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Groß Wartenberg - die Stadt ohne Giebel ! 

Kürzlich entdeckte ich einen Brief, den mir 
Frau Maria Hielscher, Ehefrau des früheren Post- 
meisters, vor vielen Jahren zuschickte. Sie be- 
schreibt sehreindrucksvollunserHeimatstädtchen: 

,,Inmitten seiner Wiesen, Äcker und Felder 
liegt das kleine Grenzstädtchen Groß Wartermerg. 
Der Name stimmt nicht mehr seit man dem Kreise 
nicht weniger als 41 Dörfer hinwegnahm. Aber 
darüber ist genug geschrieben worden und es muß 
nicht wiederholt werden. 

Nur eins hat man vielleicht noch nie bemerkt, 
daß dieses Städtchen eine Stadt ohne Giebel ist. 
Alle Häuser am Ring, in den Straßen und Gassen 
sind mit ihrer Langseite an die Bürgersteige ge- 
stellt und zeigen an Stelle der überall mehr oder 
weniger schönen Ziergiebel, ihre Dächer. Wer 
nun glaubt, daß dadurch langweilige Fronten 
entstanden, unterschätzt die hohe Baukunst unse- 
rer Väter. Fast durchweg stammen die Häuser aus 
dem Anfang des vorigen Jahrhunderts. Ein herrli- 
ches Beispiel dieser klassisch-harmonisch ausge- 
glichenen Zeit ist die evangelische Kirche mit dem 
geradezu feierlichen, säulengeschmückten Portal. 
Daneben steht das Schloß, das mehr durch seine 

Weitläufigkeit als durch seine Formen wirkt. Im 
Mondschein(Hielschers wohntenimPostgebäude, 
also in unmittelbarer Nähe) ist es mit seinen 
zinnenbekrönten Dächern, Türmen und Mauem 
wie ein irisches Grafenschloß. Voll tiefer Melat- 
cholie ist der große Park in den Herbsttagen. Wenn 
die verwitterten Götterbilder aus den entlaubten 
Zweigen hervorschimmern und das bunte Laub zu 
Füßen gewaltiger Baumriesen raschelt und der 
rote Wein über der Mauer hängt, dann ist der Park 
von Groß Wartenberg ein Traum von Schönheit 
und Vergangenheit zugleich. -Wie eine Spielzeug- 
schachtel aus anderen Jahrhunderten erscheint der 
Ring. Nur an zwei Stellen ist das wunderschöne 
kleinstädtische Bild durch Neubauten (Seiffert und 
Ullmann) gestört. Überhaupt darfman es von dem 
liebreizenden Städtlein sagen, daß es wenig oder 
garnicht die letzten Jahrzehnte verschandelt wur- 
de. Das will viel sagen. Ein Wunder, daß Groß 
Wattenberg noch nicht von den Malern endeckt 
wurde. Wie viele malerische, romantische Winkel 
und Ecken gibt es hier. Stille Höfe, Treppen, 
Aufgänge mit hölzeren Gittern und Geländern, 
Torbögen, Durchblicke, messingbeschlagene Tü- 

ren, verborgene Gewölbe, verwinkelte Garten, 
grüne Fensterläden auf gelben Mauern, ein 
schmuckes, farben- und formfröhliches Klein- 
stadtidyll. - 

Ja, dort wo das Schloß ist, macht es den Ein- 
druck einer kleinen wohlbehüteten Residenz. Und 
danndieTürme! Derbehäbige wohlgeformteTurm 
der evangelischen Kirche, der merkwürdige über- 
schlanke Rathausturm, der an ein Miniarett erin- 
nert, und der schönste und prächstigste der trotzig 
für sich ragende, wehrhafte Glockenturm neben 
der kath. Kirche. Mächtig wuchtet er auf die Erde, 
wunderschön rundet er sich mit gotischen Fen- 
stern zum Mauerumgang und klingt zu einer herr- 
lichen Barockhaube in den Himmel der Heimat 
empor. Ein Turm wie er weit und breit in dieser 
vollendeten Meisterschaft nicht seinesgleichen hat. 
0 ja, dieses abseitige Grenzstädtchen hat es in 
sich. 

Wenn die letzte Sonne im Park liegt und der 
Himmel rötlich wie östliches Licht wird, wenn der 
Abend in die Straßen und Gassen sinkt und die 
kleinen bescheidenen Läden und Fenster hell und 
lebendig werden, oder wenn der Mond an dem 

Stadt ohne Giebel - Blick vorn Ring in die Hindenburgstraße. Das Setflert-Haus überragt alle Dächer 
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putzigen Ring mit seinem Puppenrathaus 
herumsilbert, dann könnte man wohl meinen, man 
wäre in einem schlesischen Rothenburg oder 
Dinkelsbühl. -Diese Welt liegt weit und breit und 
alles Leben mit ihr. Nur dreimal rollt das Züglein 
mit seinen ganzen vier Wagen von ihren Ufern 
durch die stillen Walder bis an die Insel des 
Friedens, die doch voll geheimer Not ist.“ 

Ja, meine lieben Heimatfreunde, Ihr werdet 
doch zugeben, daß ich diesen Brief nicht zu den 
Akten legen durfte. Wer Frau Hielscher noch in 
guter Erinnerung hat, der wird erkennen, daß die 
romantischen Aussagen über unser Heimat- 
städtchen aus der Tiefe ihres Herzens entsprungen 
sind. 

Verspätet, aber nicht minder herzlich, wünsche 
ich allen Heimatfreunden ein gesundes 1994. Was 
sagt ein Dichter: ,, Gesundheit ist nicht alles, aber 
ohne Gesundheit ist alles nichts.“ 

Herbert Pietzonka 

Der nachstehende Artikel von Klaus Peter Krause 
erschien in der ,,Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung” am Dienstag, den 28. Dezember 1993, 
Nr. 301, der Einsender meint dazu; Er wäre schon 

einen Abdruck wert : ,,Hier kommt klar zum 
Ausdruck, wie beliebig die Bundesregierung mit 
dem Eigentum ihrer Bürger umgeht! So können 
wir uns auch vorstellen, daß seitens dieser Herren 
keinerlei Interesse besteht, unser Eigentum 
(jenseits von Oder und Neiße) zu entschädigen, 

oder gegenüber den Polen einzuklagen!” 

MEIN UND DEIN 
Überall lernt man schon als kleines Kind, mein 

und dein zu achten; fremdes Eigentum zu respek- 
tieren. Aber zu viele deutsche Politiker (und Bür- 
ger) scheinen diesen Teil ihrer Kindheit vergessen 
zu haben. 

Wie sonst kann es geschehen, daß die Bundes- 
regierung Eigentum, das die Kommunisten im 
Gebiet der einstigen DDR den Eigentümern 
völkerrechts- und rechtsstaatswidrig weggenom- 
men haben, nach der Wiedervereinigung nicht den 
Eigentümern zurückgibt, wo immer es möglich 
ist, sondern es meistbietend veräußert? 

Wie sonst kann es geschehen, daß der Bundes- 
tag nicht aufbegehrt und nicht dagegen einschrei- 
tet, sondern das einschlägige Verfassungsgebot 
durch Verfassungsänderung sogar auszuhebeln 
versucht hat, damit der Verkauf vonstatten gehen 
kann und diese zweite Enteigung den Anschein 
des Rechts bekam? 

Wie sonst kann es geschehen, daß der Bundes- 
finanzminister die um ihr Eigentum Gebrachten 
noch nicht einmal angemessen entschädigen will 
unddaßsichdieRegierungerstdurchdie Anhörung 
im September, bei der ihr die Sachverständigen 
die Verfassungswidrigkeit ihres Entschädigungs- 
vorhabens bescheinigt haben, dazu genötigt fühl- 
te, die Entschädigung mir Hilfe der ,,Coupon- 
Lösung“ wenigstens etwas aufzubessern? 

Der Grund dieses Vergessens ist so einfach wie 
in Kinderzeiten: der Wunsch nach Bereicherung 
zu Lasten anderer. Die einen (vor allem auf 
westdeutscher Seite) wollten mit dem fremden 
Gut die Folgekosten der Wiedervereinigung min- 
dem. Daß dies eine Illusion war, hat sich schnell 
herausgestellt; die Beute war und ist bei weitem 
nicht so viel wert, wie man sich in Traum- 
rechnungen vorgegaukelt hat. 

Die anderen (vor allem auf ostdeutscher Seite) 
wollten das fremde Gut behalten und selbst nut- 

zen, weil sie -der freiheitlichen Gesellschaftsord- 
nung mit deren Vorstellung von Eigentumsrechten 
entwöhnt - nicht wahrhaben wollen, daß es frem- 
des Gut ist. Aber das werden sie lernen müssen. 
Mein und dein - das betrifft nicht nur die Schaufel 
im Sandkasten und worum Kinderstreit sonst zu 
gehen pflegt. 

Wer sich Diebesgut verschafft und es verkauft, 
ist ein Hehler. Für Hehlerei sieht das deutsche 
Strafrecht Geldstrafe oder Gefängnis vor. Dies 
jedenfalls gilt bei Diebstahlfällen im Alltag. Soll 
es bei einem Superfall von Hehlerei anders zuge- 
hen, weil der Hehler der Staat selbst ist? Geraubtes 
Gut steht, wenn es verfügbar ist, nach deutschem 
Recht dem Beraubten zu. Also muß die Bundesre- 
gierung den Eigentümern das Gut aushändigen. 

Nun,daderStaat SeineBeuteandieEigentümer 
entweder gar nicht oder nicht unentgeltlich her- 
ausgeben will, hängt ihm das Entschädigungs- 
gesetz wie ein Mühlstein am Hals. Doch noch gibt 
es eine rechtliche und politisch einfache Losung 
für den Staat, sich des Mühlsteins zu entledigen; 
für den Eigentümer, ihr Eigentum auf dem Recht- 
weg doch noch zurückzubekommen. Bisher näm- 
lich ist in der öffentlichen Diskussion die zivil- 
rechtliche Seite der Angelegenheit unbeachtet 
geblieben. 

So untersagt das Einführungsgesetz zum Bür- 
gerlichen Gesetzbuch dem Staat in seiner Ordre- 
Public-Klausel (Artikel 6) fremdes Recht anzu- 
wenden, wenn diese Anwendung gegen wesentli- 
che Grundsätze deutschen Rechts verstoßen wür- 
de. Die entschädigungslosen Enteignungen seit 
1945 in der einstigen DDR und ihre Fortsetzung 
im heutigen Deutschland sind ein solcher Vor- 
stoß. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundes- 
gerichtshofes dürfen entschädigungslose Ent- 
eigungen nicht anerkannt werden. Damit sind sie 
obsolet (=veraltet d. Redaktion). 

Folglich haben diese Enteigneten, auch die 
zwischen 1945 und 1949, ihr Eigentum in Tat und 
Wahrheit nicht verloren; es ist mit der Wieder- 
vereinigung wiederaufgelebt, ist nur nicht mehr 
und noch nicht wieder in ihrem Besitz. Daher ist 
auch der Begriff ,,Alt“eigentümer unzutreffend; 
es sind die Eigentümer schlechthin. Folglich ha- 
ben sie für die beweglichen Gegenstande einen 
Herausgabeanspruch nach,Paragraph 985 BGB, 
für das Grundvermögeneinen Anspruch auf 
Grundbuchberichtigung,nachParagraph984BGB. 

Bestehende Nutzungsrechte wie Miete oder 
Pacht bleiben bestehen. Wo Herausgabe nicht 
mehr möglich ist, muß entschädigt werden. Aber 
auch nur dort; wer die Herausgabe als Empfänger 
ablehnt, hat auf Entschädigung keinen Anspruch. 
Dieses Verfahren hält die Entschädigungs- 
zahlungen in Grenzen. Ware der Staat hiernach, 
wie wiederholt gefordert, von Anfang an verfah- 
ren, so waren er und die Steuerzahler billiger 
davongekommen. Diese Zeitung hat immer wie- 
der gesagt, was und wie herauszugeben ist und 
was von der Herausgabe ausgeschlossen werden 
kann. 

