch 
ist eine gebürtige Festenbergerin und Albert 
Stasch stammt aus Neuhütte. Er lernte bei 
Tischlermeister Biena das Tischlerhandwerk. 
Dort machte er auch die Bekanntschaft mit 
Auguste Reizig. Um der Jugendliebe ein Ende 
zu setzen, heirateten beide und wohnten spä- 
ter im Hause von Stock, in der Trebnitzer 
Straße 1. Zum Kriegsdienst war Albert Stasch 
nicht eingezogen, weil er sich im Beruf den 
Daumen an der rechten Hand abgesägt hatte. 
Nach der Vertreibung aus der geliebten Hei- 
mat, hat das Ehepaar in Peine ein neues Zu- 
hause gefunden, wo sie bis heute ganz für 
sich leben. Umlängst ist ihr einziger Sohn an 
einer heimtückischen Krankheit verstorben. 
Zwei Enkelkinder gingen aus der Ehe des 
Sohnes hervor, an die sich die Großeltern jetzt 
mit ganzer Liebe klammem. So ist geplant, 
daß am Tag der diamantenen Hochzeit die 
Enkelkinder an der Seite von Oma und Opa 
sitzen und besinnliche Stunden verleben wer- 
den. 

Möge Gott der Herr dem diamantenen 
Hochzeitspaar weiterhin beste Gesundheit 
schenken, so daß sie auch noch das Fest der 
eisernen Hochzeit erleben würden. Gott gebe 
ihnen die Kraft und die Hoffnung für die 
nächsten Jahre. Das wünschen ihnen alle Ver- 
wandten und Bekannten. 

Helmut Stasch (der Neffe in Biederitz) 

Von Erwin Kutza stammt dieses Foto, das die Meßdiener der kath. Pfarrkirche zu Groß 
Wartenberg um 1940 zeigt. Links Glöckner Jany mit zwei Enkelkindern. Unter den Ministranten 
ganz rechts Erwin Kutza, rechts unten kniend Reinhold Kendzia. Zu erkennen sind weiter Hubert 
Wolf, Schubinski aus Kl. Kosel, einer von den Post-Brüdern aus Neuhof, und Hans Latussek. Wer 
kennt die anderen damals IO-jährigen? 

80. Geburtstag 
Am 25.11.1993 feierte Landsmann Konrad 

Kendzia seinen 80. Geburtstag wozu wir ihm 
noch im Nachhinein recht herzlich gratulie- 
ren und alles Gute, vor allem gute Gesund- 
heit wünschen. Er wohnte früher in Klein- 
Kose], Kempenerstraße 39, und ist jetzt wohn- 
haft in 21255 Tostedt in der Nordheide. Die 
älteren Groß Wartenberger werden ihn sicher 
noch in Erinnerung haben als Sportler, als 
Mitglied des Jungbauernvereins und der 
Volkstanzgruppe. In Festenberg und Umge- 
bung wird er noch vielen bekannt sein als ehe- 
maliger Versuchstechniker der Landwirt- 
schaftsschule Festenberg. 

(Mitgeteilt vom Neffen Franz Kendzia aus 
Ohrensen.) 

Das Foto ,,Mädchen beim Ernteeinsatz“ in 
Nr. 10/1993, Seite 7, zeigt von links oben: 
Bigos Dorle oder Heide], Wanda, Wanda von 
der Drogerie Langer, Rindok Ilse, Milde 
Dora, Milde Ruth, Lubitz Elisabeth, Fritsche 
Rosemarie, Gruschka (ß), Mieruch (?), Aulich 
Marianne, Krall Erika, David Margot und 
Schwarzbach Käthe. 

Am 7.12.1993 feiert Frau Ursula Missalla 
geb. Otto aus Groß Wartenberg, Frh.-von- 
Stein-Straße, Siedlung, ihren 70. Geburtstag. 
Sie wohnt jetzt in Am Markt 24, 32312 
Lübbecke, Tel. 05741 / 20612. Es gratulie- 
ren die Geschwister Erika, Georg und Rita, 
sowie ihre Kinder Anneliese, Peter, Wolf- 
gang, Ulrich, Brigitte, Bernhard, Bernadette, 
Markus, Hubertus, Stefan, Isolde und alle ihre 
Enkel. Sie wünschen ihr alle Gesundheit und 
einen ruhigen Lebensabend. (Mitgeteilt von 
G. Otto, Wilhelmstraße 5,75015 Bretten, Tel. 
07252 f 3992). 

Die kirchliche ,,Gemeinschaft evangeli- 
scher Schlesier im Rheinland“ lädt ihre Mit- 
glieder und Freunde aus dem alten Ost- 
deutschland und dem Rheinland ein zu ihrem 

45. Epiphaniastreffen in Köln am 
Sonntag, dem 9. Januar 1994. 

Es beginnt um 14.00 Uhr mit dem Abend- 
mahlsgottesdienst in der Kartäuserkirche in 
Köln, Kartäusergasse 9. Dabei hält die Pre- 
digt der langjährige Direktor des Diakoni- 
sehen Werks der Ev. Kirche im Rheinland, 
Kirchenrat Dr. theol. h.c. Karl-Wilhelm Gatt- 
winkel. Es singt der Chor der Heilig-Geist- 
Kirche Bergisch Gladbach, Choräle aus dem 
Weihnachtsoratorium von Joh. Seb. Bach. 

Bei dem anschließenden Beisammensein in 
dem neben der Kirche gelegenen Haus der 
Ev. Kirche referiert Frau Dr. Iselin Gun- 
dermann (Geheimes Staatsarchiv Berlin) über 
,,Markgraf Georg der Fromme von Branden- 
burg-Ansbach und seine Verdienste um Re- 
formation in Oberschlesien zum 450. To- 
destag am 27.12.1543.“ Zu erreichen: 

Straßenb./L-Bahn 6- 15-16 

Goldene Hochzeit 
Ihre goldene Hochzeit feiern am 30. De- 

zember 1993 das Ehepaar Elfriede Tomesch, 
geb. Pusch, geboren am 10.6.1921 und Wil- 
helm Tomesch, geboren am 6.8.1918. Sie ha- 
ben am 30. Dezember 1943 in Kraschen bei 
Neumittelwalde, im Kreis Groß Wartenberg 
von fünfzig Jahren die Ehe geschlossen. Sie 
wohnen jetzt in, Am Leinauer Hang 23, 87600 
Kaufbeuren, Tel. 08341/8 15 29. Mit allen 
Freunden und Bekannten gratulieren wir ganz 
herzlich und wünschen weiterhin alles Gute 
und noch viele Jahre bei Gesundheit und 
Wohlergehen. 



Nr. 12-1993 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 13 

ERINNERUNGEN 
Carl Funda der zweite Sohn von 
Balzer und Frau Maria geb. Zahn 

Carl wurde am ersten Dezember in Kot- 
towski geboren 1878, konfirmiert 1892 in der 
Kirche ,,Zum heiligen Kreuz“ in Neumittel- 
walde. Die Kindheit Carls war genau so arm 
wie von Bruder Fritz. Er hatte es sehr schwer 
in der Schule, denn er war ,,Linkshänder“. Im 
Jahre 1884 - 85 (Schulanfang) da schrieb 
man nicht mit der linken Hand, das war in der 
Schule damals strafbar. Carl aber war ge- 
wohnt die linke Hand zu gebrauchen, durfte 
es nicht und bekam mit dem Stock vom Leh- 
rer ein bis drei Schläge in die linke Hand und 
das war immer sehr schmerzlich. Carl hat das 
sein Lehen lang nicht vergessen. Er sagte im- 
mer, ,,wenn ich daran denke kann ich das noch 
heute spüren.” Seine Kleidung war auch alt 
und abgetragen. Die Fußbekleidung war alt 
und abgetragen, meistens zu groß, es war ja 
altes Bettelzeug, aber die Mutter hat seine 
Fü5e mit Fußlappen gewickelt und dann ging 
es ganz gut. Carl hat auch mit den anderen 
Kindern vom Dorf Blaubeeren gesammelt und 
da konnte es geschehen, daß vom Gute ein 
Aufseher vorbei kam, er jagte uns mit der 
Peitsche weg. Das war nicht schön. Es wur- 
de damals in Kottowski erzählt, daß man ei- 
nes Nachts einen Aufseher erschlagen habe 
und in einem großen Baum im Walde mit den 
Füßen nach oben, den Kopf nach unten, in ei- 
nen großen Ameisenhaufen aufgehängt habe. 
Welches Jahr? Vielleicht 1888? Der Gendarm 
konnte die Übeltäter nicht finden. Das Ereig- 
nis wurde eine richtige Gruselgeschichte. 
Suse Theurich wußte das auch. 

