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Von Schlesien nie gehört? 
Schlesien, Pommern, Ost-Brandenburg, Ost- 

preußen für Millionen Deutsche Heimat, auch 
wenn sie nach Kriegsende, Flucht und Ver- 
treibung ihren Platz zwischen Nordsee und Al- 
pen, zwischen Kap Arkona und Fichtelberg ge- 
funden haben. Vertreibung, was weiß man da- 
von heute überhaupt noch? In der ehemaligen 
DDR wurde das Thema, wenn schon nicht tot- 
geschwiegen, so doch ideologisch als Recht und 
wörtlich als “Umsiedlung“ bezeichnet. Was 
vergessen wird, bleibt nicht mal in den Ge- 
schichtsbüchern. 

Wie sehr vergessen die Vertreibung ist, zeigt 
folgendes Beispiel: In einer Berliner Gesamt- 
schule haben wir Jugendliche von 13 bis 16 
Jahren gefragt, was ihnen einfallt, wenn sie 
Namen wie Schlesien, Pommern oder Ost- 
preußen hören. 

Die Antworten waren erschreckend: “Nichts. 
Kenn ich nicht. Weiß nicht. Liegt das vielleicht 
in Polen? Hat das was mit den Anschlägen auf 
Ausländer zu tun?“ 

Heute liegen diese Landschaften in Polen. 
Und ob denn jemand schon mal dort gewesen 
ist, wollten wir wissen. “Nein, nie. Warum?“, 
waren fast ausnahmslos die Antworten. 

Breslau, Krakau, Königsberg - Orte, die ih- 
rer Geschichte, Architektur, ihrer Schönheit 
wegen bekannt sein sollten -, nie davon gehört? 
Nur der Klassenprimus der 7. Klasse erinnerte 
sich, schon mal den Namen Günter Grass ge- 
hört zu haben. 

Da8 Günter Grass aus Danzig, der einstigen 
Perle an der Ostsee, kommt, da8 die Erfahrung 
des Danziger Lebens sein gesamtes Werk prägt, 
weiß er nicht. In der 10. Klasse kennt niemand 
Günter Grass. Da schien es bei den 16jährigen 
schon fast vermessen, nach Künstlern wie 
Gerhart Hauptmann oder Joseph von Eichen- 
dorff, nach Forschern wie Gregor Mendel, 
Philosophen wie Immanuel Kant zu fragen. 
Kreisau - Hort des Widerstandes gegen Adolf 
Hitler -, nie gehört? 

Und eine Antwort hat besonders betroffen 
gemacht. Ein Mädchen wußte von Schlesien zu 
sagen: “Meine Oma kommt von da. Aber sonst 
weiß ich nichts.“ 

Nein, der Deutsche Osten ist für Jugendliche 
kein Thema. Da sind andere Länder viel inter- 
essanter: “Spanien, Italien, Frankreich. Der Sü- 
den, wärmere Gegenden eben, was im Berliner 
Schmuddelwinter leicht nachzuvollziehen ist.“ 

So geht die Gefahr, daß sich weiteres Ver- 
gessen über einen wichtigen Teil unserer Ge- 

schichte legt, da8 eines Tages für wahr gehal- 
ten wird, was heute noch in polnischen Ge- 
schichtsbüchern steht daß es nämlich nie ein 
deutsches Schlesien, Pommern oder Ostbrar- 
denburg gegeben habe. 

Wir sind heute verpflichtet, gegen das Ver- 
gessen anzugehen. So wenig, wie Auschwitz 
vergessen werden wird, weil es nicht verges- 
sen werden darf, so wenig dürfen bei uns auch 
Kolberg, Kreisau oder Königsberg aus der Er- 
innerung verbannt werden. 

Ralf Nachtmann (KK) 

“Wiederwärtigste Anbiederei“ 
Heftige Kritik an westlichen Medien wurde 

jetzt von dem früheren Moderator des ZDF- 
Magazins, Gerhard Löwenthal, und dem friihe- 
ren Bundesminister für innerdeutsche Bezie- 
hungen, Heinrich Windelen, geübt. 

Windelen fand es unerträglich, daß der frii- 
here Herausgeber des “Stern“, Henri Nannen 
(Emden), aus Anlaß seines 80. Geburtstages 
Ende 1993 in vielen Medien “gefeiert“ worden 
sei. Dabei habe man unterschlagen, daß sich der 
“Stern“ Stasi-Materials bedient habe, um Poli- 
tiker im Westen zu diskriminieren. 

Der langjährige Moderator des 1987 einge- 
stellten ZDF-Magazins, Gerhard Löwenthal 
(Wiesbaden), sprach im Blick auf “die Zeit“ 
von der “widerwärtigsten Anbiederei“ eines 
westlichen Massenmediums an die DDR. Mit- 
te der 80er Jahre habe sich die Wochenzeitung 
geradezu als “Sprachrohr Honeckers“ gebärdet. 
Die “totale Abwesenheit von journalistischem 
Ethos“, die auch aus jetzt bekannt gewordenen 
Briefen des “Zeit‘‘-Herausgebers Theo Sommer 
(Hamburg) an SED-Politiker deutlich geworden 
sei, bezeichnete Löwenthal als eines der “dun- 
kelsten Kapitel“ der westlichen Publizistik. Der 
Journalist: “Mir tut jeder leid, der heute noch 
einen Pfennig für ein solches Blatt ausgibt.“ 

In den vergangenen Jahren wurden öfter die 
Methoden der Wochenzeitung “Die Zeit“ kr- 
tisiert, wo Mitherausgeber der Ex-Kanzler Hel- 
mut Schmidt ist, der ja in seiner Amtszeit der 
DDR zum Ausbau der Transitstrecke Hamburg 

Berlin 85 Millionen Mark gab. Aber geko- 
stet hat der Ausbau nur 2,7 Millionen. Die rest- 
lichen 5,8 Steuerzahler-Millionen gab die DDR 
für Grenzsicherungsanlagen aus, mit Wissen 
der damaligen SPD/FDP-Regierung, wie der 
“Spiegel“ ermittelte. Man stelle sich hier nur 
einmal vor, was da alles schreien würde, wenn 
das Helmut Kohl getan hätte... 

Sehnsucht 

Immer, wenn im Frühlingswind 
sich die holden Birken wiegen, 
möcht ich, wie ein Vogel leicht 
ostwärts hin zur Heimatjliegen. 

Möcht in ihrer schönen Flur - 
wie dereinst in Kindertagen - 
lachend Feld und Wald durchziehn, 
alle wilden Spiele wagen. 

Möcht die stillen Wege gehn 
mit dem Liebsten Arm in Arm. 
HetJ3e Blicke, Küsse tauschen. 
Oh, wie wird das Herz mir warm. 

Möcht durch ihre alten Gassen 
heimlich suchend wieder gehn, 
oh in ihren dunklen Schatten 
längst versunkne Jahre stehn. 

Möcht noch einmal sinnend spüren, 
wie die Jugend mir verrann. 
Möcht noch einmal ahnen -fühlen, 
was nur Heimat geben kann. 

Immer, wenn im Frühlingswind 
Wolken hoch am Himmel ziehen, 
wandern meine Träume mit. 
Träume, die nach Hausejliehen. 

Gertrud Große 

Weil es Adolf Hitler in unserer 
deutschen Geschichte gegeben hat, 
sollen wir für alle Zeiten abgestempelt 
sein. Immer wieder wird auf ihn 
zurückgeblendet, als gäbe es aus der 
deutschen Geschichte keine andere 
Person, keine andere Epoche, kein an- 
deres Geschehen in das Gedächtnis 
des deutschen Volkes, in das Gedächt- 
nis der Völker dieser Erde zurückzu- 
rufen und zu beschwören, als was sich 
mit seinem Namen an Verbrechen, 
Leid und Unglück verbindet. Übri- 
gens ließe sich in der gleichen Weise 
auch dem russischen Volk Josef Stalin 
und alles, was sich mit diesem Namen 
an Verbrechen und Grausamkeiten 
verbindet, ständig vorhalten. So kann 
man, so darf man nicht mit der Ge- 
schichte des eigenen Volkes und auch 
nicht mit der Geschichte eines ande- 
ren Volkes umgehen. 