DasEigentumstehtunterdemSchutzdesGrund- 
gesetzes (Artikel 14). Dort heißt es zwar außer- 
dem, daß Eigentum verpflichtet; Eigentümer kön- 
nen nicht in beliebiger Weise damit verfahren, 
sondern müssen aus Gemeinwohlgründen gewis- 
se Einschränkungen hinnehmen. Diese Verpflich- 
tung geht aber nicht soweit, daß Eigentümer es 
dulden müßten, daß der Staat Bundesrepublik 
Deutschland, der zu DDR-Zeiten immer seine 
Rechtsstaatlichkeit als Vorzug gepriesen hat, ihr 

geraubtes Eigentum in toto einbehalten oder ver- 
kaufen dürfte. Ebenso kann es nicht sein, daß er es 
ihnen (fast wie im Wege des Gnadenaktes) allen- 
falls dann zurückgibt, wenn sie es zurückkaufen. 

Die Politiker, die mein und dein verwechseln, 
untergraben mit ihrer bisherigen Haltung einen 
Eckpfeiler der freiheitlichen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung. Sie schaffen zudem einen 
folgenschwerenPräzedenzfall. Was hiergeschieht, 
ist für den Rechtsstaat kein Ruhmesblatt. 

Klaus Peter Krause 

PDS marschiert 
Millionen von Fernsehzuschauern glaubten ih- 

ren Augen nicht zu trauen. Im vierten Jahr der 
deutschen Einheit, nach der vom Volk herbeige- 
führten Wende, marschieren mehr als 80.000 
Menschen zu der von der PDS anberaumten 
Liebknecht-Luxemburg-Gedenkfeier auf dem 
Ostberliner Friedhof. An der Spitze Egon Krenz, 
Nachfolger Erich Honeckers als Staatsratsvor- 
sitzender, Der PDS-Bundestagsabgeordnete Gysi 
legt mit bedeutungsvollem Gesicht den Kranz 
seiner Partei nieder und achtzigtausend Menschen 
geben das Geleit. 

In manchem Jahr zuvor, als die DDR-Regie- 
rung noch diesen Aufmarsch befahl, waren wohl 
weniger Zwangsdemonstranten erschienen als es 
1994 freiwillig geschah. Gewiß, es gibt in Ost- 
berlin noch mehr als 80.000 Genossen, die sich 
ihrer SED/PDS verpflichtet wissen. Die 
Kommunalwahl kürzlich in Potsdam hat das eben- 
so deutlich gemacht. - Dennoch muß man sich 
fragen, in welchem Deutschland wir leben und ob 
nicht Entwicklungen, wie wir sie in den ehemali- 
gen ,,sozialistischen Bruderstaaten“ der früheren 
DDR erscheckend erleben, in unserer größer ge- 
wordenen freiheitlichen Bundesrepublik auch 
möglich werden können. Die PDS ist sich sicher, 
auch im nächsten deutschen Bundestag vertreten 
zu sein, entweder durch Überspringen der 5 % 
KlauseloderdurchmindestensdreiDirektmandate 
in PDS-Hochburgen von Berlin. 

Wenn auch noch Meldungen zutreffen, daß die 
SED/PDS aus ihrem noch immer nicht klar ermit- 
telten Auslands-Vermögen den Wahlkampf des 
russischen Rechtsaußen Schirinowski so erfolg- 
reich ermöglichte, so müssen bei unseren demo- 
kratischen Parteien alle Alarmglocken läuten. 
Schließlich wäre es nicht zum ersten Male, daß 
Links- und Rechtsradikale zusammenarbeiten, um 
die Demokratie gemeinsam zu zerstören. Und es 
war auch in Berlin, wo vor 1933 Hitlers Gauleiter 
Goebbels gemeinsam mit den Kommunisten Ak- 
tionen gegen die Republik durchführte. Die Kon- 
takte von SED und SPD in den vergangenen 
Jahrzenten sollen so wird jetzt offenbar - auch 
weitaus verzahnter gewesen sein, als bisher be- 

kannt. Herbert Wehner hat davon mehr gewußt als 
andere. 

Die Unionsparteien stehen vor einem schwieti- 
gen Wahljahr. Sie werden den so oft geforderten 
Wählern nicht nur eindeutige Aussagen zur Innen- 
und Sozialpolitik zu machen haben. Sie werden 
auch deutliche Worte über den weiteren Bestand 
der demokratischen Mitte in dieser unserer Bun- 
desrepublik zu sagen haben. Dazu gehört, daß 

man sich in erster Linie mit dem politischen Geg- 
ner auseinandersetzt, um klare Fronten für den 
Wähler sichtbar zu machen. 
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Mein Großvater - 
,,eine Rekonstruktion“ 

In der Auqahe 718 von 1990 habe ich über 
meinen Großvaler Paul Kammer und dessen Vor- 
fahren, ansässig gewesen im östlichen (1920 an 
Polenahgetretenen) Teildes KreisesGroß Warren- 
berg, soweit wie es mir bekannt war, berichtet. 
Offen war die etgenrliche Herkunft der Familie 
Kammer- ,Heute nun isr mir mehr dazu bekannt. 
Ich habe es xsammengestellt und aufgeschrie- 
ben: ,,Wie die Farn. Kammer nach Südpreußen 
kam “. 

Es gin,q mir darum nachzuweisen, duß auch die 
,,einfachen Leute “ wie Häusler und Kleinbauern 
eine Bereicherung für das damals recht dünn 
besiedelte Land im Grenzbereich SchlesienlPo- 
sen waren undnichteinfach als ,, Wasserpolacken “ 
abgetan werden sollten. 

Viele der Bewohner dieser Gegend hatten ihre 
Wurzeln im nord-, west- und süddeutschen Raum. 
Wegen der nahen Sprachgrenze zu Polen, aber 
auch wegen polnischer und böhmischer 
(sudetendeutscher) Zuwanderuq har sich das 
,,Wasserpolnische” als Umgangssprache heraus- 
gebildet eigentlich ein Zeichen für Kontakt- 
freude und Offenheil. 

Seit Alters her lebten und leben Menschen, 
denen der Name Kammer beigegeben ist, in der 
Gemeinde Grafenberg in Württemberg. Die 
Namensbezeichnung Kammer/Cammerer etc, ist 
oberdeutsch (süddeutsch) und bedeutet soviel wie 
Kämmerer. 

Die Berufe, die Mitglieder der Familie Kam- 
mer an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert 
ausübten, waren hauptsächlich Bauer, Schuhma- 
cher und Weingärtner. Es wareneinfache, arme, in 
Großfamilien lebende Leute. 

Unter diesen Bedingungen wurde dem Bauern 
Johannes Kammerer und seiner Ehefrau Agnes 
Barbara, geb. Brugmann am 11. November 1778 
ein Knabe geboren. Dadas Kindleinrecht schwach 
war, entschloß man sich zur sofortigen Taufe auf 
den Vornamen Johann Jacob um das arme Wesen 
wenigstens zu einem Kind Gottes zu machen. 
Taufzeugen waren die nächsten Nachbarn. Aber 
der vermeintliche Schwächling erholte sich gut 
und wurde schließlich im Jahre 1792 in Grafen- 
berg konfirmien um hernach zu einem Schneider 
in die Lehre gegeben zu werden. 

Nach der Lehrzeit zog der Jüngling als wan- 
demder Schneidergeselle in die Fremde. Er heira- 
tet unterwegs Christine Häßler. Das erste Kind 
Johann Siegmund wurde im Frühjahr 1800 gebo- 
ren. Die junge Familie wanderte weiter. bis sie im 
April des folgenden Jahres in Niederrödem im 
Unterelsaß eintraf. Johann Kammer nahm hier 
Arbeit bei dem ehrenwerten Bürgerund Schneider- 
meister Michael Lang an und kam auch mit 
seiner Familie bei diesem unter. Das Wanderleben 
mit der Familie wurde in der letzten Zeit immer 
beschwerlicher, zumal seine Frau Christine wie- 
der schwanger war. 

Zur Geburt der Kammer-Tochter Rosina Elisa- 
beth am 16. Juli 1801 zu Niederrödem war auch 
ein württembergischer Verwandter, der Bauer 
Johannes Rosener, zugegen. Dieser konnte viel 
Neues berichten. Er erzählte, daß Teile der Fami- 
lie Kammer während der letzten Jahre wegen der 
Mißernte nach Preußen ausgewandert seien, um 
dort ein besseres Leben führen zu können. Von 

Niederrödern im Dep. UnrerelsaßlFrankreich. 
(Aufn.: Herbst 1991) 

Grabstein des Jacob Lang aus Niederrödern. 
(Aufn.: Herbst 1991) 

Rückwanderern wußte Rosener, daß sie im Depx- 
tement Kalisch lebten und das es ihnen offensicht- 
lich gut ging. Weiter wußte derGevatter zu berich- 
ten, daß die Preußen die Kolonisten jetzt gezielt 
aussuchten und den Angenommen auch jedwede 
Unterstützung angedeihen ließen. In der Stadt 
Öhringen im Fürstentum Hohenlohe sei ein Werbe 
büro eröffnet und auch von den Württembergem 
gut angenommen worden, erzählte Rosener wei- 
ter, viele hätten sich bereits einschreiben lassen. 
Auch wäre es gut, nicht ganz mittellos dorthin zu 
gehen. 

Jetzt tat sich den Kammers eine lohnende Per- 
spektive auf. 

Mit der Zeit gesellten sich zu den Kammers 
auch noch andere reisewillige Niederrödemer 
Familien hinzu, wie die Freys, die Leypolds und 
die Kötters. 

Jacob Frey und Johannes Leypold planten auch 
ihre bewegliche Habe mitzunehmen. Das wäre 
auch angenehm für die anderen Reisewilligen. 
Die Tour nach Hohenlohe wäre mit Pferd und 
Wagen nicht so beschwerlich und es ginge besser 
voran. 

Kammers Arbeitsverhältnis bei Michael Lang 
sollte Anfang September 1802 auslaufen. Lang 
hätte auch darüberhinaus Johann Kammer gern 
weiterbeschäftigt-er sollte mit Jacob (Bild: Grab- 
stein), dem Sohn des Meisters, die Schneider- 
werkstatt zusammen weiterführen zumal beide 
etwa gleichaltrig waren und sich auch sonst gut 
verstanden. Aber die Kammers entscheiden sich 
zusammen mit den Anderen nach Hohenlohe zum 
preußischen Werbebüro zu ziehen um in Preußen 
eine Siedlerstelle zu bekommen. 

Im Oktober 1802 trafen die Niederröderschen 
Siedlungswilligen in Öhringen ein. 

Im Kolonistenregister fürdiesen Monat sind sie 
alle aufgeführt. Für die Familie Kammer ist fol- 
gendes vermerkt: 

Kolonisten: Johann Jacob Kammer, 24 Jahre und 
seine Ehefrau Christine, geb. Häßler, 25 Jahre. 
Kinder: Johann Siegmund, 2 1/4 Jahre und Rosina 
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Elisabeth, 1 1/4 Jahre. 
Zusammen: 4 Personen 
Herkunft: Niederrödem, in der französichen Re- 
publik gelegen. 
Importiert. Vermögen: 72 Taler, keine Gerät- 
schaften, keine Pferde. 
Profession: Tagelöhner(der befragende Kammer- 
rat Dr. Gruner hat diese Eintragung gewählt, da 
Schneider für Südpreußen - wohin die Nieder- 
rödemer Ankömmlinge eingeteilt werden sollten 

nicht angefordert wurden. Johann Jacob Kam- 
mer ärgerte sich darüber, da er gehofft hatte als 
Schneider siedeln zu können.) 
Departement: Kalisch 
Klasse: 1 te 

Nach der Beurteilung durch den Kammerrat 
Gruner war Kammer anfangs recht spröde, kam 
ihm aber willig und verständig vor und wurde als 
,,zum Kolonisten zu brauchen“ eingestuft. 