Nach seiner Konfirmation hat er wohl hier 
und dort in Kottowski gearbeitet, vielleicht 
bei einem Schuster? Carl konnte schustern 
und Pferdegeschirre nähen und das ging ihm 
fleißig von der Hand. Soldat wurde Carl nicht, 
sein Handicap: ,,Linkshänder“. War man das 
- konnte er ja nicht schießen und war nicht 
brauchbar im Preußenheer. Carl war damit 
ganz zufrieden, er ging seiner Beschäftigung 
nach und half der Mutter mit Geld. 

Im Jahre 1906, 27. Januar, heiratete er 
Christiane Walter aus Kottowski, geb. 
6.1.1882. Die Eltern der Christiane waren 
Balzer Walter und Frau Helene, geb. Gott- 
schling. Der Vater war Schneidermeister. 
Christiane hatte auch Geschwister: Marie, 
Bertha, Johanne, Susanne, Carl und Wilhelm. 

Carl und Christiane wanderten aus, Bruder 
Fritz und Suse waren schon 1902 nach Holnis, 
bei Flensburg, ausgewandert. Dort an der 
Flensburger Förde waren viele Ziegeleien und 
Arbeit in ,,Hülle und Fülle“ so sagte man da- 
mals. Carl und Christiane wohnten im Haus 
1. Nordende. Die kleinen Häuser stellten die 
Ziegeleien zur Verfügung, natürlich gegen 
Mietezahlung. Arbeit, Geldverdienen, und ei- 
sern sparen, hieß es. Die Gegend war wun- 
derschön, die Menschen freundlich, alle gut 
gekleidet. Man konnte nach Glücksburg fah- 
ren und einkaufen oder nach Flensburg, das 
Tägliche bekam man in Holms. Hohns gehör- 
te zur Gemeinde Süderbarup. 

Am 27. Oktober 1906 wurde die erste 
Tochter geboren und bekam den Namen Frie- 
da. Frieda Funda ist die Mutter von Frederik 
und Jens Daabek, die nach den Ahnen in 
Kottowski und Umgebung suchen. 

Am 21. Dezember 1907 wurde die Toch- 
ter Elli Emma geboren. Carls Arbeit in der 
Ziegelei war Steine setzen. Carl verdiente gut 
und war zufrieden. Christiane hat auch jeden 
Tag einige Stunden gearbeitet, das taten alle 
Frauen, man war ganz versessen, um Geld zu 
verdienen. Das waren andere Zeiten. Kot- 
towski, die Armut, das wollte man am lieb- 
sten vergessen, aber konnte es nicht. Die 
Frauenarbeit in der Ziegelei war, mit einer 
Schuhkarre die Steine auf der Ladebrücke 
zum Schlepper zu fahren. Schlepper waren 
kleine Lastboote mit Segel, mit denen die 
Steine abgeschifft wurden. 1910 war damit 
Schluß, man hatte gut Geld verdient und nun 
wollte man sein Eigenes haben. 

Carl und Christiane kauften einen kleinen 
Bauernhof, 10 Tonnen (?) Ackerland und 3 
Tonnen Moorland. Den Hof kauften sie von 
Gustav Jensen, Klattrup. 

Klattrup gehörte zur Gemeinde Enstedt, 
Kreis Apenrade. Der kleine Bauernhof war 
ein langes Gebäude. Das Wohnhaus nach 
Osten, Stall nach Westen, in der Mitte nach 
Norden ein Flur mit einem kleinen Fenster. 
War man auf dem Boden, konnte man weit 
nach Norden sehen bis zum Dorf Röllum und 
zum schönen Aarupwald. 

Der Stall hatte Platz für ein Pferd, zwei bis 
drei Kühe, ein oder zwei Kälber, eine Sau mit 
Ferkeln, ein oder zwei Schlachtschweine, 
Hühner und Hahn und einen großen Hund. 
Der Hund hieß Benno, das Pferd hieß Liese. 

Das Wohnhaus bestand aus einer großen 
Küche mit einem schönen großen Herd mit 
Backofen. Torfkasten rechts vom Herd. Links 
eine kleine Bank mit einem weiß-emalliertem 
Wassereimer, ein Stativ aus Holz mit kleinen 
Haken, wo man Handtuch und Tellertuch auf- 
hing und davor ein Paradehandtuch mit klei- 
nen Stickereien. Links neben der Küche eine 
kleine Speisekammer. Nach rechts ging eine 
Tür ins große Schlafzimmer. Vom Schlafzim- 
mer eine Tür nach links ins Wohnzimmer und 
nach rechts in eine kleine Kammer. Das Wohn- 
zimmer war sehr schön möbliert, ein Sofa mit 
Plüsch bezogen, ovaler Eßtisch, Stühle und 
ein schöner Wandschrank. Dort hatte Christia- 
ne ihre guten Teller, Tassen und Gläser ste- 
hen. Es waren damals schöne Sachen. Dann 
gab es einen großen schönen Ofen. Der 
Schornstein stand mitten im Haus. Ofen und 
Herd konnten mit dem Schornstein verbun- 
den werden. 

Die kleine Kammer. Carl hatte seine klei- 
ne Schusterei in der kleinen Kammer, alles 
fein geordnet, Schusterleisten, kleine und gro- 
ße Schusternägel, Schnallen, Messer, Pech- 
faden, Nadeln und viele andere Kleinigkeiten, 
verschiedene Schusterhammer und viele ,,Or- 
te“. Pechfaden drehte Carl selber, Pech und 
andere Materialien kaufte Carl in Apenrade. 
Die Fäden waren aus Sisal, Kokus oder Hanf, 
ich weiß es nicht. 

Carl radelte durch den schönen Aarupwald 
nach Apenrade. In der Süderstraße‘war ein 
Kaufmannsgeschäft und der Eigentümer hieß 
Zetterquist. Er hatte alles, was man damals 
brauchte. Apenrade ist eine Seefahrerstadt. 
Zetterquist verstand es einzukaufen, Gewür- 
ze, Kokus, Sisal usw. Carl nähte und flickte 
Pferdegeschirr, das war immer seine Winter- 
arbeit und die Kundschaft war groß. 

Im Sommer arbeitete Carl mit Otto Maron, 
der im Nachbardorf Torp wohnte, in der Ge- 
meinde ,,Kiesgrube”. Damals hatte man nur 
Sandwege in der Gemeinde. Der Gemein- 
devorsteher sorgte dafür, da5 man genug Kies 
und Sand hatte, um die Wege in Ordnung zu 
halten, und Carl hatte da gute Arbeit. Das 
Ackerland, 10 Tonnen Land, bewirtschaftete 
er nebenbei. 

Nochmals zurück zur Küche. Eßtische, 
Stuhle und Bank, über dem Herd hingen vier 
Porzellanteller, wunderschön, weiß mit blau- 
en Verzierungen. Auf jedem Teller stand ein 
Spruch, zum Beispiel: Salz und Brot macht 
Wangen rot. 

Die Dielen in der Küche und im Schlafzim- 
mer waren mit weiß und blauen Fliesen be- 
legt und konnten schnell reingemacht werden. 
Cbristiane war sauber. Carl verschwand, wenn 
sie reinmachte und sagte: ,,Großer Gott, der 
Schrubbteufel ist in sie gefahren“. Christiane 
war weit und breit bekannt für ihre Sauber- 
keit. Das Lehen ging seinen Gang. 

Balzer Funda und Frau Maria wohnten seit 
Ende 19 10 bei Suse. Fritz Balzer wurde krank 
und starb am 23. Februar 1912 und wurde in 
Klipleff begraben. 

Am sechsten Juli 1912 wurde Sohn Wil- 
helm geboren. 

Das Jahr 1914 ruckte näher und die Kriegs- 
trommeln ertönten schon in der Feme und 
plötzlich brach der Krieg aus. ,,Thronfolger 
in Serajevo erschossen“. Kriegserklärungen 
und Stellungsbefehle hagelten bei allen Fami- 
lien ein. 