Dr. Herbert Hupka 
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Wer kennt sich wieder? - Aus Dyhrnjkld sind dabei: Erna Wollny, Martha Kawelke, Heinz Igel. - Wer sind die anderen? Wer ist der Pastor? - 
über- eine Nachricht würde ich mich freuen. Das Foto stellte mir freundlicherweise Eljiriede Mletzko aus Rübenfelde, jetzt Voigtshain ZUI 
Verfügung. Ernst Kawelke, Walkersbrunn 70,91322 Grafenberg. 

Festenberger Schützen marschieren auf dem Oberring 
Diese Kopie eines Fotos sandte Eberhard Radler ein. Das Original besitzt die Familie Prause. Auf der Rückseite stehen dort die Namen (von 
rechts nach links): Ziegeleibesitz-er Ernst Horn (mit blankem Degen), Ka@nann Fritz Krause, Fahnenträger ist Malermeister Krüger, Landwirt 
Robert Schillheim, Bäckermeister Dittrich, Druckereibesitzer Wilhelm Wittenburg, Mühlenbesitzer- Otto Arlt. Kaufmann Ott<> Pohl, 
Schneidermeister Sawatzki. Leider sind die Abgebildeten nicht besonders deutlich zu erkennen. Wir wissen auch nicht den genauen Zeitpunkt 
des Entstehens dieses Fotos. Wer kennt weitere Personen.7 
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Eiie neue Offenheit 
“Unsere Brüder, die Deutschen” - so war unhingst ein Ben’cht in der Posener Regionalaus- 

gabe der “Gazeta Wyborcza” überschrieben. Gemeint war das Schicksal von Flucht und 
Vertreibung, das Deutsche und Polen in der Vergangenheit geteilt haben. Darunter hatte die 
Redaktion ein Foto plaziert, auf dem das Flüchtlingselend der Deutschen am Ende des Zwei- 
ten Weltkriegs zu besichtigen war: ein Pferdewagen, beladen mit den Habseligkeiten einer Fa- 
milie, davor verzweifelte Menschen, die im Begriff sind, ihr Zuhause zu verlassen. Entnom- 
men war das Bild einer Ausstellung, die das Polnische Zentrum “Karta”, das sich ansonsten 
der Autldäruna sowietischer Verbrechen an Polen verschrieben hat, in der Hauptstadt der Re- 
gion GioJpolen organisiert hatte. 

Daß eine polnische Zeitung einmal mit einer 
solchen Schlagzeile aufmachen würde, hätte 
kaum für möglich gehalten, wer Polen in den 
sechziger oder siebziger Jahren besucht und 
dort die damals nur notdürftig vernarbten Wun- 
den aus dem letzten Krieg gesehen, das wache 
Mißtrauen gegen alles Deutsche gespürt hat. 
Auch die von oben verordnete “Völkerfreund- 
schaft“ zwischen der “Volksrepublik Polen“ 
und der “DDR‘ - wo angeblich die “guten 
Deutschen“ wohnten - hatte mit Verständigung 
wenig zu tun, sondern war eine Floskel aus dem 
Handbuch des “Realsozialismus“. 

Niemand verstand das besser als das Mini- 
sterium für Staatssicherheit, das gegen Polen 
wühlte, oder die polnische Schuljugend, die 
man zum Spalierstehen und Fähnchenschwen- 
ken kommandieren mußte, wenn sich einer der 
DDR-Oberen zum falschen Bruderkuß in War 
Schau einfand. Nähe zwischen Deutschen aus 
der DDR und Polen ereignete sich vor allem 
dort, wo es gelang, sich den Zwängen der kom- 
munistischen Obrigkeiten auf beiden Seiten der 
Grenze zu entziehen. 

Unvergessen ist der Haß, mit dem die Kom- 
munisten den katholischen Bischöfen begegne- 
ten, aber auch das Unverständnis vieler natio- 
nal denkender Polen, als ihre geistlichen Ober- 
hirten 1965 ein Zeichen der Versöhnung nach 
Deutschland sandten, in dem auch von den pol- 
nischen Sünden wider die Deutschen die Rede 
war: “Wir vergeben und bitten um Vergebung.“ 
Hatte die Deutschen denn nicht nur die gerechte 
Strafe für Auschwitz ereilt, als die siegreichen 
Alliierten das in Trümmern hegende tausend- 
jährige Reich der Nationalsozialisten teilten und 
die Ausweisung der Ostdeutschen aus der an- 
gestammten Heimat verfügten? Polen, das war 
die gängige Meinung, trage keine Verantwor- 
tung für die Vertreibung der Deutschen, son- 
dem habe Anordnungen der Sieger ausgeführt 

so human wie unter den obwaltenden Umstän- 
den nur eben möglich. Was also sollten Polen 
den Deutschen abzubitten haben? Von den 
“wilden Vertreiburigen“ und den Lagern in 
Jaworzno und anderwärts, den deutschen Op- 
fern des “Bevölkerungstransfers“ sprach so gut 
wie niemand. 

Auschwitz und die anderen Vemichtungs- 
lager, die Vertreibung polnischer Bauern aus 
dem “Wartbegau“ und aus dem Gebiet Zamosc 
im “Generalgouvernement“, Massenerschies- 
sungen, Sklavenarbeit und Erniedrigung all 
das ist in Polen nicht vergessen. Seit dem Zu- 
sammenbruch des Sowjet-Imperiums und dem 
Sieg der Demokratie kann man in Polen aber 
auch erstmals offen über die Verbrechen reden, 
die Stalins Sowjetunion dem polnischen Volk 
zugefügt hat: Hunderttausende Polen wurden 
nach dem Überfall der Roten Armee aus den 
Ostgebieten der zweiten polnischen Republik 

als “unzuverlässige Elemente“ und “Feinde des 
Sozialismus“ ins Innere des Imperiums depor- 
tiert. Viele endeten in sibirischen Arbeitslagern. 
Andere begegneten in der kasachischen Ver- 
bannung den deportierten Wolgadeutschen. 
Tausende polnische Offiziere wurden erschos- 
sen. Gegen Kriegsende wurde auf sowjetisches 
Betreiben die Beseitigung der über Jahrhunder- 
te gewachsenen ethnischen Gernengelage im 
Grenzgebiet zwischen Ost- und Westslawen ins 
Werk gesetzt. “Repatriierung“ oder “Bevöl- 
kerungsaustausch auf freiwilliger Basis“ hieß 
das im offiziellen Sprachgebrauch und wurde 
als Maßnahme gepriesen, die angeblich dem 
Wohlergehen und der nationalen Geborgenheit 
der Betroffenen diente - der Polen, welche die 
sowjetischen Westgebiete, der Ukrainer, die 
den Osten des neuen polnischen Staates verlas- 
sen sollten. 

Die jetzt freigelegte Erfahrung der Ostpolen 
hat jedoch nicht dazu geführt, daß Polen sich 
noch tiefer in der Verbitterung über erlittenes 
Unrecht vergraben hat und unempfindlich für 
das Leid anderer geworden ist. Das Gegenteil 
zeichnet sich ab: Die Trauer um den Verlust der 
eigenen Heimat im Osten, die erstmals offen 
gezeigt werden darf, hat einer wachsenden Zahl 
von Polen die Augen geöffnet, das Deutschen 
durch die Vertreibung widerfahren ist. Einige 
sprechen sogar von einer Gemeinsamkeit des 
Leids, die Polen und Deutsche befahigen soll- 
te, einander besser zu verstehen. 