Mit Pässen ausgestattet wurden die neuen 
Kolonisten auf den Weg gebracht. Im Spätherbst 
1802 kamen sie in Kalisch an. Die neue Umge- 
bung war fremd die Bevölkerung sprach 
goßenteils polnisch. 

Die Neusiedler wurden von den Beamten der 
Kriegs- und Domänenkammer Kalisch am Stadt- 
rand in leeren, aber total heruntergekommenen 
Gebäuden den Winter über untergebracht. Der 
Winter war hier viel härter und langandauernder 
als in Württemberg oder im Rheinland. 

Die Kammers bemühten sich in dieser Zeit 
herauszufinden, wo denn die anderen Mitglieder 
der Sippe um den Familienältesten Gottfried Kam- 
mer, der noch mit fast 70 Jahren in die neue 
Heimat aufgebrochen war, abgeblieben waren. 
Nach langem Forschen und Fragen bei Behörden, 
Durchreisenden, aber auch unzufriedenen Rück- 
wanderungswilligen, kam heraus, daU Leute mit 
Namen Kameren nahe des Fleckeris Osztreszow 
(deutsch: Schildberg) als Waldbauern leben. 

Im Frühjahr 1803 kamen keine neuen Anwei- 
sungen von den Behörden. Die Siedler fühlten 
sich im Stich gelassen. Also machten sich die 
Kammers auf eigene Faust auf nach Schildberg 
um zu sehen, ob die dort lebenden Personen mit 
Namen Kammern zu ihrer Verwandschaft gehör- 
ten. Auf grundlosen Wegen erreichten sie nach 
mehreren Tagen die großen Waldgebiete um 
Schildberg und fanden in den Kameren tatsächlich 
ihre Verwandten wieder. 

In einer alten, verlassenen Ansiedlung Namens 
Kusznica Myslniwska (zu deutsch etwa: Schmie- 
de im Mühlengrund) fanden sie zunächst ein Ob- 
dach und nach undnach die ersehnte neue Heimat. 

Auch die Zukunft legte Jacob Kammer noch 
große Prüfungen auf. Nach wenigen Jahren starb 
ihm seine Frau Christine an allgemeiner Erschöp- 
fung. Jahre danach verheiratete er sich wieder. Die 
Einheimische JohannaZawada wurde seine zwei- 
te Frau. 

Ihr gemeinsamer Sohn Balthasar (Balzer), ge- 
boren 14. Dezember 18 18; gestorben 2 1. Janurar 
1901 zu Honig begründete die Honiger Linie der 
großen Kammer-Familie. 

Recherchiert und zusammengestellt von Alfred 
Leider, 58730 Frondenberg. 

Redaktionsschluß für die 
März-Ausgabe ist der 
20. Februar 1994 

Wildheide/Drosselgrund. Am 3. Dezember 
1993 starb Schwester Maria Hertwiga Jarmusek 
aus Drosselgrund. 

Mia Jarmusek, wie wir sie nannten, wurde am 
26. Mai 1927 in Wildheide geboren. Sie war die 
Tochter des Georg Jarmusek, der in Drosselgrund 
eine weitbekannte und sehr gute Landmaschinen- 
Reparaturwerkstatt und Handlung besaß. 

Mia Jarmusek war die älteste von 5 Kindern 
und immer ein sehr lebhaftes und fröhliches Kind. 
Besonders gern kurvte sie mit dem Miele-Klein- 
motorraddurch unsere schöne Gegend. Kein Weg 
war zu schmal oder sandig, sie schaffte es immer. 
Nach ihrer allgemeinen Schulzeit besuchte sie die 
sehr gute Hauswirtschaftsschuleder Ursulinen- 
Schwestern in Brelau. Von dort kam sie nach 
Kriegsende ÜberTauberbischofsheimnach Berlin 
wo sie im Franziskus-Krankenhaus die Kranken- 
pflege lernte. Schon 1949 trat sie in den Thuniner- 
Franziskanerinnen-Orden ein. In den folgenden 
Jahren hat sie in verschiedenen Häusern der 
Kongregation gewirkt. Sie war u.a. Oberin im 
Reginenstift Fürstenau. Wo sie mit ihrer tiefen 
Gläubigkeit, ihrem fröhlichen Wesen bei Patien- 
ten und Mitschwestern gleichermaßen geliebt 
wurde. In dieser Zeit konnte sie auch nacheinan- 
der ihre Eltern aufnehmen, sie pflegen und im 
Sterben begleiten. Sie selbst litt schon sehr zeitig 
an schweren rheumatischen Erkrankungen und 
hat diese Beschwerden tapfer und gottergeben 
ertragen, nie geklagt und in besseren Stunden mit 
ihrem nie versagendem Frohsinn Mut gemacht. 
Ihre Heimatverbundenheit ist sehr groß gewesen, 
durch ihre Schwestern in Aachen und Zweifall 
informierte sie sich immer wieder über ihre Lands- 
leute und wenn sie am Heimattreffen in Rinteln 
teilnehmen konnte, sah man sie redenzuhören und 
strahlend Lächeln wenn sie immer wieder umringt 
wurde. Denn ,,Mia Jarmusek aus Drosselgrund“ 
war auch in Ordenstracht die alte geblieben. 

Gott möge ihr das, was sie den Kranken, ihren 
Mitschwestern, ihrer Familie und auch uns durch 
ihr Zeugnis in Glauben und Fröhlichkeit gegeben 
hat lohnen. Ruth Gebe1 

Als neue Leser können wir begrüßen: 

Hubert Stenzel, Wilh. -Str. 22a, 45661 Reckling- 
hausen, fr. Althammer-Geschütz 
Klaus Zimmaß, Am Kalkwerk 2, 65582 Diez/ 
Lahn, fr. Dalbersdorf 
Ursula Jendrek, geb. Pischczur, Anhaltische Str. 
58.06366 Köthen, fr. Festenberg 
Adolf Stasch, Tilsiter Straße 9a, 3 1226 Peine, fr. 
Kotzine 
Hildegard Radünz, Tilsiter Straße 14.30657 Han- 
nover, fr. Schollendorf 
Waltraut Korsch, Tilsiter Straße 15, 30657 Han- 
nover, fr. Schollendorf 
Heinz Becker, Margarethenweg 12, 0 1877 
Bischofswerda, fr. Festenberg 
Alois Kokot, Dipl.-Ing, Koppenstraße 6 1, 10243 
Berlin, fr. Markusberg 
Diedrich Worbs, Ostlandstraße 59, 50859 Wei- 
den, fr. Neu-Stradam 
Alfred Leibig, 01728 Goppeln, fr. Oberlangen- 
dorf 
Magdalena Reich, Zerbster Straße 4b, 39264 
Dobritz, fr. Geschütz 
Paul Beck, Dorfstraße 10, 39590 Heeren, Kreis 
Stendal, fr. Hirschrode/Buchenhain 

Ein Rundbrief zum Weihnachstfest erreichte 
uns Anfang Januar. Er kam von der Parafia Ewan- 
gelicka-Augsburska, ul. Olesnicka 4,56-500 Sycow. 
Er kam von Pastor Andrzej Fober, gerichtet an alle 
Verwandte, Freunde und Bekannte von nah und 
fern, von kreuz und quer. Er berichtet zunächst, 
daß seine Familie gesund und munter ist. Das sei 
schon ein Grund zur Freude. 

Die andere Freude ist mit dem Umbau des 
Pfarrhauses verbunden. Die Arbeiten sind schon 
angelaufen, aber viele arbeiten noch so wie in der 
Zeit des Sozialismus. Die Ausstattungsarbeiten 
werden zu 95 Prozent durch die Gemeinde- 
mitglieder durchgeführt. Geplant ist nicht nur das 
obere Stockwerk umzubauen. Sofort nach seinem 

Pastor Fobers - Umzug, sollen unten im Parterre 
die Gemeinderäume eingerichtet werden. 

Die Möbel für das Büro und den Gemeindesaal 
hat ihm eine westdeutsche Firma versprochen 
günstig zur Verfügung zu stellen. Diese Firma hat 
seitzwei Jahrenein WerkinSycow. ,,DerChefder 
Firma ist evangelisch und wir haben somit viel 
Gemeinsamkeiten. Für uns ist das sehr wichtig“. 
Man kann sich vorstellen, was es für eine kleine 
Gemeinde bedeutet, wenn sie keine Gemeinde- 
räume hat. 

Darum möchte sich Pastor Fober bei allen herz- 
lich bedanken, die ihm mit Rat und Tat geholfen 
haben. Er möchte auch dafür danken, daß so viele 
Freunde und Bekannte in Deutschland geholfen 
haben. Er ist der Meinung: ,,Wir haben schon viel 
für die guten deutsch-polnischen Verhältnisse 
getan.“ Der Brief schließt: 

,,Ganz herzliche Grüße für das neue Jahr von 
uns in Schlesien. Mit Gott! 

Pfarrer Andrzej Fober 
mit der Familie und allen 

drei Gemeinden.“ 

Rudelsdorf/Distelwitz. Am 12. Januar 1994 
ist Frau Luise Jäkel, die Gattin von Horst Jäkel aus 
91725 Ehingen, am Holderstock 1, im Alter von 
56 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. 
Sie wurde am 14. Januar 1994 untergroßer Anteil- 
nahme der dortigen Bevölkerung zur letzten Ruhe 
getragen. Luise Jäkel, eine geborene Fränklin, 
zeigte stetes großes Interesse an unserer Heimat- 
verbundenheit. Bei unseren Ortstreffen und auch 
in Rinteln war sie immer gerne dabei. Wir 
Distelwitzer und Rudelsdorfer haben sie als eine 
freundliche und hilfsbereite Frau kennen und schät- 
zen gelernt. Wir werden Luise Jäkel stets in guter 
Erinnerung behalten. E.B. 

Zum umstehenden Plan von 
Kammerau 

Anläßlich eines Besuches in Kammerau fiel 
mir auf, daß ich überhaupt nicht mehr wußte, wer, 
wo in unserem Dorf gewohnt hatte. Wieder in 
Gifhom angekommen, fertigte ich eine Skirze 
von Kammerau an und zeichnete die Häuser und 
die dazu gehörigen Namen ein. So tauchten nach 
und nach längst vergessene Namen wieder auf. 
Frau Herta Lidzbach unddie Schulfreunde Robert 
Wilk und Alfons Gwidziel halfen mit, auch noch 
die letzten Lücken zu füllen. So entstand der 
umstehende Plan. Mit der Veröffentlichung im 
Heimatblatt hoffe ich allen ehemaligen Kammer- 
auem eine Freude zu bereiten. 
Herzliehst! Euer Kurt Matalla, Sauerbruchstraße 
17,38518 Gifhom 



Nr. 2-1994 Groß Wartenberger Heimatblatt 

JA .L -- - - * - \ 1-4 -,--- .._ - 
. . . 