Carl bekam noch eine kleine Frist, aber der 
Stellungsbefehl kam zur Nachschubkolonne. 
Christiane mußte nun alles alleine machen, 
Landwirtschaft, Kühe, Schweine, Ackerbau, 
Haus und Kinder. Sie hat alles geschafft, ge- 
nau wie so viele andere Frauen. Gat! bekam 
Urlaub, um zusäen und zur Erntezeit. 

1915 - 16 Suse Theurich (Funda) kommt. 
Christiane hatte schon große Angst, - mit Carl 
war alles in Ordnung. Schwager Fritz, Mar- 
tin und Wilhelm waren alle drei in Rußland 
und der jüngste Schwager Johann in Frank- 
reich in Flandern. Flandern, Somme und Ver- 
dun, das waren Hexenkessel. 

Ja es war etwas geschehen, - Schwager 
Martin in Rußland vermißt. Martins Frau hatte 
die Nachricht geschrieben und gleichzeitig 
ließ sie Suse wissen, daß Sie hochschwanger 
war. Sie wollte schreiben, wenn alles über- 
standen war. Suse und Christiane saßen da 
und hatten schwere Gedanken. Suse ging wie- 
der heim. Es vergingen nur einige Wochen 
und Martins Frau schrieb, sie habe einen Jun- 
gen bekommen. Der Junge bekam den Namen 
Martin. Der Krieg ging zu Ende. Carl kam 
gesund nach Hause. Gleich nach Kriegset& 
1918 reiste Christiane mit der ältesten Toch- 
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ter nach Kottowski. Acht Tage Familien-Be- 
such. Am 4. Oktober 1919 bekamen Christia- 
ne und Carl einen Sohn. Sie tauften ihn auf 
den Namen Carl Friedrich. Er wurde aber im- 
mer mit dem Kosenamen ,,Calli“ gerufen. 
1912 Nordschleswig wird an Dänemark ab- 
getreten. 1920 Tochter Frieda konfirmiert. 
1921 Tother Elli Emma geboren. 1921, jetzt 
lebte man in Dänemark. Fritz machte Carl 
darauf aufmerksam, die Staatsbürgerschaft zu 
ändem, ,,Carl, du mußt die dänische Staats- 
bürgerschaft annehmen, wenn nicht, wirst du 
und deine Familie staatenlos“. Carl hat den 
Rat befolgt. Sohn Wilhelm mußte die drei 
letzten Schuljahre Dänisch lernen. Es gab kei- 
ne deutschen Schulen mehr. Frieda und Elli 
gingen in die Fremde, Elli diente auf großen 
Bauernhöfen, lernte Haus und Wirtschaft, und 
verdiente damals schon einen sehr guten Lohn 
und war sehr sparsam. Frieda wollte lieber in 
Apenrade im Haushalt dienen. Sonntags ka- 
men die Mädchen nach Hause. Es gab viel zu 
erzählen, die eine hatte Kuchenrezepte mit, 
die andere Weinrezepte. Mutter Christiane hat 
die ganzen Rezepte probiert, auch Roggen- 
und Hagebuttenwein. 

Hagebutten wurden am Wegrand gesam- 
melt, Roggen hatte man selber. Der Roggen- 
wein war golden und man trank ihn gerne, 
ebenfalls den Hagebuttenwein. Kuchen wur- 
den gebacken, viele verschiedene Sorten: 
Wienerbrot, Sandtorte, Brottorte, Apfelku- 
chen, kleine Kuchen usw. Die kleinen Kuchen 
servierte sie mit ihrem goldenen Wein. 

Carl ging seiner Beschäftigung nach und 
Hund Benno begleitete ihn. Die Zeiten wur- 
den langsam schlechter. Die Jahre 1930, 1931, 
1932. Ein Konkurs jagte den anderen. Carl 
und Christiane merkten das auch. Plötzlich 
wurde die Sau krank und verendete. Carl saß 
bei der toten Sau und weinte. Calli kam in den 
Stall und sah den Vater so traurig. Damals 
konnte er das nicht richtig verstehen, er war 
ja nur ein großer Junge, aber später, als er er- 
wachsen war, da konnte er den Vater gut ver- 
stehen. Jetzt fehlte Geld. Aber da kam Toch- 
ter Elli. Sie hatte einen freien Tag. Tochter 
Elli borgte ihren Eltern 300 Kronen. Das war 
damals sehr viel Geld. 

1933 heiratete die Tochter Frieda den Bau- 
em Jörgen Fredericksen Daabeck. Jörgen hat- 
te den größten Hof in Klattrup. Zwischen 15 
und 20 Milchkühe, Jungvieh, Schweine, Sau- 
en und zwei große Ackergäule. Wohnhaus, 
Scheunen, Stallungen, Maschinenhaus, viel 
Land und Moor, aber das allerschönste war 
die große Apfelplantage. 1933 wurde Calli 
konfirmiert. Das Geld war immer noch knapp. 
Christiane war unzufrieden. Carl bekam jetzt 
keine Arbeit bei der Gemeinde, das Schustern 
nahm ab und Christiane konnte nicht so kau- 
fen wie früher. Sie war die Frau in der Funda- 
Familie, die am schönsten gekleidet war. 
Auch Küche, Schlafzimmer und Wohnzim- 
mer alles tiptop, ein schönes Heim, aber teu- 
er. Carl ging es nicht gut, auch körperlich 
nicht. Manchmal ging Carl ganz alleine auf 
sein Feld, auch wenn es regnete. Tochter Frie- 
da sah das. Sie wohnte nur 500 Meter ent- 
fernt. Die älteste Tochter machte reinen Tisch. 
- ,,Wenn du Vater nicht ordentlich behandelst 

nehme ich ihn zu mir, damit du es weißt, 
Mutter, ich habe meinen Vater gern“: Der 
häusliche Frieden war wieder hergestellt. 

Die Zeiten wurden besser. Die Gesundheit 
Carls ließ nach und er bekam Altersrente. Elli 
bekam gleich ihr Geld wieder. 1937 reiste 
Christiane mit Sohn Calli nach Schlesien, 
richtig gesagt nach Dresden, dort besuchte sie 
ihre Schwester Marie. Marie war verheirate- 
te Weiß. Familie Weiß hatte auch Kinder. Die 
eine Tochter hieß wohl Hildegard. Weiß be- 
saßen ein schönes Haus in der Bahnhofstraße. 
Christiane, Sohn Calli und Schwester Marie 
gingen eines Tages spazieren. Es war schön 
so zu gehen und zu plaudern. Plötzlich sagte 
Marie: ,,Komm wir gehen auf die andere Sei- 
te,“ gesagt, getan. Was sie jetzt sahen, man 
hatte einen Mann an einem Leuchtpfahl an- 
gebunden, er hatte eine Armbinde mit einem 
gelben Stern. Ein Jude. Jeder der an ihm vor- 
bei ging mußte ihn anspucken. Christiane 
meinte, das ist eine große Schweinerei! - des- 
halb die andere Seite. 

Der zweite Weltkrieg war schon im An- 
marsch, 1939, begann der Krieg. Carl krän- 
kelte immer mehr und sein rechter Arm wur- 
de steif. Er wurde ins Apenrader Krankenhaus 
eingeliefert, kam nach Hause, mußte wieder 
hin und starb am 15. Dezember 1940. Das war 

Carl Funda, - ein gütiger Mann. Christiane 
verkaufte einige Jahre später den Besitz an 
den Sohn Calli. 

Tochter Elli war auch schon lange verhei- 
ratet und sie hatte so viel Geld gespart, daß 
sie ein Zweifamilienhaus kaufen konnte. Die 
eine Wohnung bekam die Mutter. Elli wohn- 
te in Klipleff. 

Sohn Wilhelm war auch schon lang verhei- 
ratet und wohnte in Behrendorf. Calli heira- 
tete seine Cousine Christine und wohnte in 
Klattrup, in seinem Elternhaus. Christiane 
starb am 29. Januar 1954 in Klipleff. 

Auf dem Friedhof in Enstedt ruhen: Carl 
Funda und Frau Christiane geb. Walter; Jör- 
gen Fredericksen Daabaek und Frau Frieda 
geb. Funda; Carl Funda und Frau Christine 
geb. Riis. 

Auf dem Friedhof in Klipleff ruhen: Jens 
Jörgensen und Frau Elli geb. Funda; Wilhelm 
Funda und Frau Anne Marie geb. Hansen. 