Seit Deutschland Polens Westgrenze aner- 
kannt hat, ist auch die Waffe stumpf geworden, 
deren sich die Kommunisten gern bedienten, 
wenn sie jenen Polen Verrat an der nationalen 
Sache vorwarfen, die Vertreibungen, Depor- 
tationen oder Zwangsaussiedlungen - von wem 
und mit welcher “Begründung“ auch immer 
vorgenommen als unmenschlich verurteilten. 
So ist es möglich geworden, daß das Posener 
“Westinstitut“ und das Warschauer Goethe-In- 
stitut jüngst Deutsche und Polen einluden, über 
den “Verlust des Vaterlands als gemeinsame 
Erfahrung“ zu debattieren. Noch vor wenigen 
Jahren wäre eine solche Veranstaltung undenk 
bar gewesen. Aber nicht nur über die Deutschen 
und Polen gemeinsame Erfahrung der Ver- 
treibung wurde dort gesprochen. Auch die bis- 
her im Nachbarland mit einem Tabu belegte 
Frage, ob Polen ebenfalls Schuld auf sich ge- 
laden habe, wurde nicht ausgespart wenigstens 
nicht in den Wandelgängen. Eine polnische 
Teilnehmerin umriß die Situation Polens am 
Ende des Krieges dabei folgendermaßen: Po- 
len habe nur die Wahl gehabt, entweder das 
Menschenrecht des niedergerungenen Gegners 
auf Heimat zu respektieren und sich auf eine 
Existenz als Zwergstaat in den “Grenzen Kon- 
greßpolens“ zu beschränken - weil ein Zu- 
sammenleben mit den Deutschen damals für 

viele Polen undenkbar schien - oder die Aus- 
treibung der Deutschen zu billigen und deren 
Siedlungsgebiete zu übernehmen. Weil Polen 
sich für die zweite Möglichkeit entschieden 
habe, trage es trotz der Verfügungen der Alli- 
ierten auch selbst Verantwortung für das 
Schicksal der Deutschen. 

Viele Polen bewerten die Vorgänge von da- 
mals allerdings anders; manche haben “von un- 
serem Recht auf Rache“ gesprochen. Wieder 
andere bekennen freimütig, schon im Unter- 
grund die Zwangsaussiedlung der deutschen 
Bevölkerung geplant zu haben. Aber das Ge- 
spür dafür, daß viele unschuldige Deutsche 
Unrecht erfahren haben, nimmt dennoch zu. 
Daß die neue Offenheit des Gesprächs den 
deutsch-polnischen Beziehungen schaden 
könnte, ist kaum zu hören. Im Gegenteil: Das 
Ausblenden der Vertreibung aus der jüngsten 
Geschichte, so ist immer öfter zu hören, habe 
die Beziehungen vergiftet nicht nur die zwi- 
schen Deutschen und Polen, sondern auch das 
Verhältnis zu den Russen. Jetzt gelte es, einen 
neuen Anfang zu machen. Voraussetzung da- 
für sei die Bereitschaft, der Wahrheit ins Auge 
zu sehen, und der Wunsch zur Vergebung auf 
allen Seiten. Das Wort der polnischen Bischö- 
fe gelte immer noch. Aus “Die Brücke“ 

Goldene Hochzeit 

Am 4. Juni 1994 feiern die Eheleute Wal- 
traud und Heinz Kupke in Stammstraße 63, 
SO823 Köln-Ehrenfeld die Goldene Hochzeit. 
Waltraud geb. Bley wohnte 1944 in Linden- 
horst (Stampe), wo auch die Kriegshochzeit 
gefeiert wurde. Heinz Kupke war in Schön- 
steine zu Hause und ein bekannter Musiker, an 
den sich sicher noch viele Heimatfreunde erin- 
nern werden. 

Das Ehepaar wird die Feier im Kreis von 
zwei Söhnen mit den Familien, vielen Ange- 
hörigen und Freunden erleben. Viele Linden- 
horster und Schönsteiner Heimatfreunde grüßen 
das Goldhochzeitspaar und wünschen noch 
glückliche Jahre in inniger Zufriedenheit im 
Kreis der Familie. Wir gratulieren herzlich! 

Redaktionsschlußfiir 
die Juni-Ausgabe ist 
der 20. Mai 1994 
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Wilfried v. Korn 

Erlebte Deutsche Geschichte 
zum 3 1. Geburtstag der Heimatgruppe Düsseldorf 

Sehr geehrter Herr Neumann, meine Damen 
und Herren Mitarbeiter, liebe Heimatfreunde 
aus dem Kreis Groß Wattenberg. 

Zuerst einmal gilt Ihnen, sehr geehrter Herr 
Neumann für die freundliche Einladung zum 
Frühlingsfest und 31. Geburtstag der Heimat- 
gruppe mein herzlicher Dank. Als Sie am 9. 
Oktober des Vorjahres das Jubiläum des 30. 
Gründungsjahres der Heimatgruppe feierten, 
war ich unabkömmlich durch die am gleichen 
Tag stattfindende Hochzeit meines jüngsten 
Sohnes Hubertus. 

Nun bin ich gebeten worden, zu Ihnen ein 
paar Worte zu sprechen und ich will das auch 
gern tun, hoffe dabei aber auch, daß ich Sie jetzt 
nun nicht allzu sehr in der Unterhaltung beim 
gemütlichen Beisammensein störe. 

3 1 Jahre eine solche Vereinigung zu führen, 
das bedeutet natürlich eine besondere Wür- 
digung der Leistung, die sich hinter diesen Jab 
ren verbergen! Lassen Sie mich meinen und 
unser aller Dank sagen, lieber Herr Neumann, 
Ihnen und Ihren Mitarbeitern für die Mühe, die 
Arbeit, für Ihre vielen Ideen, die Sie einbrach- 
ten, auch für den Ärger, den es bestimmt ge- 
geben hat, besonders aber für Ihr Festhalten an 
der ursprünglichen Idee, die Erinnerung an un- 
sere gemeinsame Heimat in Ostschlesien wach- 
zuhalten und auch anderen Menschen nabezu- 
bringen. Das ist vor allem angesichts der vie- 
len Anfeindungen, denen wir nun mal ausge- 
setzt sind, eine Arbeit, für die Sie im allgemei- 
nen keinen Lohn empfangen, aber heute soll 
Ihnen unser herzlicher Dank und unsere Aner- 
kennung als kleine Freude und als Ausgleich 
von allen zukommen! Herzlichen Glück- 
,Wunsch, sehr geehrter Herr Neumann und It- 
nen allen! 

Nun muß man in unserer so schnellebigen 
Zeit, bei der Rückschau auf die Zeitdimension 
von 31 Jahren, einmal in der deutschen Ge- 
schichte blättern, um das wirkliche Zeitmaß im 
ganzen Umfang zu erfassen. 

Ich will das im nachfolgenden in Zeitsprün- 
gen von etwa jeweils 5 Jahren einmal tun und 
mit Ihnen gemeinsam eine Wanderung in der 
Rückerinnerung der letzten 3 1 Jahre untemeh- 
men. 

1963, wo alles begann, das war ja noch die 
Zeit von Konrad Adenauer, der dann bald von 
Ludwig Erhard abgelöst wurde. Und Erhard 
war es auch, der 1964 die Ablehnung der Oder/ 
Neige Linie, als Grenze zwischen der DDR und 
Polen bekräftigte. 

Später trat dann Erhard zurück und wurde 
von Kurt Georg Kiesinger abgelöst, der die gro- 
ße Koalition von CDU und SPD einging. 

Die deutsche Fußballmannschaft verliert das 
Endspiel gegen England mit 2 : 3. 

1968 hat die deutsche Wirtschaft nahezu den 
Zustand einer Vollbeschäftigung erreicht, es 
gibt nur noch 0,8 % Arbeitslose. 

1969 gelingt den Amerikanern die Landung 
auf dem Mond, der erste Mensch betritt diesen 
Himmelskörper. 