Seite 5 



Seite 6 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 2-1994 

Geburtstage werden ab 60. Geburtstag veröf- 
fentlich, sofern sie uns mitgeteilt werden. Die 
Mitteilung gilt als Genehmigung zur Veröf- 
fentlichung. Die Redation 

Zum Geburtstag gratulieren wir: 

1~2.19940swaldSperling zum69. Geb. Schweden- 
steinweg 14a 35066 Frankenberg/Eder, fr. Groß 
Wattenberg, Mühlenort 
5.2.1994 Kurt Matalla zum 65. Geb., 38518 Gif- 
hom, fr. Kammerau 
8.2.1994 Irmgard Titze, geb. Mundil, zum 68. Geb. 
38542 Leiferde, fr. Groß-Gahle 
9.2.1994 Hildegard Duda zum 66. Geb., 
Eleonorenstr. 128, 55124 Mainz-KasteI, fr. 
Kammerau 
9.2.1994 Willi Gomille zum 82. Geb., v.d.Tann- 
Str. 56, 69126 Heidelberg-Rohrbach, fr. Ober- 
Stradam 
10.2.1994GerdaSteffen,zum74.Geb.,Kuglerstr. 
25, 92536 Pfreimd, fr. Ober-Stradam 
10.2.1994 Renate Gottwald, geb. Artelt, zum 80. 
Geb., Dielmannstr. 29, 60599 Frankfurt/M., fr. 
Groß Wartenberg 
10.2.1994 Hildegard Krämer, geb. Paech, zum 74. 
Geb., Walther Str. 3., 90429 Nürnberg, fr. Groß 
Wattenberg 
15.2.1994 Horst Titze zum 66. Geb., Am Dreieck 
12.47228 Duisburg, fr. Festenberg 
16.2.1994 Walter Titze zum 67. Geb., 87600 
Kaufbeuern/Allgäu, fr. Groß-Gahle/Diestelwitz 
16.2.1994 Hermann Strietzel zum 77 Geb., 
Osthmdstr. 15,97816 LohriM. fr. Goschütz-Neu- 
dorf 
17.2.1994 Ruth Gebe1 zum 66. Geb., Auf dem 
Scheid8,40668 Meerbusch-Nierst, fr. Lichtenhain 
17.2.1994 Anneliese Bauch, geb. Krause zum 74. 
Geb., Hindenburgstr. 32,71263 Weilderstadt, fr. 
Geschütz 
17.2.1994 Charlotte Blankenburg zum 70 Geb., 

Daniel-Moria”-Str. 9.47 167 Duisburg, fr. Festen- 

Wz 
18.2.1994 zum 60. Geb., Waltraut Korsch, geb. 
Gartner, Tilsiter Str. 15, 30657 Hannover, fr. 
Schollendorf, Kr. Groß Wattenberg 
20.2.1994 Frieda Schütz, zum 82. Geb.; In der 
Neustadt 23, 31737 Rinteln, fr. OberStradam 
20.2.1994 Margarethe Prause, geb. Walluszyk, 
zum 82. Geb., Mühlbachstr. 9a, 35630 
Ehringshausen, fr. Ober-Stradam 
20.2.1994 Elisabeth Knichwitz, geb. Haase, zum 
84, Geb., Seniorenwohnsitz, Schlüterstr. 6,90480 
Nürnberg, fr. Groß Wartenberg 
21.2.1994 Elfriede Urban, geb. Gottschlick, zum 
69. Geb., Krokodilweg 50, 70499 Stuttgart, fr. 
Klein-Kose1 
21.2.1994 Lotte Wunsch, geb. Baldofski, ‘zum 
79. Geb., Gutenbergstr. 23, 99947 Bad Langen- 
salza, fr. Festenberg 
23.2.1994 Fritz P. Oertel zum 74. Geb., 6129 
Westridge Boulevard, Edina-Minnesota 55436 
USA, fr. Festenberg, Walkerstr. 2 
24.2.1994 EmaKomau zum81 Geb.,Winscheidstr. 
2, 45 147 Essen, fr. Geschütz 
26.2.1994FriedaNiemand,geb. Streubel,zum71. 
Geb., Röhrstrang 11, 06425 Plötzkau, fr. Erlen- 
grund bei Festenberg 
26.2.1994 Heinz Becker, zum 65. Geb., Marga- 
rethenweg 12,01877 Bischofswerda, Tel. 03594/ 
700655, fr. Festenberg, Bismarckstr. 14 
1.3.1994 Hildegard Radünz, geb. Gärtner, zum 
70. Geb., Tilsiter Str. 14, 30657 Hannover, fr. 
Schollendorf, Kr. Groß Wartenberg 

Weitere Geburtstage sind eingegangen 

(zum Teil auch verspätet eingegangen) 

27.1.1994 zum 69. Geburtstag John Wollin früher 
Berlin und am 16. Februar 1994 zum 64. Geburts- 
tag Dorothea Wollin geb. Berski, früher Groß 
Wattenberg, beide jetzt North York, Ont. Canada. 
Zum Jahreswechsel wünschen beide das Beste 
und guten Erfolg. Gott befohlen mit heimatlichen 
Grüßen aus weiter Feme! Anschrift: 55 Ellerslie 
Ave. Apt. 802, North York, Ont. Willowdale, Stat. 
A. M2N 1 X9, Canada. 

Von Erwin Kutza stammt das vorstehende Foto. Es zeigt die ,,Fidelen Brüder aus Groß Wartenberg.” 
Aufgenommen am 3.9.1937, wahrscheinlich in der ev. Schloßkirchepnten rechts der Vater des Einsenders 
.- Wer erkennt die anderen ,,Brüder“? Bitte, die Namen dem Heimatblatt, Herrn Eisert, mitteilen! 

26.1.1994 zum 82. Geburtstag Hildegard Kawelke, 
geb. Dettke, Untere Dorfstraße 29, 91740 
Röckingen, früher Großgraben. 
14.2.1994 zum 62. Geburtstag, Dipl.-Ing. Gerd, 
Oskar, Robert Buchwald, Kolpingstraße 9,89423 
Gundelfingen/Donau, früher Festenberg und 
Breslau, Tel. 09013/7203. 
24.2.1994 zum 87. Geburtstag, Oskar, Robert 
Buchwald, Senner Hellweg 280.33689 Bielefeld, 
früher Gutwohne und Breslau. 
18.1.1994 Liselotte Rodatz, geb. Gebhardt, 
Büdenholzer Str. 5 1,57555 Brachbach (77 Jahre 
alt), früher Festenberg, Ring 5. 
7.2.1994 JohannaPallaske, geb. Fritsch,Pfalzring 
116, 67112 Mutterstadt, (70 Jahre alt), früher 
Festenberg, Ring 5. 
21.2.1994 zum 87. Geburtstag, Ida Siekmann, 
geb. Kunze, Auf der Bülte 11,32689 Kalletal, Tel. 
05264/87 17, Es gratulieren die Enkel und Urenkel 
ganz herzlich. Sie ist die Tochter von Anna und 
Paul Kursawe. 
26.2.1994 zum 7 1. Geburtstag, Frieda Niemand, 
geb. Streibel, Röhrstrang 11, 06425 Plötzkau, 
Kreis Bemburg, früher Erlengrund. 

Unter meiner Führung 
Der Verband der Deutschen Gesellschaft in der 

Republik Polen (VDG), der Zusammenschluß al- 
ler Vereinigungen der deutschen Minderheit in 
Polen, hat den Vertreter der deutschen Minderheit 
im polnischen Senat, Senator Prof. Dr. Gerhard 
Bartodziej, zum neuen Vorsitzenden gewählt. 
Senator Bartodziej, der auch Bürgermeister seiner 
oberschlesischen Heimatgemeinde Groß Strehlitz 
und Vizepräsident des Oppelner Bezirks- 
parlamentes ist, tritt die Nachfolge von Georg 
Brylka an, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. 
Mit Senator Gerhard Bartodziej wurde ein Reprä- 
sentant an die Spitze der Deutschen in Polen 
gewählt, der durch seinen beruflichen Werdegang 
(Hochschullehrer für Elektrotechnik), durch sei- 
nen unermüdlichen Fleiß, bei der Ausfüllung sei- 
ner politischen Mandate, aber auch durch seine 
Klugheit und sein Augenmal3 größtes Ansehen 
unter der deutschen Minterheit in Polen, bei den 
politisch und gesellschaftlich Verantwortlichen 
Polens, aber auch in Deutschland bei Regierung, 
allen Bundestagsfraktionen und in der deutschen 
Öffentlichkeit genießt. Der polnische Senat hat 
das bisherige Wirken von Senator Bartodziej un- 
ter anderem dadurch gewürdigt, daß er ihn erneut 
als Vertreter Polens in die Parlamentarische Ver- 
sammlung des Eroparates entsandt hat. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird 
Senator Gerhard Bartodziej und dem neuen Vor- 
stand des Verbandes Deutscher Gesellschaften in 
Polen ein zuverlässiger und verständisvoller Part- 
ner sein und ihn bei seinen Bemühungen, gemein- 
sam mit der Gruppe der deutschen Abgeordneten 
im polnischen Sejm unter Heimich Kroll unter- 
stützen, um für die in Polen lebenden Deutschen 
dauerhafte Lebensperspektiven zu schaffen und 
diese zu einem stabilen Brückenpfeiler zwischen 
Deutschland und Polen werden zu lassen. Wir 
appellieren auch an die politisch und gesellschaft 
lieh Verantwortlichen in Polen, Senator Bartodziej 
in seinen Bemühungen bei der Erfüllung der legi- 
timen Anliegen der deutschen Minderheit in der 
Republik Polen offensiv zu unterstützen. 
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Niemandsland 
oder ,,Die Sklarke”*) 

Von Lothar Kolle 
37520 Osterode, Hengstrücken 25 

Draußen war es über Nacht noch einmal 
recht frostig. Entsprechend kalt wurde es ge- 
gen Morgen in dem Zimmer, wo unsere neue 
Großfamilie schlief. Ein leichter Nordost hatte 
gegen die eine Fensterseite des Eckzimmers 
geblasen. Etwas Neuschnee kam herunter. 
Sonst war alles draußen still.. Durch die ge- 
schlossene Türwand hörte man nebenan bei 
Frau Wennecke das Schüren im Küchenherd. 
Landarbeiterleute stehen aus Gewohnheit 
zeitig auf. Wenn es etwas heller geworden 
ist, wird die deutsche Frau ihre Ziege mel- 
ken gehen, die ihr bis jetzt noch niemand 
weggenommen hat. Das Plumpsklo ist auch 
über den Hof, gleich neben dem kleinen, mit 
einem Stapel Holzscheiten verbarikadierten 
Stall zu erreichen. Nachts traut sich da kaum 
jemand der Bewohner des kleinen Chaussee- 
hauses hin. 

Lotte Hartmann ist die erste in der Stube, 
die aus den Federn kommt. Mit einem Kien- 
span, den sie in die scheinbar verglühte Asche 
des Ofens hält, versucht sie im Dunkeln, an 
einige noch vom Vortag vorhandene Glut- 
restchen heranzukommen. Streichhölzer sind 
kostbar. Eine Schachtel dieser Rarität kostet 
zehn Sloty. Hier in der Stube hat niemand 
Sloty. Höchstens der kleine Gerold. Der hat 
in der Tat einige; aber nur drei Scheine. Das 
sind etwa drei Pfennige. Er ist der ,,Kapita- 
list“ in der Familie und wird von den beiden 
größeren Jungen ,,Litmany“ genannt, worüber 
er sich gar nicht freuen kann. Aber sonst ist 
er noch der Unbefangenste, auch, wenn er 
schon den Ernst des Lebens unter diesen er- 
drückenden Umstanden ein bißchen erkannt 
haben mag. Es ist so prickelnd und, wenn das 
Wort in solcher Situation nicht fehl am Platz 
wäre, köstlich anzusehen, wenn ,,der Kleine“ 
mit seiner abgewetzten braunen Skimütze und 
den langen Wollstrümpfen und den alten, viel 
zu großen Soldatenschuhen auf dem Feldweg 
über die verschneiten Felder gehoppelt 
kommt, die zwischen der ,,Kolonie“ einer 
Ansiedlung von kleineren Landwirtschaften, 
und dem roten Ziegelsteinhaus an der 
,,Chaussee“ liegen, und seine kleine gefüllte 
Milchkanne trägt.. War der Hinmarsch 
schwerfällig und etwas zögernder, so verspür- 
te man jetzt das Erfolgserlebnis an der 
Lockerheit des Ganges. Gerald war in der Tat 
schon als Zweiter aus den Federn, um seine 
kurze Tour durch winterliche Morgenkälte 
und eventuell kühle Ablehnung der polni- 
schen ,,Hadscheis“ zu bestehen. Herbert be- 
obachtete durch ein in die vereiste Fenster- 
scheibe geriebenes Guckloch und hinter der 
untenherum am Fenster angebrachten alten 
Pferdedecke etwas zweifelnd und zugleich 
erfreut den Herannahenden. Für ihn wäre so 
ein Bettelgang nie in Frage gekommen.. Er 
als der Sohn einstmals so wohlhabender El- 
tern - und dann noch hier am Ort, wo ihn 
jeder kannte.. Aber eigentlich kannten ihn nm 
die Deutschen. Die zum großen Teil fremden 

*) Skhuke = Waldhäuser, im Schleiser Wald 
zwischen Schieise und Kunzendorf. 