Die Erzählung von Susanna Teurich (Fun- 
da) und Bruder Johann Funda ist zu Ende. Ge- 
schrieben von Anni Mariechen Susanna, En- 
kelin von Suse und Fritz Funda. 

Anschrift: Anni Thomsen, Vamaesvej 103, 
Hostrupskov DK 6200 AABENRAA, Däne- 
mark 

Die Kirche in Groß-Schönwald wurde im Jahre 1982 restauriert (Eingesandt von Hans Kahle, 
Egerlandstraße 27, 91353 Hausen) 

Spenden für die ev. Kirche 
,,Zum Heiligen Kreuz“ 
in Neumittelwalde 

zahlen Sie bitte auf das Konto 
Frau Helga Getz. Konto-Nr. 
580930600, BLZ 10040000 
Berliner Commerzbank AG 

Sonderkonto ev. Kirche Neumittelwalde 

Werden Sie Mitglied 
im Verein Haus Schlesien 
Der Mindestbeitrag beträgt ftir 
Einzelpersonen DM 60,-, für 
Gruppen DM 1 OO,- jährlich. 

Haus Schlesien, Dollendorfer 
Straße 412, 5330 Königswinter 41 
(Heisterbacherrott), Tel. (02244) 
80440 

lllll1l1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllll I 
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Am 2 1. Oktober 1993 verstarb nach einem 
längeren Leiden Walter Heimlich in 91301 
Forchheim-Burk. Unter großer Anteilnahme 
der Bevölkerung wurde er am 26. Oktober 
1993 zu seiner letzten Ruhestätte geleitet. 
Walter Heimlich wurde am 31.8.1912 in 
Festenberg geboren. Nach Besuch der Volks- 
schule erlernte er bei Bildhauermeister Preuß 
in Festenberg das Bildhauerhandwerk. Diesem 
Beruf blieb er treu. Im Jahre 1964 machte er 
sich selbständig. Sein jüngster Sohn Klaus 
erlernte bei seinem Vater das Bildhauer- 
handwerk und führt den Betrieb im Sinn sei- 
nes Vaters weiter. Es wird sicher noch Festen- 
berger geben, die sich an Walter Heimlich 
erinnern werden und ihm ein ehrendes An- 
denken bewahren. 

Wildheide, Kreis Groß Wartenberg. Am 
9. Dezember 1993 wird der Bruder von Paul 
Höflich aus Wildheide seinen 60. Geburtstag 
feiern. Helmut Höflich ist 1933 in Breslau 
geboren und lebte mit seinen Eltern und Ge- 
schwistern bis zur Vertreibung in Wildheide, 
Kreis Groß Wartermerg. Nach der Aussied- 
lung 1947 schlug die Familie Wurzeln in 
Leipzig wo Helmut Höflich in der Bochumer 
Straße 22 b, 04357 Leipzig noch jetzt wohn- 
haft ist. Helmut erlernte das Tischlerhandwerk 
und als begeisterter Sportler trat er in die 
Leipziger Boxstaffel ein. Bis zu seinem Be- 
triebsunfall bestritt er weit über 150 Kämpfe. 
Im Jahre 1964 heiratete er seine Frau Eva, 
und zwei Söhne wurden ihnen in den näch- 
sten Jahren geboren. Den herzlichen Glück- 
wünschen vom Bruder Paul und von den ehe- 
maligen Boxkameraden schließen wir uns mit 
allen Freunden und Bekannten aus Wildheide 
gerne an und wünschen weiterhin alles Gute 
und gute Gesundheit. 

*********** 

Die Kirche in Klein-Graben im Jahre 1989 aufgenommen, macht einen guten Eindruck. (Einsender 
Hans Kahle, Egerlandstraße 27, 91353 Hausen, fr. Festenberg.) 

Geburtstage werden ab 60. Geburts- 
tag veröffentlich, sofern sie uns mit- 
geteilt werden. Die Mitteilung gilt als 
Genehmigung zur Veröffentlichung. 

Die Redaktion 

Zum Geburtstag gratulieren wir: 
1.12.1993 zum 8 1. Geb. Selma Grätz, 95700 
Neusorg, fr. Neumittelwalde 
2.12.1993 zum 89. Geb. Elfriede Mahler, geb. 
Liehr, Bergstraße 506766 Wolfen fr. Rudels- 
dorf und Bischdorf 

Zur Erinnerung an unseren lieben Hw. Herrn Erzpriester Peukert Neumittelwalde, den 15.9.1932. 
Das Bild zeigt den Erzpriester Peukert mit einer Gruppe von Schülern. 

3.12.1993 zum 94. Geb. Luise Milde, geb. 
Kursawe, Gnädlingstraße 4, 78052 Villingen, 
fr. Neumittelwalde 
3.12.1993 zum 73. Geb. Ingeborg Simon, geb. 
Liebchen, 35428 Langgöns, fr. Neumittel- 
walde 
3.12.1993 zum 63. Geb. Margarete Krause, 
Bad Schachener Straße 79, 81671 München, 
fr. OberStradam 
3.12.1993 zum 63. Geb. Bärbel Goldscheid& 
Tannenbergstraße 27, 52224 Zweifall, fr. 
Wildheide, Drosselgrund 
5.12.1993 zum 60. Geb. Eva Rauch, geb. 
Hampfler, Taubenheimstraße 57,70372 Stutt- 
gart, fr. Neumittelwalde 
8.12.1993 zum 73. Geb. Erna Berthold, geb. 
Gurol, Poststraße 15, 06179 Teutschenthal, 
fr. Ossen 
8.12.1993 zum 82. Geb. Marie Kalke, geb. 
Kalke, Wasastraße 5, 01689 Weinböhla, fr. 
Buchenhain 
8.12.1993 zum 86. Geb. Dr. Ernst Kittner, 
Georgstraße, 30159 Hannover, fr. Oels 
8.12.1993 zum 86. Geb. Ursula Wuttke, geb. 
Methner, 36179 Bebra, fr. Groß Wattenberg 
9.12.1993 zum 73. Geb. Herbert Beck, Mittel- 
ring 41, 34246 Vellmar, fr. Neumittelwalde 
12.121993 zum 72. Geb. Josef Bystrich, 
Finkenweg 8, 01515 Wunstorf, fr. Schön- 
steine 
12.12.1993 zum 84. Geb. Frieda Beeskow, 
Geibel-Allee 12 a, 24 116 Kiel, fr. Hirschrode 
13.12.1993 zum 77. Geb. Gretel Erbs, geb. 
Buhr, 70806 Kornwestheim, fr. Neumittel- 
walde 
13.12.1993 zum 77. Geb. Hildegard Neu- 
mann, geb. Buhr, 70806 Kornwestheim, fr. 
Neumittelwalde 
14.12.1993 zum 83. Geb. Marga Lux, geb. 

Beck, Hauptstr. 116,41747 Viersen/Rhld., fr. 
Granowe 
14.12.1993 zum 83. Geb. Ruth Beer, geb. 
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Beck, Hauptstraße 17 1, 33647 Bielefeld, fr. 
Granowe 
14.12.1993 zum 83. Geb. Herbert Kohse, 
Lauenburger StralJe 36, 12169 Berlin, fr. Neu- 
mittelwalde 
1512.1993 zum 88. Geb. Emma Hoffmann 
Albrecht-Dürer-Ring 33 A, 67227 Franken- 
thal/Pfalz, fr. Festenberg, Yorkstraße 7 
15.12.1993 zum 66. Geb. Hildegard Paudler, 
geb. Beck, Bomumer Straße 3, 30449 Han- 
nover, fr. Neumittelwalde 
18.12.1993 zum 69. Geb. Lucie Becker, geb. 
Spieler, Kopemikusstr. 7, 42277 Wuppertal, 
fr. Kraschen 
20.12.1993 zum 58. Geb. Renate Waller, 
Kelterstraße 1, 7 1336 Waiblingen/Württ., fr. 
Neumittelwalde 
20.12.1993 zum 71. Geb. Luise Fuchs, geb. 
Mikolaiczik, Birkenweg 6,69234 Diehlheim, 
fr. Neuhof 
20.12.1993 zum 79. Geb. Marie Pittlik, Hum- 
boldtstraße 3, 06766 Wolfen, fr. Groß War- 
tenberg 
23.12.1993 zum 84. Geb. Lenchen Kryst- 
manski, Mommsenstraße 45, 10629 Berlin, fr. 
Neumittelwalde 
24.12.1993 zum 87. Geb. Franz Pissors, Stet- 
tiner Straße 14, 52078 Aachen, fr. Linden- 
horst und Festenberg 
25.12.1993 zum 75. Geb. Gottfried Eisert, 
Felldorfer Straße 17,70563 Stuttgart, fr. Neu- 
mittelwalde 
29.12.1993 zum 86. Geb. Auguste Krause, 
geb. Zech und Martha Becker (Zwillinge), 
Schillerstraße 35, 06536 Wolfsbronn, P. 
Meinheim, fr. Muschlitz 
30.12.1993 zum 74. Geb. Werner Mandler, 
Am Buttersrain 16,77887 Sasbachwalden, fr. 