Bundeskanzler Brandt unterzeichnet in War 
Schau den Vertrag über die Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Polen und der Bundes- 
republik. Im November 1973 erleben wir ei- 

nen Ölboykott der arab. Staaten, es kommt zu 
Hamsterkaufen und Geschwindigkeitsbeschrän 
kungen. 

Bundeskanzler Brandt tritt zurück wegen des 
Spionagefalles Guillaume. 

1977 dann das schreckliche Jahr der Ter- 
roristenmorde: Gen. Bundesanwalt Buback, 
Hanns Martin Schleyer, Jürgen Ponto, fallen 
den Mörderhänden zum Opfer. In Mogadischu 
stürmt die Spezialtruppe GSG 9 eine entführte 
Lufthansamaschine. 

1978 läuft in Emden der letzte in Deutsch- 
land gefertigte Käfer vom Band. 

1979 gelingt 2 Familien mit ihren Kindern 
in einem selbstgebastelten Heißluftballon die 
Flucht aus der DDR. 

1982 Helmut Kohl wird Bundeskanzler. 
Im Juni 1985 findet wieder das große Schle- 

siertreffen statt. Es steht unter dem Motto 
“Schlesien bleibt unsere Zukunft in einem Eu- 
ropa freier Völker“. Der Bundeskanzler hält die 
Festrede. 

Im gleichen Jahr gewinnt 17jährig als erster 
Deutscher Boris Becker das Turnier in Wim- 
bledon. 

1986 begeht die Heimatkreisvereinigung 
Groß Wattenberg ihr 30jähriges Gründungs- 
jubiläum. 

Im Jahr 1988 sterben 2 große deutsche Poli- 
tiker: Kiesinger und Strauß. 

1989 beginnt die große politische Wende im 
Osten: Ungarn öffnet seine Grenzen zur DDR 
und tausende von Flüchtlingen strömen nach 
dort. Aber im Oktober begeht noch einmal die 
DDR eine große Feier aus Anlag des 40. Grün- 
dungstages. Aber dann überschlagen sich die 
Ereignisse: Honecker wird von Herrn Krenz 
abgelöst und es kommt in den Großstädten zu 
Massendemonstrationen; allein in Leipzig ver- 
sammeln sich 300 000 Menschen, um für die 
Freiheit zu kämpfen, in Ost-Berlin kommen aus 
dem gleichen Grund 1 Million Demonstranten 
zusammen. 

Als Folge einer Massenflucht von DDR Bür- 
gern sieht sich der Staat gezwungen, die Gren- 
zen zu öffnen. Im Dezember 1989 wird nach 
28 Jahren das Berliner Tor geöffnet. Das kom- 
munistische System bricht endgültig zusam- 
men. 

Das Jahr 1990 dann ist in vielfacher Hinsicht 
das Schicksalsjahr der Deutschen: Die Volks- 
kammer beschließt am 3. Oktober den Beitritt 
zur Bundesrepublik. Im November unter- 
schreibt Außenminister Genscher in Warschau 
den Grenzanerkennungsvertrag mit Polen. Da- 
mit verschenkt die Bundesrepublik endgültig 
fast ein Viertel ihres eigentlichen Territoriums, 
nämlich 114.000 qkm, ohne daß unsere Eigen- 
tumsansprüche geregelt werden. 

1991 bricht der Golfkrieg aus. In Potsdam 
werden die Preußenkönige Friedrich Wilh. 1. 
und Friedrich 11. beigesetzt. Ohne das persön- 
liche Eingreifen des großen Preußenkönigs in 
Schlesien, hätte sich das Land niemals zu ei- 
ner solchen Blüte auf allen Gebieten der Wirt- 
schaft, Kultur und Verwaltung entwickeln kön- 
nen. 

1992 der große Nachkriegsunternehmer Jo- 
sef Neckermann stirbt 79jährig. 

1993 der in Schweidnitz geborene Manfred 
Kanther wird für den zurückgetretenen Rudolf 
Seiters deutscher Innenminister. 

Im Juni feiert die Stadt Festenberg ihr 
700jähriges Jubiläum. 2 Omnibusse mit 
deutschen Gästen fahren auf Einladung des 
poln. Bürgermeisters in ihr& Heimatort. 
Vor hoher polnischer Prominenz, so unter 
anderem der Regierungspräsident aus Bres- 
lau, hat der Heimatkreisvertrauensmann 
Gelegenheit, die erste offizielle deutsche 
Rede nach 48 Jahren zu halten. Das poln. 
Fernsehen widmet unserem Besuch größte 
Aufmerksamkeit. 

Und nun, meine Damen und Herren, nach 
diesem kleinen geschichtlichen Ausflug sind 
wir schon im Jahr 1994 angekommen. 

Das VW Werk führt auf Grund der allgemei- 
nen Rezession die 4-Tage Arbeitswoche ein. 
Erstmals überschreitet die Zahl der Arbeitslo- 
sen die Grenze von 4,5 Millionen. 

Im September begeht die Heimatkreis- 
vereinigung Gr. W. im 38. Jahr ihres Be- 
stehens, das 20. Bundeskreistreffen, zu dem 
Sie alle sehr herzlich eingeladen sind. 

Meine verehrten Zuhörer, das ist erlebte 
deutsche Geschichte in wenigen markanten Er- 
eignissen dargestellt über 3 1 Jahre. Und in die- 
sem Zeitraum mit den vielen kleinen und gro- 
ßen Erschütterungen um uns herum, gelang es 
Ihnen, lieber Herr Neumann, die treue der 
Freunde zu erhalten und zu stärken; auch da- 
für danke ich allen Zugehörigen, vor allem den 
vielen engagierten Damen, ohne die die vielen 
Zusammenkünfte gar nicht denkbar gewesen 
waren. 

Viele gute Verwandte und Heimatfreunde 
haben uns in diesen 3 Jahrzehnten verlassen. 
Ihrer immer zu gedenken, besonders aber in 
dieser Feierstunde, ist für uns Verpflichtung, 
aber auch Motivation in ihrem Sinne weiterzu- 
machen. 

Eingegliedert 

Viele meinen, 
daß wir doch gut 
eingegliedert seien. 
Weil wir j7etJig waren 
und uns nicht 
abgesondert haben. 
Damit sei doch alles geregelt. 

Sie loben uns deshalb. 
Aber sie helfen uns nicht. 
Das Lächeln der Vertreiber 
scheint manchem wichtiger 
als unser Menschenrecht. 
Wie wenig sie 
von uns wissen! 

Für die Aufnahme 
danken wir ihnen. 
Doch unser Herz 
hängt an dem Land, 
wo wir zu Hause sind: 
wir und unsere Kinder. 
Und nach dem wir uns 
unvermindert sehnen. 

Wolko 
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Düsseldorf 
Zu unserem Frühlingsfest und dem 31. Ge- 