Polen kannten ihn nur mit Ausnahmen als den 
deutschen Jungen, der im Sommer beinahe 
an Typhus gestorben wäre, und der danach 
so dünn und hochgeschossen aussah. 

Lotte hatte unterdessen das Wasser für die 
Suppe zum Sieden gebracht und das dunkle 
Mehl eingerührt. Der Kienspan war vorhin 
mit einigem pusten und vorsichtigem blasen 
in Glut geraten und hatte Feuer gefangen. Pa- 
pier gab es nicht für solche Zwecke. Die paar 
alten Zeitungen aus der deutschen Nazizeit 
wurden für hinterlistigere Zwecke den ein- 
zelnen Familiengliedern zugeteilt. Toiletten- 
papier gab es zur Zeit bei keinem Kaufmann 
in ganz Schlesien und ganz Polen.. 

Unterdessen hatte der kleine Gerold die fri- 
sehe Milch reingebracht. Seine Tante gab ei- 
nen gehörigen Schluck davon in die brodelnde 
Mehlsuppe. Der Herbert bekam noch zwei 
Eßlöffel voll extra, oben, von dem sich noch 
gar nicht so richtig gebildeten Sahnerahmen. 
Der Junge mußte unbedingt wieder zu Kräf- 
ten kommen. Es war sehr schwer, ihm etwas 
extra zuzustecken, wo doch jetzt die Nams- 
lauer Jungen dabei waren, die es auch nötig 
hatten und an leichter Unterernährung litten. 

Lothar ging nach dem Frühstück drüben auf 
der anderen Straßenseite runter zum Flüßchen 
,,Weide“. Er wurde von seinem Bruder Gerold 
begleitet. Der Herbert, der sich eigentlich lie- 
ber drinnen aufhalten wollte, um erst alle al- 
ten Zeitungspapierfetzen zu lesen, ehe sie 
dann verbraucht waren, hatte sich schließlich 
doch noch zögernd angeschlossen. Drüben, 
auf der anderen Chausseeseite, zwischen 
zweien von den drei anderen Häusern zog sich 
eine kleine Erlenremise fast bis zur Bache 
hinunter. Oberhalb der kleinen Kiesgrube, die 
da integriert war, befanden sich auch Pappeln 
und etwas Kieferngestrüpp. Hier konnte man 
jede Fährte genau sehen. Es war kaum Neu- 
schnee über Nacht dazugekommen. Lothar 
hatte an einem der Vortage eine Schlinge aus 
einem alten Stück Draht gelegt. Er wollte 
möglichst ein wildes Kaninchen oder einen 
Hasen fangen. Natürlich sollte das Tier dabei 
am Leben bleiben - möglichst -, denn er konn- 
te eigentlich keiner Kreatur ein Leid antun. 
Jetzt ging er schon seit zwei Tagen mehrmals 
täglich nachsehen, ob sich etwas in der ver- 
steckt angelegten Schlinge gefangen hat. Es 
wäre auch denkbar gewesen, eine kleine Ka- 
ninchenzucht im Ziegenstall der Wenneckes 
zu beginnen. Man müßte nur die Großen et- 
was überreden.. 

Inzwischen sah aber alles recht trostlos aus. 
Für diesen Winter hätte man nicht einmal das 
nötige Heu für die noch nicht vorhandenen 
Tiere, geschweige anderes Futter. Er wußte 
auch, daß er auf der Flucht im vergangen Jahr 
häufig die Kartoffelschalen mitessen mußte, 
ja, daß seine ganze Familie, das heißt, die 
Muttel Erna und der kleine Gerald, durchaus 
in der Lage waren, ‘Platzeck’ oder ‘Plinze’, wie 
man hier für Reibekuchen sagte, aus 
Kartoffelschalen zu essen oder gar zu ver- 
schlingen. Das kam ganz auf die Größe des 
Hungers an. Für die Kaninchen wären dann 
nicht einmal Kartoffelschalen übrig, wenn die 
Not noch größer würde! 

Herbert und seine Mutter und auch die vie- 

len anderen Leute hier im Dorfe kannten das 
wohl doch nicht! Die waren mit dem eigenen 
Gespann in der Tschechei. Er, der Lothar aber 
mußte mit seinen Leuten damals in das kar- 
toffelarme Salzkammergut in Österreich, wo 
sie nur zwei oder drei Koffer statt eines gan- 
zen Pferdefuhrwerks mithatten.. Von einer 
Zuckerlecke konnte wirklich nicht die Rede 
sein, wenn man an die Zeit 1945 als Fhicht- 
ling am Wolfgangsee dachte! 

Die Jungen streiften noch etwas an der ,,Ba- 
che“ entlang. Lothar war der Gedanke an ei- 
nen Fisch, den man fangen konnte, in den 
Sinn gekommen. Es gab hier in normalen Ze- 
ten allerlei Kleinfische, zum Beispiel Schlei- 
en, Zwergwelze, Forellen, ja, sogar ziemlich 
pfundige Hechte und zumindest weiter unten 
im Hartmann-Teich, auch einige Karpfen. 
Aber der Teich war nicht mehr gepflegt. Das 
Wasser abgelaufen, weggelaufen. Der Krieg 
und die Fremden hatten alles verwaisen las- 
sen - ,,odrywac’, zerwac“‘ -. 

Man beschloß, schnell noch in das Haus 
der Voigt-Lammeck zu gehen. So hieß die 
Familie des Günters. Die Jungen wollten sich 
wenigstens in Ermangelung anderer Tiere die 
Mäuse des Günters ansehen. 

Herbert, der sich gern drückte und auch 
sonst etwas zum Stubenhockerdasein neigte, 
war am Zaun der Voigts stehen geblieben, als 
die anderen Jungen mit dem Günter in des- 
sen Haus gingen. Er entschloß sich, gerade- 
wegs über die Straße in die warme Stube 
zurückzukehren, wo jetzt nur Tante Ida saß. 
Erna war ins Dorf gegangen, um ihre Arbeit 
im Hause des Bürgermeisters zu verrichten. 
Lotte hackte vor dem kleinen Schuppen die 
Tagesration an Holz, was eigentlich sonst 
Lothars Arbeit war. Aber Tante Lotte war von 
Haus aus sehr flink und emsig. Sie tat auf 
jeden Fall soviel, daß ihr Herbert nichts Nütz- 
liches zu tun brauchte, um sein Vorhanden- 
sein im Haushalt zu festigen. 

Vor einer Weile war ein alter DKW auf 
der Chaussee vorbeigefahren. Der war das 
einzige motorisierte Fahrzeug, außer dem 
Motorrad des neuen polnischen Kantors und 
dem alten Trecker des Bürgermeisters aus 
dem Nachbarort, das in den Wochen und 
Monaten hier zweimal am Tage langfuhr: ein- 
mal hin und einmal zurück. Die Familie hat- 
te keine Uhr im Hause. Außer der winzig klei- 
nen, die Tante Ida in ihrem BH an einer klei- 
nen Kette hängend versteckt hütete. Man hätte 
nach dem immer fast zur gleichen Zeit vor- 
beibrummenden Pkw einigermaßen genau die 
Uhr stellen können.. 

Wie ein ,,Diabola ex machina“ sprang 
plötzlich ein etwa fünfundvierzigjähriger 
Mann, der mit einer Lederjacke bekleidet war, 
vor dem soeben die Gartentür erreichenden 
Herbert vom Fahrrad. Er rief: ,,Auto 
pojechac’-? --Auto pojechac’-?!“-- Der Her- 
bert, der wohl hörte, aber nicht verstand, was 
der Mann fragte oder wollte, - er kannte nur 
den Satz: ja njerosumiec popolski -, guckte 
etwas dämlich. Und schon hatte er eine Ohr- 
feige von dem aufgeregten Mann der in Eile 
war und weiterfuhr. Der wütendaufgeregte 
Pole konnte sich nicht vorstellen, daß hier ein 
deutscher Halbwüchsiger herumlief, der nicht 
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einmal wasserpolnisch sprechen und verste- 
hen konnte.. Herbert war im wahrsten Sinne 
des Wortes sprachlos. Lothar, der im Ver- 
gleich zu Herbert zumindest etwas mutig war 
und sich im Laufe seiner bisherigen wenigen 
Lebensjahre doch schon gelegentlich bei etwa 
Gleichaltrigen boxend oder ringend - das war 
nicht immer mit Erfolg - durchzusetzen ver- 
suchte, hatte sich an einem der nächsten Tage 
unauffällig zum Mühlengrundstück begeben. 
Im Schutt des abgebrannten Wohnhauses sei- 
ner Vorfahren versuchte er zu graben und zu 
hacken. Gerold und zwei andere deutsche Jun- 
gen waren dabei. Lotte Hartmann und der da- 
mals noch lebende Großonkel hatten im Mai 
des Vorjahres, noch ehe die meisten Polen 
kamen, manchen brauchbaren Gegenstand, 
darunter allerhand Hausrat und sogar einzel- 
ne ,,Krausen“, gefüllt mit eingekochten Pflau- 
men und Apfelmus aus den Trümmern des 
eingestürzten Kellers an die Oberfläche be- 
fördert. 

Jetzt, wo sich die Familie um drei Perso- 
nen vergrößert hatte, konnte man ganz gut 
noch einige Teller und Löffel, vielleicht auch 
einige Messer oder gar einen Wassereimer 
mehr gebrauchen. Die Erna mit den beiden 
Jungen, nämlich ihm und dem Kleinen, hatte 
sowieso bei ihrer Rückkehr kein einziges 
Stück Hausrat außer den drei Silberbestecken, 
die man auch noch besonders vor Dieben hü- 
ten mußte, bei sich. Jedes Stück, das sie bis- 
her neu besaßen, war von anderen, die auch 
nicht viel hatten, gestiftet oder geborgt. Lo- 
thar grub eine große Gänsebratpfanne aus! 
Na, das war wie ein Hohn! Einen Gänsebraten 
gab es bestimmt für die Deutschen in abseh- 
barer Zeit noch nicht wieder. Dann kam noch 
ein tiefer Blechteller mit einer leichten Beule 
und ein Küchenmesser mit angesengtem Griff 
zum Vorschein. Zuletzt wurde der Günter 
Voigt noch fündig, als er zwei einwandfreie 
Kuchenteller zutage förderte. Er überließ sei- 
ne Schätze selbstverständlich dem Lothar. 
Gerold stand die ganze Zeit mehr oder weni- 
ger ,,Schmiere“. Vorsichtshalber versteckten 
die Schatzsucher ihren Fund in dem gleich 
an der Ruine liegenden, genauer, in dem sich 
im jetzt unbewohnten Entengarten befind- 
lichen alten Backhaus. Lothar legte noch et- 
was von Mäusen zerfressenes Stroh darüber. 
Er wollte die gefundenen Sachen erst weg- 
holen, wenn es schon etwas dunkler war. Nur 
das Messer nahm er an sich. Das fiel in der 
Hosentasche gar nicht auf.. 

Danach wieder auf der Landstraße, wo zu 
deutschen Zeiten die Bushaltestelle für das 
Postauto war, kam es dann doch zu einer Kon- 
frontation mit einer Gruppe polnischer Jun- 
gen und Halbwüchsiger. Es waren fünf oder 
sechs. 