,Groß Wattenberg 
30.12.1993 zum 63. Geb. Georg Mahler, 
Hauptstraße 11, 01968 Sedlitz, fr. Bischdorf 

Weitere Geburtstage 
Frau Margot Herzer in Schönbrunnstraße 

3 c, 99310 Amstadt teilt mit, daß der Bruder 
Hans Grabolowski am 27. Dezember 1993 
seinen 66. Geburtstag feiern kann. Er wohn- 
te früher in Festenberg, jetzt in Nr. 30,99334 
Kirchheim bei Amstadt. Wir gratulieren herz- 
lich. 

Am 18.12.1993 begeht Reinhold Opatz, 
früher Groß Wattenberg, seinen 80. Geburts- 
tag. Er wohnt jetzt in Jägerzeile 3,95028 Hof/ 
Saale, Telefon Nr. 09281/43245. Wir gratu- 
lieren herzlich! 

Am 2. Dezember 1993 konnte Frau Anna 
Karras, geborene Knappe, im Kreise ihrer Fa- 
milie den 75. Geburtstag feiern. Sie wohnt in 
Staßfurter-Höhe 60 in 06449 Aschersieben. 
Der frühere Wohnort war Klein-Kose1 im 
Kreis Groß Wattenberg. Wir gratulieren noch 
nachträglich recht herzlich! 

18.10.1993 zum 85. Geburtstag Kurt Wenzel, 
Niedersachsenstraße 35, 49205 Hasbergen, 
früher Festenberg. 

23.11.1993 zum 70. Geb. Klemens Lonzek, 
Matemusstraße 24, 50678 Köln, fr. Rudels- 
dorf. 
4.12.1993 zum 66 Geb. Lisa Meister geb. 
Lonzek, 82110 Germering, fr. Rudelsdorf. 

1.1.1994 zum 7 1. Geburtstag Gertrud Allert, 
geb. Sutka, Siedlungsweg 128,39590 Miltem, 
fr. Kotzine 
11.1.1994 zum 61. Geb. Heinz Jonas, Co- 
burger Straße 6, 39279 Zeppernick, Kreis 
Zerbst, fr. Lindenhorst 

Als neue Leser können wir begrüßen: 
Driemel, Arnold, Neue Straße 22, 06255 
Schafstädt, fr. Neuhütte; 
Kammer, Johanna geb. Hober, Siebigröder 
Straße 13, 06308 Klostermansfeld, fr. Ei- 
chenhain 
Becker, Werner, Dorfstraße 7, 07420 Groß- 
steinbach/Döbeln, fr. Eichenhain 
Friedrich, Irene, Berliner Straße 55, 02943 
Weißwasser, fr. Klein-Kosel; 
Klose, Helmut, Rabenauer Straße 13, 01159 
Dresden, fr. Mangschütz. 

G. Aust, in Langstraße 6 - Bürgel, 63075 
Offenbach-Main 

Pogoda, Klemenz, Poststraße 8,83339 Chie- 
ming, früher Schieise; 
Raasch, Irmgard, geb. Stasch, Bahnhofstraße 
9, 39175 Biederitz, früher Kotzine; 
Reimann, Gertrud, geb. Gohla, Gartenstraße 
51,Y9510Gebstedt,früherBuchenhain(O.T. 
Königswille); 
Schillheim, Paul, 01665 Krögis. O.T. Luga, 
Nr. 6, früher Festenberg; 
Schmer, Elli, geb. Kuhnert, Eicherstraße 21, 
08209 Rebesgriin, früher Weidendorf, 
Starck, Inge, geb. Prescha, Lettowsberg 8, 
18209 Bad Doberan, früher Mangschütz, 
Kreis Kempen; 
Tyrra, Maria, geb. Pogada, Stöttham, 83339 
Chieming, früher Schieise; 
Ulbrich, Ernst, Leberstraße 22, 1000 Berlin 
62, früher Festenberg; 
Wagner, Käte, Am Birkenhain 16, 01689 
Weinböhla, früher Groß Wartenberg (Müh- 
lenort); 
Wolff, Egbert, Mauritiuswall 27,50676 Köln, 
früher Festenberg. 

Ein Zeitdokument. - Auf der Rückseite dieser schönen Aufnahme steht der Vermerk ,,Sportfest 1935 “. Jungen und Mädchen sind auf der Promenade 
vor dem Kriegerdenkmal aufmarschiert. Die Promenade ist heute noch immer existent. 
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München 
Am 7.11. trafen wir uns wie gewohnt im 

Georg-von -Vollmar-Haus. Erfreulicherwei- 
se hatten sich viele Heimatfreunde eingefun- 
den und so ging es auch dementsprechend leb- 
haft zu. Als Gäste konnten Frau Martel Hoff- 
mann, Leiterin der schlesischen Frauengruppe 
München und das Ehepaar Schmitt aus 
Röthenbach - Mühlstetten begrüßt werden. 
Nach den üblichen Bekanntmachungen und 
Gratulationen wurde noch eine Mundart-Ge- 
schichte vorgelesen. Es war ein lustiger, 
unterhaltsamer Nachmittag. Der Vorstand 
wünscht allen Landsleuten und Gästen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesun- 
des neues Jahr. Wir treffen uns wieder zur 
Vorweihnachtsfeier am Montag, den 13.12. 
und im neuen Jahr am Sonntag, den 2.1.94 
um 14.30 Uhr, wie üblich im Georg-von- 
Vollmar-Haus. 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 
zum 65. Geburtstag am 17.12. Helmut Leow- 
sky, früher Geschütz, jetzt Schwaiblmeierweg 
1, 84 137 Vilbiburg; 
zum 71. Geburtstag am 18.12. Bärbel Gold- 
mann-Fischer, früher Festenberg, jetzt Elvi- 
rastr. 2 1, 80636 München; 
zum 66. Geburtstag am 3.1. Else Ponert, frü- 
her Geschütz, jetzt Ulrich-von-Hutten-Str. 23, 
8 1739 München; 
zum 64. Geburtstag am 4.1. Werner Leowsky, 
früher Geschütz, jetzt Straubenhardtstr. 25, 
9963 1 Ottenhausen; 
zum 69. Geburtstag am 16.12. Martha Hoff- 
mann geb. Scheibl, früher Hundsfeld, jetzt 
Deidesheimerstr. 2, 80797 München; 
zum 84. Geburtstag am 24.12. Wally 
Heinzelmann, früher Buchwald, jetzt Konrad- 
Engelhardt-Str. 11, 8213 1 Gauting; 
zum 75. Geburtstag am 24.12. Frieda Koschik 
geb. Knittel, früher Geschütz, jetzt Baltenweg 
10, 82140 Olching; 
zum 70. Geburtstag am 4.1. Erna Heinzel- 
mann geb. Kohse, früher Schmollen, jetzt 
Gablonzer Str. 5, 80937 München; 
zum 86. Geburtstag am 11.1. Kurt Katerwe, 
früher Groß-Graben, jetzt Leisewitzstr. 8, 
80933 München; 
zum 84. Geburtstag am 30.12. Emma Bojak, 
früher Trebnitz, jetzt Glonner Str. 40, 85567 
Grafing; 
zum 76. Geburtstag am 10.1. Johanna Berg- 
mann, früher Trebnitz, jetzt Stolzingstr. 52, 
8 1927 München. Gertrud Ponert 

Nürnberg 
Unser Sonntagsnachmittagstreffen am 

24.10. in der Waldschänke war von Freunden 
aus dem Gr. Wartenberger Kreisgebiet gut be- 
sucht. Sogar unsere 84 jährige Maria Theinert 
(Gratzke aus Buchenhain) war auch dabei. 
Das beweist doch immer wieder, daß diese 
Zusammenkünfte zu unserem Leben gehören. 
Den Freunden der Nürnberger Heimat- 

gruppe wünschen wir ein frohes Weih- 
nachtsfest. 