burtstag der Heimatgruppe in Düsseldorf am 
19. März war der Saal bis auf den letzten Platz 
gefüllt. K. Heinz und Anni Neumann begrüß- 
ten alle auf das herzlichste. Besonders unseren 
Ehrengast, den Heimatkreisvertrauensmann 
Wilfried von Korn aus Hannover. Er konnte 
damals zu unserem 30jährigen nicht kommen 
und ist diesmal unserer Einladung gefolgt. 
Ebenso die Landsleute vom Vorstand der Hei- 
matgruppe Trebnitz und Strehlen. Für unser 
Kreistreffen nach Rinteln wurde für die Bus- 
fahrt die Anzahlung geleistet. Außerdem wur- 
den die Geburtstagskinder geehrt. Mit einem 
Heimatgedicht aus unserem Kreisgebiet hörten 
wir Anni Neumann und mit der Chronik unse- 
rer Heimatgruppe Ilse Gutsehe. Mit dem Lied 
“0 Du Heimat lieb und traut“ wurde begonnen 
und die Begrübungsworte mit dem Lied “Wir 
kommen aus dem Schlesierland“ abgerundet. 
Nun sprach unser Kreisvertrauensmann Wil- 
fried von Korn zu uns allen. Er würdigte be- 
sonders die Verdienste K. Heinz , der die 
Heimatgruppe schon 31 Jahre führt. Und auch 
seines Vorstands und Mitarbeiterkreises, sowie 
allen Landsleuten und Freunden unserer schle- 
sischen Heimatgruppe Groß Wattenberg. Er er- 
innerte auch an das 20. Heimattreffen in Rin- 
teln, da wollen wir uns alle gesund wiederse- 
hen. Als großes Dankeschön für den Fleiß und 
die Arbeit überreichte Herr von Korn unserem 
Heimatgruppenleiter Karl Heinz Neumann, sei- 
nem Vorstand und allen Landsleuten einen Po- 
kal mit dem schlesischen Wappen und der In- 
schrift “1963 1993, 30 Jahre Heimatgruppe 
Groß Wattenberg in Düsseldorf.“ K. Heinz N. 
war so überrascht und mußte erst die Dankes- 
worte dafür finden. Er versprach, dem Pokal 
einen würdigen Platz zu geben, damit er von 
allen Landsleuten bei den Treffen zu sehen ist. 
Zu Ehren von Herrn von Korn sangen wir nun 
“Es hegt im deutschen Osten unser schönes 
Schlesierland“. K. H. Neumann bedankte sich 
nochmal und ehrte Herrn von Korn mit der gol- 
denen Treuenadel der Heimatgruppe und einem 
Blumenstrauß für seine Gattin. Durch K. Heinz, 
Günter und Anni Neumann wurden folgende 
Landsleute geehrt: Für den Besuch von 20 
Heimatabenden mit unserer Urkunde: Frau 
Agnete Landmann, Fam. Bernhard und Irmgard 
Malig, Manfred und Marlies Kawelke, für den 
Besuch von 30 Heimatabenden: Frau Käthe 
Ecke, Frau Charlotte Deutschmann, Frau Agnes 
Zelder, die Nadel in Silber; für 50 Heimat- 
abende die Nadel in Gold Eberhard und Mar- 
garete Szonn, Bernhard und Elli Janietz und 
Heinz Hartmann. Für den Besuch von 75 Heimat- 
abenden die Nadel Groß Wattenberg: Erika An- 
acker, Elisabeth Surek und für 100 Heimat- 
abende die Chronik mit Bild an Ruth Zeiske. Nun 
hörten wir den Einakter “Ein Wiedersehen am 
Eulenberg in Festenberg“, der von K. H. Neu- 
mann geschrieben wurde. Er wurde von Gabrie- 
le Blümel, Manfred Kawelke und K. Heinz N. 
gespielt und erntete viel Beifall. Danach kam 
das Sommersonntagssingen mit Sommerstek- 
ken und Gesang, durch Günter, Karl Heinz, 
Emil, Anni, Annemarie, Ilse, Gabriele, Man- 
fred. Auch hier wurde tüchtig mitgemacht. Je- 
der im Saal erhielt ein Osterei. Gustel Reuter 
erfreute uns mit einem schlesischen Gedicht. 
Tüchtig wurde zu den Klängen von Kapelle 

Hauffe getanzt. Ebenso lief durch Edith Seeder 
und Liesbeth Dahmen das Glücksrad. Den 1. 
Preis, einen Verzehrgutschein, gewann Agnes 
Zelder. 2. und 3. Preis (Wein) gewannen Char 
lotte Deutschmann und K. H. Neumann, 4. - 7. 
Preis ging an Edith Seeder, Erna Günther, Else 
Schehr und Gertrud Müller (Pralinen). Außer- 
dem gewannen Paul Höflich, Konrad und 
Hannchen David, Günter Freitag, Frau Bar- 
gende, Elisabeth Dahmen, Elisabeth Surek, 
Bernhard und Anni Cegla und Margarete 
Szonn. Auch von der 700-Jahr-Feier aus 
Festenberg gab uns Herr von Korn einen inter- 
essanten Bericht. Zum Geburtstag gratulieren 
wir im Mai: 1.5. Inge Mendyk zum 56. Geb.; 
2.5. Helene Stolper aus Gosch& zum 78. Geb.; 
2.5. Gertrud Galla aus Gleiwitz zum 86. Geb.; 
6.5. Ingeborg Baier zum 65. Geb.; 5.5. Elfrie- 
de Titten aus Strehlen zum 74. Geb.; 13.5. Jo- 
sef Zahn zum 74. Geb.; 13.5. Wilhelm Gon- 
schorek aus Mariendorf zum 84. Geb.; 20.5. 
Hans Gottschling aus Neumittelwalde zum 86. 
Geb.; 20.5. Herta Jarsobek aus Festenberg zum 
74. Geb.; 21.5. Angela Matzke zum 90. Ge- 
burtstag. K. H. Neumann 

Nürnberg 
Wir gratulieren in der Zeit v. 16.5. - 12.6. 

Frau Gertrud Kosiol geb. Molke (Gr.-Wart.) am 
24.5. zum 83., Frau Margarete Nawroth geb. 
Stiller (Fest.) am 16.5. zum 82., Hmfrd. Hans 
Kahle (Fest.) am 26.5. zum 72., Hmfrd. Otto 
Neumann (Neumittelw.) am 31.5. zum 72., sei- 
ner Schwester Frau Gern. Bayer, am 23.5. zum 
70. und Hmfrd. Willi Hoy (Rudelsdf.) am 12.6. 
zum 80. Geburtstag. Allen Jubilaren herzliche 
Glückwünsche und beste Gesundheit. E.B. 

Distelwitz 
Wir gratulieren: Hmfrd. Felix Pietras am 

21.5. zum 74., Frau Erna Goedecke am 28.5. 
zum 69., Hmfrd. Gerd Trinowitz (Ehern. v. 
Magda Kursawe) am 25.5. zum 64., Frau Ani- 
ta Przybilla (Ellguth) am 9.6. zum 60. und 
Hmfrd. Hans Freiberger (Ehern. v. Chr. Wol- 
lny) am 30.5. zum 60. Geburtstag. Wir gratu- 
lieren recht herzlich und wünschen alles Gute. 

E.B. 

Rudelsdorf-Distelwitz 
Am 12.6. kann Willi Hoy, wohnhaft in 

Wiesenweg 20, 90556 Cadolzburg-Wachen- 
darf, bei guter Gesundheit seinen 80. Geburts- 
tag feiern. Er hat unter den Freunden der en- 
geren Umgebung, aber auch darüberhinaus, ei- 
nen Bekanntheitsgrad, wie er fast nicht mehr zu 
überbieten ist, erreicht. Überall wo sich Freun- 
de aus unserem Kreis zusammenfinden, ist er 
stets dabei. Willi Hoy ist ein echter Schlesier 
aus dem Kreis Groß Wattenberg. Sein Wissen 
in der Sache hat uns in vielen Angelegenhei- 
ten bereichert. Obwohl er in seinem Leben 
schwere Schicksalsschläge verkraften mußte, ist 
er ein mutiger Mann geblieben. Wir wünschen 
ihm, seiner Familie und auch uns, daß es so 
bleibt, und daß er noch viele Jahre bei bester 
Gesundheit unter uns sein darf. 

Die Freunde aus Nürnberg, 
Rudelsdorf und Distelwitz. 

DresdenMeißen 
Viele heimatliche Grüße und beste Gesund- 

heit sowie herzliche Glückwünsche zum Wie- 
genfest für Frau Elfriede Buh1 in Maltitz, Kreis 
Bautzen, am 6. Mai 1994 zum 7 1. Geburtstag 
(fr. Kraschen-Wiesenbach); ferner Herrn Anton 
Krause in 0 1662 Meißen, Großenhainer Str. 13 
b, am 6. Mai 1994 zum 61. Geburtstag (fr. 
Schieise); Herrn Herbert Kutsche in 7801 Dörr 
Walde, Kreis Senftenberg, Ausbauten 3, am IO. 
Mai 1994 zum 78. Geburtstag (fr. Groß War- 
tenberg); Herrn Helmut Kutsche in 01454 
Großerkmannsdorf Kreis Dresden am 25. Mai 
1994 zum 65. Geburtstag (fr. Groß Warten- 
berg); Herrn Gerhard Menzel in 01618 Coswigl 
Dresden, Pappelstr. 11 am 27. Mai 1994 zum 
61. Geburtstag (fr. Schieise). 