,,Ktora godzina?“, - d.h., wie spät ist es? - 
fragte der eine herausfordernd. ,,Nie wiem“ - 
ich weiß es nicht - antwortete Günter, der am 
meisten polnisch konnte. Er sprach dann pol- 
nisch weiter, was die anderen deutschen Jun- 
gen nur dem Sinn nach verstanden. Sie soll- 
ten beweisen, daß sie keine Uhr bei sich tru- 
gen und die Hosentaschen nach außen 
krempeln, den Inhalt der Taschen auf die Stra- 
ße legen. - Günter brauchte gar nicht weiter 

übersetzen. Die Polen wurden etwas hand- 
greiflich: Ein stämmiger kleiner Bugpole, daß 
sind die aus dem tiefsten Ostpolen, - tastete 
behende die Deutschen ab und kehrte ihre Ho- 
sentaschen nach außen. Die gefahrlich-über- 
legenen ,,Neubürger“ im besiegten Land nah- 
men eine bedrohende Haltung ein. Hier galt 
es, die richtige Sekunde zu benutzen, einen 
einigermaßen sicheren Abgang zu finden, 
ohne vielleicht noch ins Gesicht geschlagen 
zu werden oder auf die Miliz geführt zu wer- 
den. Der eine Pole machte schon Anstalten, 
indem er Lothar ganz vom am Kragen faßte 
und einige Male hin und her schüttelte.. Die 
Mütze fiel dem Deutschen dabei vom Kopfe. 
Durch einen kräftigen Schups, sozusagen als 
Fermate in dem bösen Spiel, stolperte er in 
die Arme eines anderen, der Stiefel und eine 
eckige Schildmütze trug. Doch die fremde 
Gruppe machte - heilige Maria! - nicht ganz 
mit. 

Der eigentlich sonst ganz nette Polenjunge 
aus der Wirtschaft von Sowas sagte etwas zu 
den anderen, was keiner von den Deutschen 
verstand, was aber erfreulicherweise das Spiel 
beendete. Der kleine Gerold, der wie zu ei- 
ner Salzsäule erstarrt einen Meter vor den bei- 
den Kameraden, nämlich Günter Voigt und 
Jose1 Balzebock, stand, hob geistesgegenwar 
tig die Mütze seines großen Bruders auf. Das 
war das Startzeichen, sich ,,aus dem Staube 
zu machen“. Die Polen diskutierten ohnehin 
noch aufgeregt. Dann aber rannten sie in 
Richtung des Teiches und der Mühlenruine. 
Die Deutschen gingen erst scheinbar gemäch- 
lich und keine Hast erkennen lassend, dann 
aber immer forscher auf der Chaussee in 
Richtung zum Dorf entlang, wo sich auf etwa 
halber Strecke die Häuser von Wennecke, 
Voigt und König befanden. In Königs Haus, 
das nach einem knappen Kilometer von der 

Mühle aus als erstes der drei Chausseehäuser 
stand, wohnte der Pole, der jetzt die sechzig 
Morgen Land des Mühlenhofes bewirtschaf- 
ten sollte. Er hieß bei der Hartmann-Familie 
nur ,,der Mühlenpole“. Da das Wohnhaus mit 
der Mühle zusammen abgebrannt war, war 
das zunächst die einzige Lösung für den 
,,Mühlen-Hadschei“, hier zu wohnen. Lothars 
neues Messer war leider ,,futschikato“. 
Gleichzeitig hatte es die polnischen jungen 
Leute auf die Idee gebracht, mal selbst in der 
Ruine Umschau zu halten, um etwas Brauch- 
bares zu finden. 

Am nächsten Abend, als es schon 
dämmerte, holte der Lothar die Bratpfanne. 
und den restlichen Fund aus dem alten Enten- 
stall. Lotte Hartmann kam ihm etwas später, 
als die einbrechende Dunkelheit genügend 
fortgeschritten war, ein Stück entgegen, um 
ihm die schwere Eisenpfanne abzunehmen. 
Immerhin war eine Wegstrecke von 
Wenneckes bis zur Mühle über einen Kilo- 
meter lang. 

Für die ängstliche Lotte war das schon eine 
kleine Leistung. Sie konnte jederzeit 
couragiert zupacken und war auch sonst nicht 
zimperlich. Doch wenn es um Mutproben 
ging, wirkte sie eingeschüchtert und glaubte 
an den ,,Schwarzen Mann“. 

Der Mühlenpole hatte ihr vor einiger Zeit 
das Betreten ihres eigenen demolierten An- 
wesens so halbwegs verboten, als er sah, daß 
sie sich ein oder zwei noch im Schuppen vor- 
handene Bretter wegholen wollte. Hinzu kam 
bei ihr das Manko, daß sie kein Wort, oder 
zumindest keinen einfachen Satz polnisch 
sprechen konnte. Sie sprach etwas englisch. 
Aber das konnte keiner von diesen einfachen 
Polen verstehen oder gar sprechen, die sich 
hier im ländlichen Grenzkreis Groß Warten- 
berg eingefunden hatten. 

Das 25jährige Priesterjubiläum von Erzpriester Peukert wurde in Neumittelwalde am 216.1929 festlich 
gefeiert. In feierlicher Prozession begleitete die Gemeinde den Jubilar auf dem Weg von der Kirche zum 
Pfarrhaus. (Aufnahme zugesandt von Theo Wietzorek, 28755 Bremen) 
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Glückwunsch zum Geburtstag und zum Karrieresprung: Teves-Chef Günther Kaschner (links) nahm 
am Freitag während eines Empfangs die Gratulation des ITT-Geschäftsführungsmitglieds Dr. Klaus 
Tröster entgegen. Foto: Franz 

Ein Schollendorfer macht Karriere 
Am 14.1.94 feierte der in Schollendorfgebore- 

ne Günther Kaschner seinen 60. Geburtstag. Es 
war kein gewöhnlicher Geburtstagsempfang zu 
dem über 300 geladene Gäste erschienen, sondern 
gleichzeitig ehrte und verabschiedete Wirtschaft 
und Politik den Gifhomer Teves-Chef Günther 
Kaschner, der das Werk 20 Jahre lang geleitet hat. 
Er geht nach Frankfurt, um bei ITT Automotive 
eine noch verantwortungsvollere Aufgabe zu über- 
nehmen. Als Leiter des Geschäftsbereiches Rad- 
bremsensysteme managt er nun Werke in 
Großbritannien, Spanien, Brasilien und Deutsch- 
land. 

Nach dem Ingenieurstudium war besonders die 
Zeit in Göttingen für seine Management-Lauf- 
bahn sehr prägend. Als 30jähriger war er Betriebs- 
leitereines Bosch-Untemehmenszweigesmit 1000 
Beschäftigten. Seit 1974 ist Günther Kaschner 
Werksleiter bei Teves. Dr. Tröster von der ITT 
Geschäftsführung lobte in einer Laudatio seinen 
unternehmerischen Tatendrang, die Leistungs- 
bereitschaft, Disziplin und Toleranz. 

Auch wir, Hildegard Radünz geb. Gärtner, 
Waltraut Kosch geb. Gärtner und Ursula Kroeger 
geb. Bunk, erhielten von der Fa. Teves eine Einla- 
dung zu diesem Empfang. Als wir die Reden von 
Landrat, Bürgermeister, Geschäftsmanagern, Po- 
litikern, Vertretern des Sportes und der Industrie 
und Handelskammer hörten, waren wir richtig 
stolz auf unseren Schollendorfer Heimatfreund. 

Eigentlich wollte er einmal Förster werden, 
daher heute noch die große Liebe zur Natur, die er 
bei Waldläufen und Wanderungen genießt. Ten- 
nis, Fußball und Schwimmen gehören noch zu 
seinen, oft sehr knapp bemessenen, Freizeit- 
beschäftigungen. 

Seine Frau Ingrid steht ihm bei seinen vielen 
Verpflichtungen verständnisvoll und treu zu Sei- 
te. Zur Familie gehören außerdem Tochter Marita 
und Sohn Rainer. Sie alle bedeuten ihm sehr viel 
und geben ihm Kraft für seine Aufgaben. 

Besonders gefreut hat uns, daß Günther 
Kaschner in seiner Rede auch die Freude über die 
Anwesenheit seiner drei Schollendorfer Heimat- 
freundinnen, Hilde, Waltraut und Ursel, zum Aus- 
druck brachte. Wir können nur immer wieder 
feststellen, daß er ein sehr natürlicher liebenswer- 
ter Mensch geblieben ist. Ich werde nie vergessen 
als wir, Günther Kaschner und seine Mutter, so- 
wie meine Mutter Meta Bunk, mein Neffe Gerod 
und ich, einen Tag vor Weihnachten 1946 mit dem 
damals bekannt gewordenen Eistransport in 
Niedersachsen ankamen. 

Wir waren fast eine Woche von Breslau im 
Viehwagen bei klirrender Kälte unterwegs. Die 
Fahrt dauerte so lange, weil immer wieder die 
Lokomotive abgekoppelt wurde, und der Zug stun- 
denlang auf einem Nebengleis stehen blieb. Hun- 
ger hatten wir nicht, aber Durst!!! Es war eine 
schwere Zeit. Um so mehr freuen wir uns über den 
Erfolg eines Mannes aus unserem unvergessenen 
Heimatort. 

Nach seinem Erfolgsrezept gefragt antwortete 
Günther Kaschner; ,,Ein Chef muß ein gutes Vor- 
bild sein um seine Fühmngsmatmschaft und Marm- 
Schaft begeistern zu können. Deshalb muß der 
Chef um 7 Uhr im Betrieb sein, und kann nicht 
gegen Mittag kommen.“ Weiterhin alles Gute und 
viel Erfolg für die neuen verantwortungsvollen 
Aufgaben wünschen unserem lieben Heimatfreund 
die Schollendorfer. 

Arbeitsgemeinschaft 
für Wirtschaftsfragen - Ost 

-AGO- 
Die Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaftsfragen- 

Ost hielt ihre dritte Mitgliederversammlung am 6. 
November 1993 in Berlin im Schloß Glienicke. 
Unter den 200 Teilnehmern war auch Wilfried 
von Korn für die Heimatkreisvereinigung Groß 
Wartenberg als Teilnehmer vertreten. Da der bis- 
herige Vorsitzende des Vorstandes, Michael Graf 
vonHochberg, aus beruflichenGründenausschied, 
wurde der bisherige Stellvertreter, Rechtsanwalt 
von Schöning, zum 1. Vorsitzenden gewählt. 

Anschließend wurde Professor Dr. Heimich 
Graf von Reichenbach in die neugeschaffene Po- 
sition des Präsidenten gewählt. Rechtsanwalt Dr. 
jur. Peter-F. Krienitz wurde zum 1. Steilvertreter 
und Henning von Wedel zum ordentlichen Mit- 
glied des Vorstandes mit der Funktion des Schatz- 
meisters gewählt. Alle übrigen Mitglieder des 
Vorstandes und des erweiterten Vorstandes blei- 
ben für die Restzeit ihrer Wahl (Ende 1994) im 
Amt. 

Graf von Hochberg umerrichtete über die Ge- 
spräche mit der Deutschen Ausgleichsbank über 
die Finanzierung von Einzelprojekten, über ein 
Gespräch mit dem Rechtsausschuß des Deutschen 
Bundestages. HierbeiwarenalleParteiendesDeut- 
sehen Bundestages mit qualifizierten Juristen ver- 
treten. 

Ferner berichtete er über ein bemerkenswertes 
Treffen mit dem Bundesminister a.D. Dr. H. 
Windelen über Fragen des deutsch-polnischen 
Stiftungsvermögens. Graf von Hochberg beende- 
te seinen Rechenschaftsbericht mit dem Hinweis 
auf das Gespräch mit dem Vorsitzendendes Aus- 
wärtigen Ausschußes, Herrn Dr. Sterken. Es be- 
starid Einigkeit darin, daß die Eigentumsfrage 
zwischen Deutschland und Polen ausdrücklich 
offen gehalten ist, die Bundesregierung diese Fra- 
ge offenhält und zu einem späteren Zeitpunkt 
hierüber mit Polen verhandeln wird, wobei die 
Vorstellungen der AG0 mit einbezogen werden. 