In der Zeit v. 14.12:7.1. gratulieren wir: 
Frau Gertrud Schuhmachenko geb. Lepski 
(Ob-Stradam) am 14.12. zum 73., Frau Herta 
Strecker geb. Schicke (Rudelsdf.) am 16.12. 
zum 71., Frau Erna Schicke1 geb. Lorenz 
(Festenberg) am 21.12. zum 70., Frau Zylka 
geb. Kynast (Fest) am 13.12. zum 64., Frau 
Marga Rußig (Gr.-Wartenbg.) am 7.1. zum 
68., und Heimatfreund Helmut Klonz (Gr.- 
Wart.) am 7.1. zum 67. Geburtstag. Wir wün- 
schen alles Gute und beste Gesundheit. E.B. 

Düsseldorf 
Nach dem schönen Jubiläum starten wir am 

2. Advent Sonntag 5. Dezember mit unserer 
Weihnachtsfeier. Beginn um 14.30 Uhr im 
Lindentor. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht herz- 
lich: 1.12. Irmgard Dumfort zum 67. Geb.; 
4.12. Adele Bandzia aus Gleiwitz zum 81. 
Geb.; 4.12. Liese1 Dölle zum 52. Geb.; 5.12. 
Reinhold Kricke aus Festenberg zum 86. 
Geb.; 8.12. Irmgard Leowsky aus Festenberg 
zum 69. Geb.; 8.12. Margarete Schmidt aus 
Jauer zum 72. Geb.; 10.12. Therese Epstein 
aus Breslau zum 55. Geb.; 10.12. Elisabeth 
Grahl aus Gr. Wartenberg zum 72. Geb.; 
12.12. Wanda Uhling aus Gr. Graben zum 87. 

Geb.; 13.12. Karin Titze aus Festenberg zum 

60. Geb.; 15.12. Kürt Stolper aus Geschütz 
zum 79. Geb.; 23.12. Hildegard Wege aus 
Oberstradam zum 69. Geb.; 25.12. Erich 
Lisken aus Grünberg zum 65. Geb.; 27.12. 
Udo Schlosser aus Kulm zum 61. Geb. 

Fern unserem Schlesierland verstarb unse- 
re Mitbegründerin der Heimatgruppe Groß 
Wattenberg in Düsseldorf Frau Martha Kranz 
aus Festenberg. Wir werden ihr ein ehrenvol- 
les Andenken bewahren. 

Der gesamte Vorstand und Mitarbeiterkreis 
der Heimatgruppe Groß Wattenberg in Düs- 
seldorf wünscht allen Landsleuten ein schö- 
nes Weihnachtsfest und ein glückliches Neu- 
es Jahr, mit der Bitte, auch im Jahre 1994 so 
zahlreich unsere Heimatabende zu besuchen. 

Berlin 
Zu unserem gemütlichen Heimatgruppen- 

nachmittag begrüßte uns unser Vorsitzender 
Heinrich Dornig auf das herzlichste. Wir freu- 
ten uns sehr, daß wieder so viele Heimat- 
freunde und Heimatfreundinnen an unserem 
Heimatgruppentreffen teilnahmen. Der Mo- 
nat November ist der Monat des Abschiedes. 
So gedachten wir unseren Heimatfreundinnen 
und Heimatfreunden, die in diesem Jahr von 
uns gegangen sind. 

Allen, die in dem Monat Dezember Ge- 
burtstag feiern, wünschen wir Gesundheit, 
Glück, viel Freude, Zufriedenheit und Gottes 
Segen: Am 02.12.93 zum 70. Geburtstag 
Annelies Günther, geb. Röder - Oels - 10967 
Berlin, Graefestr. 60, am 11.12.93 zum 72 
Geburtstag Helene Schmidt - Oels - 15566 
Schöneiche, Werner-Seelenbinder-Str., am 

14.12.93 zum 83. Geburtstag Herbert Kohse 
Neumittelwalde - 12157 Berlin, Lauenburg- 

er Str. 36, am 29.12.93 zum 49. Geburtstag 
Werner Karge1 - Oels - 10365 Berlin, Wil- 
helm Guddorfstr. 6. Der Vorstand wünscht 
allen Heimatfreundinnen und Heimatfreunden 
ein gesegnetes und friedvolles Weihnachts- 
fest. 

Wir wünschen allen Heimatfreundinnen 
und Heimatfreunden alles Gute für das Neue 
Jahr. An die kranken Heimatfreunde gehen 
unsere besten Genesungswünsche, damit sie 
bald wieder an unseren Treffen teilnehmen 
können. 

Unser nächstes Treffen mit Weihnachts- 
feier findet am 11.12.93 um 15.00 Uhr wie- 
der in unserem Stammlokal ,,Am Kamin“, 
Friedenstr. 6, 12107 Berlin-Mariendorf, zu 
erreichen mit der IJ 6 Alt-Mariendorf, statt. 

Das erste Treffen im neuen Jahr findet am 
08.01.94 um 15.00 Uhr an gleicher Stelle 
statt. Herta Seidel 
1111111111111111111111111111111111111111llillllllllllllllllllllllll 

Redaktionsschluß -für 
die Januar-Ausgabe ist 
der 20. Dezember 1993 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Aus Bremen wird berichtet ! 

Liebe Heimatfreunde, vielen Dank für die 
zahlreiche Beteiligung am 10.10.93 ,,Tag der 
Heimat“ in der ,,Strandlust“ in Vegesack. So 
müßten wir weitermachen, damit auch der 
letzte ,,Bonn-Politiker“ begreift, daß wir uns 

nicht in eine bestimmte Ecke schieben las- 
sen! Das Programm hat fast 600 Besucher er- 
freut. Nur eine Handvoll Heimatlose haben 
den Saal vorzeitig verlassen. 

5 Tage Berlin 1994: vom 15.594 - 19.5.94 

Im Programm: Anreise, große Stadtrund- 
fahrt (mit Stadtführer). Fahrt nach Potsdam 
(Wannseefahrt möglich) bzw. Sanssoucie, 
danach zur freien Verfügung. Reichstags- 
gebäude (Information, ein Imbiß, Fahrt zum 
Müggelsee). Tagesfahrt zum Spreewald 
(Kahnfahrt angemeldet), zur freien Verfü- 
gung. Bahnhof Zoo. 19.5., 10.00 Uhr Fahrt 
ins Grüne - Grunewald ? 16.00 Uhr Rück- 
fahrt - ca. 21.00 Uhr in Bremen. (Programm 
im Januar 1994) Im Preis 4 Übernachtungen 
mit Frühstück/Unterbringung im Zweibett- 
zimmer, Dusche/WC im Zimmer. Hotel in 
ruhiger Lage in der Nähe des Kurfürsten- 
damms. Einzelzimmer-Zuschlag ca. 40; DM. 
Anzahlung: 360,-- DM bis zum 1. März 
1994 auf das Konto bei der Sparkasse in 
Bremen, Nr. 1520 8887, Betreff: Berlin, 
BLZ: 290 501 01. Restzahlung von 200,~- 
DM bis zum 1. Mai 1994. Anzahlung bei 
Krankheit 21 Tage vor Abreise zurück. An- 
meldung bis 14. Januar 1994 - Tel. 0421/65 
13 98. Gäste willkommen. 

Eine ruhige Adventszeit, frohe Weihnach- 
ten und zum Jahresende alles Gute wünscht 
Ihnen Theo Wieczorek 

Blumenhorster Straße 16 
28755 Bremen 
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Dresden/Meißen 
Allen Landsleuten in unserem Raum ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgrei- 
ches neues Jahr. Zum Wiegenfest im Mo- 
nat Dezember gratulieren wir recht herzlich 
und wünschen weiterhin beste Gesundheit: 
Frau Barbara Lichy in 01067 Dresden, Am 
See 14, am 3.12.1993 zum 59. Geburtstag 
(Mühlenort); 
Frau Erika Jaretzki in 01662 Meißen, Garten- 
straße 5, am 4.12.1993 zum 78. Geburtstag 
(Rudelsdorf/Radine); 
Frau Elli Jeske geb. Nowak in 01983 Groß- 
räschen, Feuerbachstraße 9, am 4.12.1993, 
zum 57. Geburtstag (Mangschütz); 
Frau Katharina Kalke in 01723 Wilsdruff, 
Karl-Marx-Straße 8, am 6.12.1993 zum 61. 