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, 
daß am 28. Mai 1994 unser Heimattreffen in 
01462 Cossebaude, Bahnhofstr. 16 stattfindet. 
Beginn 14 Uhr. Johannes Hellmann 

Meißner Str.6 
01462 Cossebaude 

Tel.: 4 39 83 92 

Prödel/Sachsen-Anhalt 
Wieder einmal trafen sich die Heimatfreunde 

des Kreises Groß Wattenberg in der schönen 
Dorfgaststätte in Prödel. Es war der 16. April 
1994, an einem schönen Frühlingstag, wo je- 
der Lust zum Reisen hatte. Gekommen sind 
alle, die schon zum Stamm zählenden Lands- 
leute, aber auch neue Gesichter wurden vorge- 
stellt. Die Vorsitzende der Heimatgruppe Prö- 
del, Frau Kaiser, hat alle Anwesenden auf das 
herzlichste begrüßt und für ihr Erscheinen, Lob 
und Anerkennung ausgesprochen. Besonders 
angesprochen und gewürdigt wurden alle, die 
von weit her angereist sind und zwar aus Tan- 
gernründe, Wolfen, Querfurt, Braunschweig, 
Berlin und sogar aus Köln. Auffallend stark war 
die Beteiligung der Heimatfreunde von Schol- 
lendorf, Ossen, Muschlitz und Kotzine. Hier 
gab es ein Wiedersehen von ehemaligen Schul- 
kameraden und Nachbarn, die sich seit langer 
Zeit nicht begegnet sind. Im Laufe des Nach- 
mittags wurden die Geburtstagskinder geehrt, 
nachträglich gratuliert, ein Blumenstrauß über- 
reicht und gemeinsam das Wunschlied gesun- 
gen: “Ich ging durch einen grünen Wald“. 
Gleich im Anschluß hat unser jüngster Teilneh- 
mer, Martin (9 Jahre ah) ein Gedicht vom 
Weidenkätzchen und den Bienen sowie ein 
Kinderlied vorgetragen, wofür er viel Beifall 
erhielt. Mit viel Liebe und Stolz macht sich 
Martin für Prödel stark. “Dort muß ich hin“, 
sagt er und lauscht aufmerksam, wenn sein Opa 
ihm etwas über Schlesien und Lindenhorst er- 
zählt. 

Den ganzen Nachmittag herrschte im Saal 
eine fröhliche Stimmung und eine aufgelocker- 
te Atmosphäre. Wenn man einige Teilnehmer 
fragte: ‘Wie hat es Euch gefallen?‘; erhielt man 
zur Antwort: “Gut - wir kommen wieder!“ - Na 
also, dann kommt!... 

Unser nächstes Treffen ist am 23. Juli 1994 
wieder in der Gastwirtschaft Voigt in Prödel, 
am Bahnhof. 

An dieser Stelle soll den Eheleuten Voigt ein 
Dankeschön ausgesprochen werden für guten 
Kaffee, Kuchen und ihre freundliche Bewir- 
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tung. Unser Treffen hat dort schon eine gute 
Tradition. Seit der Gründung im Mai 1991 war 
es die 16. Zusammenkunft der Groß Warten- 
berger Heimatfreunde. Viele Landsleute haben 
sich hier wiedergefunden. Es ist ein Ort der 
Begegnung und Erinnerung. Als Ehrengast 
konnten wir schon unseren Kreisvertrauens- 
mann, Herrn Wilfried von Korn, begrüßen. Wir 
hoffen und wünschen, daß uns in Prödel die “al- 
ten“ Heimatfreunde weiterhin die Treue halten. 

Danke! Helmut Stasch 

Zum Geburtstag gratulieren wir ganz 
herzlich und wünschen alles erdenkliche 
Gute, vor allem gute Gesundheit allen Hei- 
matfreunden: 
Am 75.1994 Gerhard Machnitzki zum 68. 
Geb., 06844 Dessau, Ferd. v. Schill Str. 19, fri- 
her Leubusch, Kreis Brieg, Waldfriedstr. 15; 
am 8.51994 Martha Thieme zum 73. Geb., (ge- 
borene Lebek) Schermen. Kreis Burg, früher 
Schönsteine, Kreis Groß Wartenberg; am 
115.1994 Marie Nowak zum 54. Geb. (geb. 
Bielmann), Bergsdorf bei Bernburg, früher 
Karlsbrunn; am 17.5.1994 Gerhard Schlange 
zum 62. Geb., 14641 Buchow-Karpzow, Kreis 
Nauen, früher Muschlitz bei Festenberg; am 
185.1994 Herbert Hartmann zum 58. Geb., 
06406 Bemburg, Hegebreite 39, früher Schol- 
lendorf, am 31.5.1994 Ruth Lampe zum 62. 
Geb. (geb. Holländer), Egersleben, August- 
Bebel-Str. 5, früher Schollendorf. 

Gertrud Kaiser 

Berlin 
Zu unserem gemütlichen Heimatgruppen- 

nachmittag begrüßte uns unsere 1. Vorsitzen- 
de, Frau Brunhilde Kranczioch, auf das herz- 
lichste. Sie gab noch ergänzende Bemerkungen 
zum einvernehmlichen Wechsel des 1. zum 2. 
Vorsitzenden im Vorstand. 

Wir gedachten der verstorbenen Mitglieder 
unserer Heimatgruppe, Frau Erna Gusinge und 
Herrn Kurt Weber, in einer Schweigeminute. 
An den Trauerfeierlichkeiten waren auch Hei- 
matfreunde vertreten. 

Passagen des Schreibens des Heimatver- 
trauensmannes, Herrn Wilfried von Korn, an- 
läßlich der erfolgten Vorstandswahl wurden 
verlesen. Darin wünschte er der Vorsitzenden 
und dem Vorstand eine erfolgreiche Arbeit bei 
der Führung der Heimatgruppe Oels, Namslau 
und Groß Wattenberg in Erinnerung an unsere 
gemeinsame schlesische Heimat. Sein Vor- 
schlag, eine Busfahrt zum Kreistreffen am 10. 
und 11. September nach Rinteln zu organisie- 
ren, wurde andiskutiert. “Wichtig ist ja immer 
unsere starke Präsenz, um der Öffentlichkeit 
unsere Heimattreue zu zeigen!“ Unter diesem 
Leitgedanken aus o. g. Schreiben wurde auf die 
wichtigen Ereignisse im Zweijahresrhythmus 
hingewiesen. Heimatfreundin Wiesent hat auch 
die Plaketten für die ‘Zentrale Kundgebung des 
BdV in Berlin - 45. Tag der Heimat 1994“ recht 
zahlreich verkauft. Wie immer, so fand die kul- 
turelle Umrahmung unseres Heimatfreundes 
Fritz Grandke den Beifall der Heimatfreunde, 
die diesmal sicherlich aus Witterungsgründen 
nicht so zahlreich anwesend waren. Die 1. Vor- 
sitzende bedankte sich insbesondere auch bei 
den Gästen für den schönen Nachmittag - im- 
mer mit dem Gedanken, unsere Gruppe zu ver- 
jüngen und zu vergrößern. Der Schatz der 
Kindheits- und Heimaterinnerungen kann durch 

solche gemütliche Nachmittage enorm aktiviert 
werden. 