Das Wirtschaftskonzept der AG0 erläuterte 
Herr Selchow. Er stellte fest, daß ein Konzept zur 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Polen ent- 
wickelt worden ist, wonach auf deutscher Seite 
Kapital und konw how, auf Seiten der Polen Land 
und -4rbeitskräfte zur Verfügung gestellt werden 
können. Weiterhin ertläuterte Herr Selchow die 
Pilotprojekte fürersteGemeinschaftsuntemehmen 
und legte die Gespräche mit der Deutschen Aus- 
gleichsbanküberdieFinanzierungdieserProjekte 
dar. Nach Ansicht von Herrn Selchow ist die Zeit 
für derartiges Vorgehen noch nicht reif genug. Er 
konstatierte, daß nur die AG0 diese Frage in Bonn 
anspricht und bewegt. Er regte weiter an, mit den 
maßgeblichen Politikern in den Fraktionen und 
auf minsterieller Ebene zu beraten und konstruk- 
tive Lösungen zu bringen. Er faßt die Vorstellung 
der AG0 dahingehend zusammen, daß pragma- 
tisch vorgegangen werden soll und Kooperation 
auf wirtschaftspolitischen Gebieten gesucht wer- 
den soll. Herr Selchow zitierte den Staatsminister 
im Auswärtigen Amt, Helmut Schäfer: ,,daß die 
Bundesregierung auch weiterhin nach den Grund- 
sätzen des diplomatischen Schutzes alles unter 
den gegebenen Umständen in ihrer Möglichkeit 
Stehetide tun wird, um die Interessen deutscher 
Staatsangehöriger zu unterstützen. Dies gilt auch 
für die Vertriebenen, deren Eigentum von Polen 
und der CSFR rechtswidrig konfiziert wurde”. 

Für den Festvortrag hatte man Herrn Rechtsan- 
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walt Christian Schmidt, MdB. mit dem Thema 
gewinnen können ,,Die politische und juristische 
Würdigung der deutsch-polnischen Verträge-unter 
besonderer Berücksichtigung der offengebliebe- 
nen Vermögensfragen.“ Der Redner bestätigte in 
seinem Vortrag, daß die Eigentumsfrage mit den 
deutsch-polnischenFreundschaf&verträgenoffen- 
geblieben ist und durch die Bundesregierung ent- 
sprechend den Äußerungen von Außenminister 
Kinkel offengehalten wird. Er bot der AG0 eine 
konkrete und konstruktive Zusammenarbeit an 
und werde der AG0 die Türen in Bonn öffnen. Er 
stellte in Aussicht, daß die AGO, wenn es zu 
Verhandlungen mit Polen kommt, mitreden kön- 
ne. Er ermunterte den Vorstand der AG0 dahin, 
weiter an Modellen und Projekten zu arbeiten, die 
zu einer Lösung mit Polen führen können. 

Der Vorsitzende der AGO, Rechtsanwalt von 
Schöning,erläutertedieStrategiederAGOfürdas 
Jahr 1994. Die AG0 wird für das Grundrecht 
Eigentum kämpfen und nicht zulassen, daß Un- 
recht durch Zeitablauf und Nichtstun ,,vollendete 
Tatsachen“ schafft. AG0 wird offensiv die 
Vermögensfragen offenhalten und bei den 
Entscheidungsgremien geltend machen. 

Stolpe macht PDSISED hoffähig 
Die SED ist auf dem Weg von klammheimlicher 

Kumpanei zur offenen Zusammenarbeit mit der 
PDS, wenn es gilt, die Macht in Brandenburg zu 
sichern. Alle demokratischenparteien müssen sich 
deutlich von den extremistischen Gruppierungen 
links und rechts außen abgrenzen. Manfred Stolpe 
will offensichtlich durch eine Zusammenarbeit 
die PDS, die ,,Partei des Schreckens“, die in der 
Erbfolge der stalinistischen Diktatur steht, hof- 
fähig machen. 

Es kann der Glaubwürdigkeit unserer Demo- 
kratie nur schaden, wenn ehemalige Funktionäre 
der SED erneut Macht und Einfluß gewinnen und 
ehemalige Verbindungen der DDR-Führungskader 
weiter funktionieren. Eine neuerliche Anbiederung 
an die PDS würde Deutschland schweren Schaden 
zufügen. Was sollenetwaInvestoren denken, wenn 
jetzt die Drangsalierer und Bankrotteure von ge- 
stern heute wieder an die Schalthebel kommen? 

Die SED-Nachfolgeorganisation PDS darf sich 
nicht unwidersprochen als Anwalt der Schwachen 
aufspielen können. Es darf nicht in Vergessenheit 
geraten, für wieviel menschliches Leid und für 
welches wirtschaftliches Desaster die SED ver- 
antwortlich ist. Ministerpräsident Stolpe erweist 
allen demokratischen Parteien in den neuen Län- 
dem einen Bärendienst, indem er die PDS aufwer- 
tet. Der SED-Vorsitzende Rudolf Scharping ist 
aufgefordert sich einduetig auch von punktueller 
Zusammenarbeit mit der PDS zu distanzieren und 
dafür zu sorgen, daß sich das Führungspersonal 
der SED daran hält. 
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Theo Wieczorek gratuliert zur Verleihung der Ehrennudeln 

Aus Bremen wird uns berichtet: 
Vom Präsidium des Bundes der Vertriebenen 

wurde die Frauengruppenleiterin Frau Augusts 
Wieczorek für ihre 12jährige Tätigkeit bei der 
Gruppe in Bremen-Blumenthal für hervorragende 
Verdienste um die vertriebenen Schicksals- 
gefährten und die ostdeutsche Heimat durch Ver- 
leihung der goldenen Ehrennadel geehrt. Die am 
22.6.1925 geborene Frau Wieczorek stammt müt- 
terlicherseits von der Familie August Kucznik aus 
Schlaupe, Kreis Groß Wartenberg. Ihr Großvater 
war als Maurer bei der Baupolizei in Wilhelms- 
haven. Im Alter von zwei Jahren kam Frau 
Wieczorek nach Bremen. Der Urgroßvater, Ernst 
Dederke, kam 1846 aus Grünberg in Schlesien 
nach Wilhelmshaven, wo der ehemalige Wasser- 
müller eine Tätigkeit als Schiffbauer fand. Der 

Ehemann von Frau Wieczorek ist früher in Neu- 
mittelwalde in der Bahnhofstraße ansässig 
gewesen und nach der Vertreibung in Bremen 
wohnhaft. Er leitet im Landesverband Bremen des 
Bundes der Vertriebenen den Distrikt Vegesack 
und Blumenthal. Zu der am 29.11.1993 erfolgten 
Verleihung der goldenen Ehrennadel gratulieren 
wir herzlich! 

Oberländer dankt Helmut Sauer 
Das Landesgericht Berlin hat am 24. November 

1993 das Urteil des Obersten DDR-Gerichts vom 
29. April 1960 gegen den führeren Bundes- 
vertriebenenminster Professor Dr. Dr. Theodor 
Oberländer aufgehoben, in dem dieser wegen an- 
geblich begangenen fortgesetzten Mordes zu 
lebenslangem Zuchthaus verurteilt worden war. 

Anl@lich einer Jubiläumsfeier der Fleischerinnung in Festenberg, Anfang der dreißiger Jahre; wurde 
die oben abgebildete Jugend der Festenberger Fleischermeister in die ,,Fleischeruniform” gesteckt und 
durfte mit auf den Festwagen. Von links nach rechts, hintere Reihe: Kiefer, Hering Heidel, Hoffmann 
Lotte, Beier Emmchen, Hering Ruth; vordere Reihe: Staht (?), Basdorf (?), Berthold Werner (1). 
Eingesandt von Horst Titze, Am Dreieck 12,47228 Duisburg. 
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München 
Mit einem herzlichen ,,Grüß Gott“ und vielen 

guten Wünschen für das Jahr 1994 begannen wir 
am 2.1. unser Treffen. Obwohl einige unserer 
Heimatfreunde erkrankt oder durch Besucher ver- 
hindert waren, hatte sich doch eine stattliche Schar 
eingefunden. Nach der Begrüßung und Gratulati- 
on wurden die Wünsche von Frau Pohl, die in 
einem Altenheim lebt und die meine Schwester 
Herta und ich kurz vor Weihnachten besuchten, 
ausgerichtet, Ebenso die vom Ehepaar Schmitt 
aus Köttenbach - Mühlstetten, die wir ebenfalls 
besuchten. Frau Schmitt geb. Wallasch, eine ge- 
bürtige Goschützerin und Schulfreundin von mir 
und ihr Mann ein seßhafter Franke sind mit unse- 
rer Heimatgruppe aufs herzlichste verbunden. 
Dann folgte eine typische schlesische Geschichte, 
was in den 12 heiligen Nächten zu unterbleiben 
hatte. Weitere Vorträge und Lieder schlossen sich 
an, alles auf schlesisches Brauchtum bezogen. An 
der Geräuschkulisse war festzustellen, das der 
Einstieg ins neue Jahr ein fröhlicher war. 
Das nächste Treffen ist am 6.2. wie immer im 
Georg-von Vollmar-Haus. Gertrud Ponert 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herzlich 
zum Geburtstag und wünscht alles Gute: 
Zum 74. Geburtstag am 17.2. Anneliese Bauch, 
geb, Krause, früher Goschiitz, jetzt 71236 Weil 
der Stadt, Hindenburgstr. 32, 
zum 65. Geburtstag am 4.3. Leonie Anders, geb. 
Gtto,fmherGoschütz,jetzt63743Aschaffenburg, 
Heimstr. 6, 
zum 69. Geburtstag am 6.3. Gertrud Pone% früher 
Geschütz, jetzt 81739 München, Ulrich-von 
Hutten-Str. 23; 
zum 65. Geburtstag am 9.3. Hanne Eichinger, geb. 
Mazugo, fmher Rudelsdorf, jetzt 82538 Geretsried, 
Marienburgweg 15; 
zum 92. Geburtstag am 16.2. Wilhelm Schemel, 
früher Sacrua-Hundsfeld, jetzt 80797 München, 
Deidesheimerstr. 2; 

Berlin 
Unser Erster Vorsitzender, Heimich Dornig 

begrüßte uns auf das herzlichste. Für das zahlrei- 
cheErscheinenderMitgliederundGäste bedankte 
er sich sehr herzlich. Der Vorstand wünscht allen 
Heimatfreundinnen und -freunden ein friedvolles, 
gesundes und gesegnetes Neues Jahr 1994, damit 
unsere Heimatgruppentreffen in unserem Stamm- 
lokal in gemütlicher Runde jeden 2. Samstag des 
Monats stattfinden können. 

Im gedanklichen Rückblick des Jahres 1993 
mußten wir leider feststellen, da8 eine Heimat- 
freundin, Elfriede Knaebel aus Namslau von uns 
gegangen ist. Erfreulich ist aber, daß sich unsere 
Heimatgruppe im Laufe des vergangenen Jahres 
vergrößert hat. Wir freuen uns, daß in unserer 
Runde noch so viele Heimatfreundinnen und - 
freunde aus unserer Gründerzeit im Jahr 1952 
trotz ihres hohen Alters, bei jedem Treffen dabei 
sind und bedanken uns fiir ihre Treue. Ganz beson- 
deren Dank schenkte der Vorstand unserem heben 
Heimatfreund Fritz Grandke, der sich für die 
Bewahrung des Heimatgutes, besondes der Ge- 
dichte und Lieder in schlesischer Mundart sehr 

engagiert hatte und was er zu unserer aller Freude 
weiterhin tun wird. Nicht vergessen möchten wir 
die kanken Heimatfreundinnen- und freunde. An 
sie gehen unsere besten Genesungswünsche und 
hoffen, sie bei unseren nächsten Treffen wieder 
begrüßen zu können. 