Geburtstag (Lichtenhain); 
Frau Marianne Ulbricht geb. Gorisch in 01612 
Merschwitz, Elbstraße 20, am 7.12.1993 zum 
59. Geburtstag (Groß Wartenberg); 
Herrn Erich Grzeschniok in 01983 Groß- 
räschen, Karl-MarxStraße 48, am 8.12.1993 
zum 69. Geburtstag (Dalbersdorf); 
Herrn Herbert Paula in 01662 Meißen, Fell- 
bacher Straße 24, am 20.12.1993 zum 65. 

Geburtstag (Schieise); 
Frau Erika Müller geb. Foltys in 01665 Wild- 
berg 26, Kreis Meißen, am 24.12.1993 zum 
62. Geburtstag (Groß Wattenberg); 
Frau Brigitte Schenk geb. Pätzold in 01587 
Riesa, Alleestrat3e 87, am 27.12.1993 zum 59. 
Geburtstag (Neustradam); 
Frau Johanna Riedel geb. Bierwagen in 0 16 12 
Nünchritz, Karl-Liebknecht-Straße 9, am 
28.12.1993 zum 64. Geburtstag (Groß War- 
tenberg); 
Herrn August Tobias in 01723 Grumbach, 

‘Herzogswalder Straße 4, am 30.12.1993 zum 
65. Geburtstag (Giersdorf); 
Herrn Georg Mahler in 01968 Sedlitz 11, 
Kreis Senftenberg, am 30.12.1993 zum 63. 
Geburtstag (Bischdorf). Joh. Hellmann 

Werbt neue 
Ill Beziehet%. . 

Distelwitz 
In der Nov.-Ausgabe ist ein Fehler unter- 

laufen. Am 2 1.11. konnte unser Freund Adolf 
Nensa den 77. Geb. und seine Frau Otti am 
29.11. den 63. Geburtstag feiern. Nachträg- 
lich alles Gute. 

In der Zeit v. 24.12:8.1. gratulieren wir: 
Frau Christa Freiberger geb. Wollny, am 
24.12. zum 62., Frau Erika Wollny (Fr. v. 
Kurt W.) am 29.12. zum 53., Heimatfreund 
Alfred Schulz (G. v. Liesb. Skwara) am 8.1. 
zum 73. Geburtstag. Allen wünschen wir be- 
ste Gesundheit u. alles Gute. 

Unseren Distelwitzem u. Freunden aus der 
Nachbarschaft, wünschen wir ein frohes ge- 
sundes Weihnachtsfest, verbunden mit den 
besten Grüßen, Eure Buchwaids. 

Lübs / Prödel 
Sachsen-Anhalt 

Wie im Heimatblatt bekanntgegeben wur- 
de, war am 23. Oktober 1993 unser Heimat- 
treffen der Kreise Trebnitz, Militsch und Groß 
Wartenberg in der Bahnhofsgaststätte Vogts 
in Prödel. Es war ein total verregneter Sonn- 
tag, der dazu beitrug, daß nicht so viele 
Landsleute erschienen waren, als sonst. Aber 
alle brachten, trotz dieses Schlechtwetters eine 
gute Laune mit; und bald zeigte es sich, daß 
auch in einer, diesmal kleinen Runde, echte 
schlesische Gemütlichkeit aufkam. 

Frau Kaiser begrüßte uns alle. Nach dem 
Begrüßungslied wurden die Geburtstagskinder 
geehrt, die diesmal leider auch nicht alle er- 
schienen waren. Unsere gemütliche Kaffee- 
runde brachte uns alle so recht ins Erzählen 
und als Frau Kaiser alle ermunterte: ,,Wer et- 
was, ob Lied oder Gedicht aus früheren Zei- 
ten vortragen möchte, sollte dies bitte ohne 
Hemmungen tun“. Da freuten wir uns erst 
recht, daß so reichlich davon Gebrauch ge- 
macht wurde. Zuerst sang uns Frau Öder ein 
Heimatlied und anschließend trug sie ein Ge- 
dicht vor. Alle waren hell begeistert. Herr 
Stasch las uns dann ein Gedicht, passend zur 
Jahreszeit, über die Ernte vor, das auch viel 
Beifall erhielt. Einer weiteren Teilnehmerin 
kam ein Gedicht aus der Jugendzeit von Wil- 
helm Busch in den Sinn. Sie trug es so gut 
vor, daß alle Landsleute mitlachen mußten. 
Weil nun alle in so guter Stimmung waren, 
meldete sich auch Frau Karbe geborene 
Leowski, früher Festenberg, zu Wort. Sie hat- 
te vor 50 Jahren, als Schulkind, zuhause ein 
Hochzeitsgedicht in schlesischer Mundart 
vorgetragen. Sie glaubte das Gedicht noch zu 
können, und sie hat es tadellos gebracht. Alle 
Vorträge wurden ja aus dem Stegreif gehal- 
ten und verdienten deshalb besondere Aner- 
kennung. Aber dies sollte nicht das letzte Ge- 
dicht sein. Der kleine Martin, Enkelsohn der 
Familie Jonas, früher Domaslawitz, war mit 
den Großeltern zum Treffen gekommen. Er 
wollte auch sein Teil zur Geselligkeit beitra- 
gen und sang uns ein Lied, das wir noch aus 
unserer Kindheit kannten. Es war das Lied 
vom Aschenputte1 aus dem Grimmschen- 
Märchenbuch: ,,Heut ist im Schlosse großer 
Ball . . ...“ Alle Strophen hat er uns vorgetra- 
gen. Das verdiente besondere Anerkennung, 
zumal er doch der Jüngste war. Die Zeit ver- 
ging wie im Fluge und es mußte zur Heim- 
fahrt aufgebrochen werden. So schön kann ein 
verregnetes Treffen mit nur wenigen Teil- 
nehmern sein! 

Unser nächstes Treffen ist am 4. Dezem- 
ber, wie immer in Prödel bei Vogt’s. Brin- 
gen Sie alle schönes Wetter und gute Laune 
mit und vielleicht auch wieder einige schöne 
Gedichte und Lieder. Bleiben Sie, liebe 
Landsleute, schön gesund bis zum 4. Dezem- 

ber. ob da schon der Nikolaus kommt? 
Voriges Jahr ist er ja im Stau stecken geblie- 
ben! Erna Peltzer-Schwarz 

Herzlichen Glückwunsch 
allen Geburtstagskindern 

die keinen hohen Geburtstag 
feiern 

und deshalb nicht erwähnt sind! 

Ihr 
Groß Wartenberger Heimatblatt 

Russische Spionage aktiv 
Bei der Spionageabwehr kann nach Ansicht 

des Bundesamts für Verfassungsschutz keine 
Entwarnung gegeben werden. Vor allem für 
die Nachfolgedienste des einstigen sowjeti- 
schen KGB sei die Bundesrepublik - trotz 
gegenteiliger politischer Beteuerungen - nach 
wie vor ein bevorzugtes Operationsgebiet, 
heißt es im Verfassungsschutzbericht 1992. 

Neben einem in Botschaften und Konsula- 
ten verbliebenen ,,harten Kern“ besonders 
kompetenter Nachrichtenoffiziere haben die 
Kölner Abwehrspezialisten beobachtet, daß 
der zivile russische Aufklärungsdienst SWR 
in jüngster Vergangenheit Schlüsselpositionen 
mit erfahrenen Deutschlandexperten besetzt 
hat. Während früher das Hauptaugenmerk der 
politischen Destabilisierung gegolten habe, 
seien mittlerweile die wirtschaftlich-techni- 
schen Ressourcen Deutschlands im Visier öst- 
licher Agenten. 