Unsere nächsten beiden Treffen sind am 
14.5.1994 und am 11.6.1994 um 15 Uhr in der 
Gaststätte “Am Kamin“, Friedenstr. 6, 12107 
Berlin-Mariendorf, zu erreichen mit der U 6 
Alt-Mariendorf. Alois Kokot 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 

Zum 86. Geb. am 16.5. Wahraud Kühn, geb. 
Zeuke, früher Oels, jetzt 13591 Berlin, Boltweg 
5; zum 82. Geburtstag am 18.5. Bernhard 
Litzba, früher Kunzendorf, jetzt 10553 Berlin, 
Wittstocker Str. 20; zum 60. Geb. am 18.5. 
Eberhard Ludwig, früher Oels, jetzt 15562 
Rüdersdorf, Franz-Künzler-Siedlung 55; zum 
68. Geburtstag am 27.5. Ruth Bräuning, geb. 
Sattler, früher Festenberg, jetzt 12683 Berlin, 
Ährenweg 50; zum 92. Geb. am 13.6. Mar- 
garethe Kirsch, früher Groß Wattenberg, jetzt 
13407 Berlin, Holländerstr. 72; zum 73. Geb. 
am 13.6. Susanne Kroker, geb. Slotta, früher 
Groß Wattenberg, jetzt 13 187 Berlin, Espla- 
nade 32; zum 67. Geb. am 28.6. unserer 1. Vor- 
sitzenden der Heimatgruppe Oels, Groß War- 
termerg, Namslau, Frau Brunhilde Kranczioch, 
geb. Freier, früher Festenberg, jetzt 10789 Ber- 
lin, Eistebener Str. 16 a. 

München 
Am 10.4. trafen wir uns in unserem Stamm- 

lokal “Georg-von-Vollmar-Haus“, obwohl wir 
durch Erkrankung einige Ausfalle hatten. Es ist 
immer wieder erfreulich, daß auch viele Hei- 
matfreunde aus weiterer Entfernung zu uns 
kommen, obwohl gerade an Sonntagen Bus- 
und Zugverbindungen nicht ideal sind. 

Nach der üblichen Begrüßung, Bekanntga- 
be aktueller Termine und Gratulationen, folg- 
ten die gewünschten Lieder. Anschließend ver- 
suchten wir den Frühling herauszulocken. Doch 
trotz Frühlingsliedern und entsprechenden 
Mundartgedichten hatten wir keinen Erfolg. 

Da wir auch hochbetagte Jubilare haben, die 
in Alten- und Pflegeheimen leben, werden sie 
an ihren Ehrentagen von uns besucht. An un- 
seren Ausflug am 26.5 zum traditionellen 
Spargelessen mochte ich erinnern, sowie an das 
nächste Treffen am Montag, den 6.6. Mit Ver- 
spätung habe ich erfahren, dat.3 am 29.3. Frau 
Emmy Kirchner geb. Leowsky ihren 66. Ge- 
burtstag feierte. Sie lebt in 39264 Bärenthom 
(Sachsen-Anhalt), Forststr. 7 und ist durch 
schwere Krankheit seit Jahren an ihre Wohnung 
gebunden. Ab 1.1.94 ist sie Leserin des Heimat- 
blattes und es bringt ihr ein Stück Heimat in ih- 
ren trostlosen Alltag. 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 

Zum 69. Geb. am 5.6. Gerhard Dechnik, fm- 
her Geschütz, jetzt 79618 Rheinfelden, 
Schwarzwaldstr. 4; zum 73. Geb. am 10.6. Ilse 
Ponert geb. Hiersemann, früher Rathe und 
Geschütz, jetzt 82152 Martinsried, Einsteinstr. 
6; zum 73. Geb. am 2.6. Ilse Heinzelmann geb. 
Boin, früher Buchwald, jetzt 82110 Germering, 
Brahmstr. 10; zum 79. Geburtstag am 3.6. Ire- 
ne Zenau, früher Grüneiche, jetzt 825 15 Wolf- 
ratshausen, Am Feldrand 18; zum 79. Geb. am 

11.6. Erna Ottawa geb. Geike, früher Gels, jetzt 
81677 München, Stuntzstr. 37; zum 65. Geb. 
am 17.5. Gerda Reichelt, früher Grüntalnreb- 
nitz, jetzt 8 1779 München, Boschetsriederstr. 
130. Gertrud Ponert 

Hannover 
Am 6. März begrüßte Herr Dr. Kittner viele 

Oelser und Groß Wartenberger, die sich zum 
ersten Treffen in diesem Jahre eingefunden hat- 
ten. Der Nachmittag verging rasch bei interes- 
santen Gesprächen. 

Einer unserer Oelser Pastoren, Herr Hechler, 
hatte die letzte Ausgabe der “Lokomotive an 
der Oder“, der damaligen Tageszeitung, im 
Fluchtgepäck. Jetzt brachte seine Tochter, Frau 
Gretel Hechler, Magdeburg, Fotokopien der 
Zeitung mit, die großes Interesse fanden. 

Herr Barth aus Bemstadt berichtete von den 
Bemühungen, gemeinsam mit Herrn Mücke in 
beider Heimatstadt eine würdige Gedenkstätte 
für die verstorbenen Deutschen herzurichten. 
Der evangelische Friedhof war aufgelöst, ein 
Kindergarten dort errichtet worden. Die Ge- 
beine der Toten hatte man achtlos auf den ka- 
tholischen Friedhof geworfen. Unter persön- 
lichem Einsatz konnten alle Schwierigkeiten 
überwunden, und der Plan verwirklicht werden. 

Anschließend erzählte Herr Barth von seiner 
Teilnahme an Hilfstransporten in das ehemali- 
ge Jugoslawien, die vornehmlich kranken Kin- 
dem zugute kommen. 

Herrn v. Korns Thema führte uns wieder 
nach Schlesien, und zwar zum 700jährigen 
Gründungsjubiläum in Festenberg, zu dem der 
heutige Bürgermeister eine Einladung an die 
Groß Wartenberger Heimatkreisvereinigung 
gerichtet hatte, und der etwa 200 Deutsche ge- 
folgt waren, um an den Feierlichkeiten teilzu- 
nehmen. 

Betrachtungen über “Wanderer zwischen 
zwei Welten“, die Herr v. Korn niederge- 
schrieben hat, regten zum Nachdenken an. 
Schließlich gab er die Mahnung weiter, das kul- 
turelle schlesische Erbe zu erhalten. Es müßte 
jeder testamentarisch verfügen, was mit seinem 
Schlesien betreffenden Eigentum Bücher, Ge- 
brauchsgegenstände u.a. geschehen soll. Das 
schlesische Landesmuseum, für Hildesheim 
geplant, aber nicht zustandegekommen, soll in 
Görlitz eingerichtet werden, das Haus Schlesi- 
en in Heisterbacherrott verwahrt bereits Ex- 
ponate, und außerdem wird möglicherweise 
eine Begegnungsstätte mit Museum in Schloß 
Lomnitz bei Hirschberg gegründet werden. So- 
mit bestünden drei Möglichkeiten, schlesisches 
Kuhurgut unterzubringen. 

Zum Schluß eine Erinnerung an das nächste 
Treffen am 5. Juni 1994 am 15.00 Uhr im 
Hotel Kaiserhof, dem Hauptbahnhof schräg 
gegenüber. R. Sch. 

Herzlichen Glückwunsch 
allen Geburtstagskindern 

die keinen hoher Geburtstag 
feiern 

und deshalb nicht erwähnt sind! 

Ihr 
Groll Wartenberger Heimatblatt 
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Das Schützenhaus Stampe in Groß Wartenberg 
Von Manfred Weiß 

,,Im Schützenhaus ist Blasmusik mit Tanz, 
da tanzt die Liselott mit ihrem Franz . ..“. Wer 
kannte nicht diesen alten Schlager der dreißiger 
Jahre! Das Schützenhaus war immer 
Begegnungsstätte zwischen Menschen und 
Vergnügungsstätte obendrein! 