Unsere nächsten beiden Treffen finden am 
12.02.1994 und 12.03.1994 um 15.00 Uhr in der 
Gaststätte ,,Am Kamin“, Friedenstraße 6, 12107 
Berlin-Mariendorf, zu erreichen mit der U 6 Alt- 
Mariendorf, statt. Herta Seidel-Freyer 

Dresden/Meißen 
Viele liebe heimatliche Grüße, beste Gesund- 

heit und Wohlergeben zum Wiegenfest: 
Helene Stachowski, geb. Hellmann am 2.2.1994 
zum 67. Geb., Waldstraße 33c, 10551 Berlin 21, 
fr. Niederstradam; 
Elfriede Ekenberg, geb. Böhm am 4.2.1994 zum 
73. Geb., Fabrikstraße 26,01640 Neusömewitz, 
fr. Klein-Gahle; 
Maria Lindner, geb. Jasef am 6.2.1994 zum 59. 
Geb., Wilsdruffer Straße 9,01723 Grumbach, fr. 
Rodenau; 
PaulDemnyam7.2.1994zum62. Geb.,Fellbacher 
Straße 13,01662 Meißen, fr. Schieise; 
Edith Muske, geb. Rothe am 10.2.1994 zum 73. 
Geb., Herzberger Straße 2, 01239 Dresden, fr. 
Lauban; 
Walter Mosch am 9.2.1994 zum 57. Geb., Justus- 
von-Liebig-Straße 6, 01612 Nünchritz, fr. 
Neustradam; 
Johanna Käseberg, geb. Kuschnik am 13.2.1994 
zum 64. Geb., Reußener Straße 33,01587 Riesa4, 
fr. Groß Wattenberg; 
Gertrud Brückner, geb. Strauß am 19.2.1994 zum 
84. Geb., 01723 HelbigsdorfNr. 10, Kreis Freital, 
fr. Goschiitz; 
Margarete Schmidt, geb. Kalke am 22.2.1994 zum 
57. Geb., Meißner Straße 6.01723 Wilsdruff, fr. 
Lichtenhain; 
Willi Klar, am 23.2.1994 zum 62. Geb., Wemer- 
Seelenbinder Straße 27, 01587 Riesa, fr. Groß 
Wartenberg; 

Düsseldorf 
Voranzeige! Am Samstag, den 19. März findet 

unser Frühlingsfest statt. Mit Verleihung von Ur- 
kunden undTreuenadeln. Auch wird das Sommer- 
singen nicht fehlen. 

Plötzlich und unerwartet, noch bei der 
Weihnachtsfeier aktiv dabei, verstarb unsere 
Landsmännin Frau Edith Zielenbach. 

Bitte um Anmeldung für unsere Busfahrt zum 
Kreistreffen in Rinteln vom 10. und 11. Septem- 
ber 1994. Zusteigemöglichkeit in Oberhausen. 
Quartiere werden von uns besorgt. Bitte sofortige 
Anmeldung mit Anzahlung von pro Person 20 
DM bei Karl Heinz Neumann, Roderbirkenerstraße 
24.40591 Düsseldorf, Tel: 021 lfl64232. 

Hannover 
Beim letzten Treffen im Jahre 1993 konnte 

Herr Dr. Kittner viele Oelser und Groß 
Wartenberger Heimatfreunde begrüßen, die von 
nahundfem,sogarausGöttingenundMagdeburg, 
angereist waren. Der Nachmittag verging rasch 
mit Erzahlen in Griippchen oder in der Gemein- 
SchaftüberdieTische hinweg. Wir wollendierege 
Beteiligung als gutes Omen für die Zusammen- 
künfte im Jahre 1994 ansehen und die Termine 

hierfür bereits in unserem Kalender vermerken. 
Es sind dies 

6. März - 5. Juni - 28. August* 

- 4. Dezember 

*Mit Rücksicht auf die Anfang September in 
Hechingen bzw. Rinteln stattfindenden Heimat- 
kreistreffen ist hier der Vierteljahresrhythmus et- 
was verschoben worden. 

Am Trefflokal hat sich nichts geändert, es bleibt 
das Hotel Kaiserhof, LStock, dem Hauptbahn- 
hof schräg gegenüber am Ernst-August-Platz, 
15.00 Uhr. 

Wir sehen uns also am 6. März erstmalig in 
diesem Jahre wieder. R. Sch. 

Nürnberg 
Wie schon beim letzten Treffen in Erwägung 

gezogen, treffen wir uns am Sonntag den 13. 
März, im Gasthof ,,Gesellschaftshaus Gartenstadt 
Nürnberg, Buchenschlag 1“. Wir sind dort um 14 
Uhr im Nebenzimmer. Der Zugang ist durch den 
Gastraum. Die Gaststätte ist mit der Straßenbahn- 
linie 8, Richtung Südfriedhof, bis zur Haltestelle 
Finkenbrunn zu erreichen. Ebenso kann man mit 
den Buslinien 67 und 58 bis zuvor genannten 
Haltestelle fahren. 

Autofahrer aus Richtung Bamberg: Auf dem 
Frankenschnellweg bis Hafen-Ost, von dort ab 
über Finkenbrunn bis zur nächsten Ampel. Das 
Lokal liegt auf der linken Seite. Man kann auch 
von dem Zubringer kommend, (Münchner-Str.) 
über die Trierer-Julius Loßmann-Str. bis 
Finkenbrunn fahren. Wer sich überhaupt nicht 
auskennt, fahrt von der Waldschänke kommend, 
über die Katzwanger Str. direkt zum Gesellschafts- 
haus. Nach der Rangierbahnhofsbrücke über die 
Kreuzung, rechts liegt das Lokal. 

In der Zeit vom 20.2. - 11.3. gratulieren wir: 
Frau Elisabeth Knichwitz geb. Haase am 20.2. 
zum 84 ., Frau Anni Hoy (Fr. v. Fitz Hoy, Rudelsdf. 
Radine) am 23.2. zum 70.; Frau Ursula Oriwol 
geb. Klonz (Gr.-Wartbg.) am 20.2. zum 62. ; Frau 
Gretel Hoy (Fr. v. W.Hoy, Festenbg.-Rudelsdf.) 
am5,3,zum78.;FrauMariaDobras(Lindenhorst) 
am 11.3. zum 77. und Frau Herta Schilling geb. 
Buchwald (Festenbg.) am 1.3. zum 68. Geburts- 
tag. Wir wünschen allen weiterhin beste Gesund- 
heit und alles Gute. E.B. 

Distelwitz 
Wie wir erst jetzt erfahren haben, ist im Sep- 

tember, die allen Distelwitzem gut bekannte Mar- 
tha Kuropka, an einer Gallenoperation, in Distel- 
witz verstorben. Jeder der die Heimat besuchte, 
wurde von ihr gastfreundlich aufgenommen und 
bewirtet. Uns Älteren war sie auch in der Schule 
eine gute Kameradin. Wir werden sie stets in 
bester Erinnerung behalten. 

Wir gratulieren in der Zeit vom 15.2. bis 12.3.: 
den Schwestern Erna Strietzel und Erika Werner 
geb. Matysik (Radine) am 15.2. zum 78. und 67.. 
Frau Käthe Wunderlich geb. Beck, am 24.2. zum 
68.. Frau Liesbeth Schulz geb. Skwara, am 2.3. 
zum 71., und Heimatfrd. Klemens Skwara am 
12.3. zum 67. Geburtstag. Wir wünschen beste 
Gesundheit und alles Gute. E.B. 
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Postvertriebsstück J 9656 E 

Paul Kempa 

Wer stirbt, erwacht zum ewigen 
Leben. Franz von Assisi 

ti 

Nach schwerer Krankheit mit großer Geduld ertrz- 
genem Leiden verließ uns für immer unser herzens- 
guter Bruder, Schwager und Onkel. 

* 28.4.1923 . 7 2.1.1994 

In stiller Trauer: 

Gertrud Ihl geb. Kempa 

Gerhard Kröhnke und Frau Helene geb. 
Kempa 

Helmut Brands und Frau Lucia 
geb. Kempa 

Rudolf Kolberg und Frau Barbara geb. 
Kempa 

Das Seelenamt mit anschließender Beerdigung fand am 6. Januar 1994 in der 
Pfarrkirche St. Anton m Amem statt. 
(früher Groß-Wattenberg.) 

Wirtrauer um unsere liebe Schwester 

Maria-Hertwiga 
Jarmusek 

aus Wildheide/Drosselgrund, Schlesien 
die am 3. Dezember 1993 
im Alter von 66 Jahren 
heimgegangen ist in Gottes Frieden. 

Die Beerdigung hat am 7. Dezember 1993 
auf dem Mutterhausfriehof der Franziskanerinnen 
in Thuine/Emsland stattgefunden. 

Im Namen der Geschwister und Angehörigen 

Bärbel Goldscheidt geb. Jarmusek 

Traueranschrift: B. Goldscheidt, Tannenbergstrak 27, 
52224 Stolkrg-Zweifall 

fl Reisen ‘94 ins Riesengebirge 

I Breslau - Glatz - Oberschlesien 
“Sonderprospekt: Rad- und Wander-Reisen” 

z.B. : Wandern im Riesenaebirae 

DDDDDDDDDDDDDDDDDD 

r Über 20 Jahre Manthey Exclusivreisen 3 
n Bus-. Schiff- und Fluareisen u 

Moderne Fernreisebusse . gute Organisation . aus~ewog&sProgramm 
günstige Preise und Abfahrtsorte . ausführliche Fahrtbeschreibungen 

Spezielle Gruppenangebote! Farbkataloae ‘94 kostenlos! 

a Baltikum: Wilna - Kaunas -‘aiga - Reval u _ . , 

: Königsberg 1 1 
r- 

: 

Unsere Vertragshotels sind 
das gepflegte und ansprechende Hotel “Tschejka” ü 

und in zentraler Lage das Hotel “Kaliningrad” v 
n Direktflüge: Hannover - Königsberg r 

I 

Düsseldorf - Königsberg g 
Hannover - Polangen u 

n 2 x wöchentlicher Busverkehr: U 
fl Rauschen - Cranz - Insterburg - Gumbinnen U 

n Haselberg i Ebenrode - Trakehnen 

1 

Memel - Schwarzort - Nidden 

Ostpreußen - Pommern - Schlesien 
: 
u 

: 

Kultur-, Studien-, und Rundreisen 
Gruppen-Reisen mit Besichtigungen nach eigenem Wunsch 

U 
U 

I 
Reisekatalog - Beratung - Buchung - Visum 

m Greif Reisen % 

i 
* A.MantheyGrnbH g 

@ Universitätsstraße 2 58455 Witten-Heven U 
c 

Tel.: 02302124044. Fax 02302/25050. Telex 8229039 
NaaaaNaNmmaamNaNam J 

Das 

Heimatblatt 

ist die 

Verbindung 

Jntereinander 

BRESLAU 4Tage 

1..4.4.94 (Ostern) 
28.4.-1.5 94 (Maifeiertag) 
12..25.5.94 (Himmelfahrt) 
2:56.94 (Fronleichnam) 
7 -10.7.94 
22.-25.9 94 

EZZ: 90; DM 

399.= DM p.~ 
x HP ~rn 4-Sterne-Hotel In Breslau (Pan- 
.ama), Stadtrundfahrt und Ausflug ins 
lesengebirge je 10.. DM 1 Tag vor Ort 
?i, PERSONALAUSWEIS GENÜGT! 

JOSEF KLEMM 
OMNIBUS l REISEBÜRO 

91320 EBERMANNSTADT 
Sankt-Josef-Straße 8 

Telefon (0 9194) 4848 