Deren Arbeitsweise seien inzwischen we- 
niger aggressiv als früher, so der Bericht. So 
werde häufiger zwischen Risiko und Nutzen 
nachrichtendienstlicher Informationsgewin- 
nung abgewogen und versucht, außenpoli- 
tische Verwicklungen zu vermeiden. Trotz der 
erklärten Bereitschaft, mit westlichen Dien- 
sten zu kooperieren, werde die Spionage in 
Deutschland aber fortgesetzt. Auch sei die 
Gefahr nicht ausgeräumt, daß Agenten ehe- 
maliger DDR-Dienste insbesondere von rus- 
sischen ,,Kollegen“ reaktiviert würden. 

Wer umzieht 

muß seine Heimatzeitung beim 
Verlag ummelden, da die Post 
diese nicht wie die Briefpost 
vorübergehend nachsendet, 
sondern an den Verlag zurück- 
schickt mit dem Vermerk >>un- 
bekannt verzogen<<. Die Hei- 
matzeitung bleibt dann also für 
immer aus. Darum 

bei Umzug 

das dem Verlag sofort melden! 
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Besthkt durch Leserzuscbnften und aus Liebe zur 
schlesischen Koche, haben wir uns entschieden, ein 
Kochbuch der,&blesiscben K~cb&‘berauszugeben. 

Damit aus diesem Kochbuch ein vieLseitiges, buntes 
Wwk werden kann, bitten wirsie, IiebeScblesierhnen 
und auch Scblesiw, uns mit alten Rezepten aus der 
Heimat zu unterstützen. 

Als kleines Dankeschön erhält jeder Einsender eines, 
uon uns dann auch ausgewc4blten Rezeptes, ein Exem- 
plar des ftiiggestellten Kochbuches kostenlos. 
Auf Ihren pers6nIicben Rezeptbeitrag freuen wir uns 
jetzt schon. 

Bitte senden Sie Ibrie) Rezept(e) an den: 

Helmut Pret.#er Verlag 
KennwotZ: Jcblesiscbes Kocbbucb” 

Dagmarstrase 8 

90482 Nürnberg 

Preisgünstige Busreisen nach Schlesien! 

Seit mehr als 20 Jahren. 

Wir fahren auch 1994 viele bekannte 
Heimatorte in Schlesien an. 

Bitte Katalog 1994 anfordern - Postkarte genügt! 

Für geschlossene Gesellschaften mit Heimatfreunden, 
Wallfahrten, ehemalige Schulklassen und Vereine bie- 
ten wir gern unseren Dienst als Ihr Landsmann für 
Schlesien-Busreisen an und unterbreiten Ihnen gern ein 
Sonderangebot. 

- Fahrt mit modernem Reisebus - 

LaschbRelsen 
Telefon 0 22 51/6 12 06 
53879 Euskirchen bei Köln - Eifelring 63 
(früher Wölfelsdorf/Schlesien) 

Lk 

günstige Preise und Abfahrtsorte . ausführliche Fahrtbeschreibungen 

DDDDDDDDDDDDDDDDDD 

r Über 20 Jahre Manthey Exclusivreisen 7 
Bus-, Schiff- und Flugreisen u 

Baltikum: Wilna - Kaunas - Riaa - Reval g 

i Königsberg : 
Unsere Vertragshotels sind 

das gepflegte und ansprechende Hotel “Tschejka“ u 
und in zentraler Lage das Hotel “Kaliningrad” 

fi Direktflüge: Hannover - Königsberg I 

i 

Düsseldorf - Königsberg g 
Hannover - Polangen u 

a 2 x wöchentlicher Busverkehr: u 
1 Rauschen - Cranz - Insterburg - Gumbinnen U 

I 

Haselberg - Ebenrode - Trakehnen 
Memel - Schwarzort - Nidden 

I: 

: 

Ostpreußen - Pommern - Schlesien 
Kultur-, Studien-, und Rundreisen 

u 

: 

Gruppen-Reisen mit Besichtigungen nach eigenem Wunsch 
: 

Reisekatalog - Beratung - Buchung - Visum 

n 
fi Greif Reisen % 

: 
* A.MantheyGmbH u 

b Universitätsstraße 2 58455 Witten-Heven U 
c Tel.: 02302/24044. Fax 02302/25050. Te/ex 8229039 

aaNaNaamaamNNaaaNm J 
Treue zur Heimat heißt: 

Treue zu Deinem Heimatblatt! 

Besondere Ehrung für langjährige touristische 
Zusammenarbeit mit Polen 

für GREIF-REISEN A. Manthey GmbH 

Am 15.10.1993 
wurde Herrn Aloys 
Manthey, Geschäfts- 
führer der Greif-Rei- 
sen GmbH, Witten, 
in Warschau eine 
Auszeichnung für 
seine über 20.jährige 
Touristik nach Polen 
von dem stellvertre- 
tenden Minister für 
Sport und Touristik, 
Herrn Wlazimirz 
Cyganski, verliehen. 
Seit 1932 findetjähr- 
lieh die Verleihung 
derAuszeichnunufur Der stellvertretende Minister, Herr Wlazi- 

c 

die Entwicklung des mirz Cyganski (li.), gratuliert Herrn Aloys 

Tourismus im Reise- 
Manthey (re.). Im Hintergrund, Frau 

verkehr nach Polen 
Antonia Manthey. 

statt. Der Zentralrat der polnischen Touristikkammer (beste- 
hend aus 19 Personen) beschließt den Träger der Auszeich- 
nung. Herr Manthey ist der erste Deutsche, und der dritte 
Ausländer überhaupt, der diese Auszeichnung erhalten hat. 
Anläßlich der Verleihung waren außer Herrn Wlazimirz 
Cyganski noch Herr Andrzej Kozlowski (Generalsekretär der 
polnischen Touristikkammer) und Herr Romuald Mackowiak 
(Inhaber der Firma Cliff-Tours, Danzig), anwesend. 
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I Postvertriebsstück J 9656 E 

Verlag Helmut Preußler 
Dagmarstraße 8 
90482 Nürnberg 

einmpten 5Qutsch ins nme Jahr 
undein lierzlicties Dani&scliön 

jifir die erzoksem Treue, 
all& unseren Lesern, OrtsGetreukm, 

?&uhn undMitar6eitern. 

Helmut Preußler Verlag 
Dagmarstraße 8 
90482 Nürnberg 
Tel. 09 11/9 54 78-0 
Fax 09 11/.54 24 86 

i; 
L Ein Tropfen Heimat i 
i; 4 
+ 
.: 

E 

ir Ich wünsche allen Lesern : 
* + des Groß Wartenberger Heimatblattes, $ 

* besonders den Neumittelwaldern + 
+ ein frohes und gesundes 
+ Weihnachtsfest t: 
N 
+ 

und Gesundheit und Zufriedenheit : 
* für das Jahr 1994. 
+ z 
+ ERIKA GLASSMANN 

Fröhliche Weihnachten 
und alle guten Wünsche für ein 

friedliches und gesundes 
neues Jahr 

Ihre 
Wilfried von Korn und Familie 
Käthe und Karl-Heinz Eisert 

Groß Wartenberger Heimatblatt 
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Em urfülltes Leben ist zu Ende gegangen. 

Nach langer, schwerer Krankheit entschlief 
heute mein lieber Lebensgefährte, unser lie- 
ber Bruder, Schwager und Onkel 

- Alfred Koßmann 
geb. 25.4.1910 l ges. 20.10.1993 

In Liebe und Dankbarkeit 
nehmen wir Abschied: 

Hanna Kurzbach 
Kurt Wenzel und Frau Charlotte 
geb. Koßmann 
Johanna Bömeke 
geb. Koßmann 
nebst Angehörigen 

49186 Bad Iburg, Hasbergen und Bochum, Cheruskerstmße 8 
(früher Festenberg/Schles.) 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Ab- 
schied von 

Martha Fleischner 
geb. Obieglo 

geb. am 28.051922 in Goschütz/Schlesien 
gest. am 16.10.1993 in Harkany/Ungarn 

Plötzlich und unerwartet hat sie Gott der 
Herr abberufen. 

In tiefer Trauer: 
Jakob Fleischer, Gatte 
Marii Wolka geb. Obieglo, Schwester 
Katharina Grimme geb. Obieglo, Schwester 
Ursula Strobl-Obieglo, Schwester 
Rosemarie Titze geb. Obieglo, Nichte 
sowie allen Anverwandten 

83 109 Großkarolinenfeld, Eichenweg 28 
Tel.: 08031/ 59477 
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Familienanzeigen immer auch ins 
HEIMATBLATT 