Auch in unserem geliebten Heimatstädtchen 
Wartenberg gab es ein solches ,,Schützenhaus“ 
und wer es nicht kannte, der war sicher kein 
Groß Wartenberger. Abgesehen von den Schüt- 
zenfesten, die dort gefeiert wurden, die ihm 
auch den Namen gaben, auch der Turnverein 
hatte in dem Stampe’schen Anwesen sein 
Domizil. 

Erstklassig geführt von den Eheleuten 
Stampe, deren Sohn Karl und der Tochter 
Annelie, bestach diese Gaststätte durch eine 
exzellente Küche und gepflegte Getränke und 
wurde gern besucht, nicht nur bei Festen, wie 
die Schützenfeste oder den Sport- 
veranstaltungen, nein, es hatte auch seine 
Stammgäste und weil das Essen so gut war, 
eine Schar von Kostgängern. 

Das Schützenfest fand immer im Monat Juli 
statt, wenn wir Kinder Ferien hatten und wir 
ausgiebig feiern konnten. Vorher wurden schon 
Vater und Mutter, Großvater und Großmutter 
um eine Spende angegangen, um die Bediirf- 
nisse befriedigen zu können, die in 
Naschereien, Schaubudenbesuchen und 
Karussellfahrten bestanden. 

Es war auch ein Rummelplatz aufgebaut, auf 
dem man alles fand, was so ein Platz zu bieten 
hatte. Angefangen von den Kettenkarussells bis 
zu der Berg- und Talbahn; Luftschaukel, Ring- 
kämpferbuden, bis zu ,,Atrüde“, dem 
Marsweib, mit dem zwei Meter langen Hals, 
Eisständen, Wurstbuden, der Stand von der 
,,Mantelkante“ und nicht zuletzt auch der Stand 
von Herrn Mieruch, der allerlei Schnickschnack 
zu bieten hatte, angefangen von den Wind- 
rädern, anfangs noch mit bunten Federn 
besteckt, zuletzt aus Plastik, bis zu den diver- 
sen ,,Tuten“. 

Ich erinnere mich, in diesem Jahre, als Ri- 
chard Silbermann sich zu einem Kampf mit 
dem Matador der Ringkämpferbude, als ,,Welt- 
meister“ gepriesen, meldete, Das war die Sen- 
sation des Schützenfestes: Silbermann gegen 
,,Weltmeister Sowieso“! Alle stürmten das Zelt! 
Doch der Kampf ging unentschieden aus. Also 
hatten wir einen Mann in Wartenberg, der es 
mit einem ,,Weltmeister” aufnahm! 

Es gab auch eine Tombola zum Schützenfest, 
der Verlosungsstand war längs der Kegelbahn, 
es gab da allerhand zu gewinnen. Die Töchter 
der Mitglieder der Schützengilde vertrieben die 
Lose. Erinnerlich ist mir, daß ich ein 
langersehntes Fahrtenmesser gewann. Meine 
Freude war groß! 

Alle Kolonnaden und Tische im Garten wa- 
ren voll besetzt und die Kellnerinnen, Frau Pohl 
und Frau Bieda, hatten ihre liebe Not, den Durst 
der Gäste zu stillen. Derweil spielte die Kape- 
Ie bekannte Melodien zur Unterhaltung der An- 
wesenden, meist war es die uniformierte Bem- 
stadter Stadtkapelle, die zum Groß 
Wartenberger Königsschießen aufspielte. 

Indessen ergötzten sich die Schützen am 

Schießen. Schließlich ging es um die Königs- 
und Ritterwürden, die jedes Jahr neu gefunden 
werden mußten. 

Mit einem öffentlichen Tanz am Abend, bis 
oft zum frühen Morgen, ging der erste Tag des 
Groß Wartenberger Schützenfestes zu Ende. 

Montag früh, um sechs Uhr, war Wecken. 
Da zog die Musik durch die Stadt und trieb die 
Groß Wartenberger aus den Federn und an die 
Fenster. Um neun Uhr trat die Schützengilde 
im Hofe der Stadtbrauerei an, zum Ausmarsch 
nach dem Schützenhaus, durch die Stadt ging 
es unter dem Voranritt des Schützenmajors Dr. 
Pflugmacher, hoch zu Roß. Im Schützenhaus 
angekommen, wurde zuerst diniert und die an- 
schließenden Reden wurden mit Salutschüssen 
aus den Kanonen beendet. 

Anschließend wurde das Königsschießen 
vom Sonntag fortgesetzt. Ich selbst hatte keine 
Langeweile. Mal half ich in dem Unterstand am 
Ziel, die Schußlöcher verkleben und die Schei- 
ben hoch und herunterzuziehen, mal trug ich die 
Mittelpunkte der Scheiben zur Schießhalle, die 
dann von Herrn Zertahelly ausgewertet wurden, 
um die jeweiligen besten Schützen zu ermitteln. 

Nun begann der Betrieb auf dem 
Rummelplatz erneut aufzuleben, denn den mei- 
sten Wartenbergem war das Schützenfest das 
größte Ereignis des Jahres. Es dauerte zwei 
Tage, vorher waren es drei Tage. 

Am Montag Abend rüstete man zum Ein- 
marsch in die Stadt. Festlich war die Stimmung 
und die Groß Wartenberger winkten den Schüt- 
zen mit ihren neuen Würdenträgern, dem 
Schützenkönig und seinen zwei Rittern zu. 
Nach dem Einmarsch gings erneut hinaus nach 
dem Schützenhaus Stampe und dort feierten die 
Schützen unter sich. Es gab Freibier, von den 
neuen Würdenträgem gestiftet und die Kapel- 
le spielte auf zum Tanz und der Schützenkönig 
eröffnete den Ball und es ging wieder bis in die 
späte Nacht. Das war der Abschluß vom 
Schützenfest. 

Der Zirkeltag war inoffiziell; da wurden die 
Schützen u.a. in die Geheimnisse von dem 
,,Marsweib & Co.“ eingeweiht und holten nach, 
was sie wegen des sicheren Schießens versäumt 

hatten! 
Auch der Schützenball fand bei Stampe statt. 

Sie übernahmen teilweise die Dekorationen 
vom Turnverein, denn der Turnverein hatte das 
Privileg, der Turnhalle ein gestaltungsreiches 
Aussehen zu geben, mit dem Ziel, den Ball zu 
thematisieren. So war es 1937 z.B. ein 
,,Gauklerfest“. 

Unter dem Protektorat von Prinz Biron von 
Curland fand der Schützenball statt. Zum Es- 
sen gab es Rehbraten mit Rotkraut und Kartof- 
feln, vorher eine Kraftbrühe, nachher Kompott. 
Als Getränk wurde von dem Prinzen spendier- 
ter Wein gereicht. (Der Prinz spendierte jedem 
Schützen 1 Flasche Wein). Dann wurde die Ta- 
fel aufgehoben und der Saal geräumt für den 
Ball, der sich wieder bis in die späten Nacht- 
stunden hinzog. Manchmal fand der Schützen- 
kaffee auch hier statt, je nachdem, wie der Saal 
frei war. 

Wie schon erwähnt, hatte auch der Tum- 
verein sein Domizil bei Stampe im Schiitzen- 

haus. Der Turnverein war ein mitgliedsreicher 
Verein und hatte auch leichtathletische Erfol- 
ge zu verzeichnen. Dafür bürgte schon die 
Männerriege, wie Walter Otte, Kurt 
Wangorsch, Josef Rathai, Heinz Methner, die 
Brüder Kosak, Gerhard Just und Lidzba 
Schindler und wie sie alle hießen. Es gab auch 
eine Jugendgruppe unter der Leitung von Heinz 
Methner, der auch ich angehörte. Auch selbst 
eine Frauen- und Mädchengruppe, letztere für 
die tänzerischen Belange zuständig. Es gab ein 
Antumen im Frühjahr und ein Abturnen im 
Herbst, im Sommer, wenn Hochsaison im Sport 
herrschte, waren die Sportfeste, dabei wurde 
keine Gelegenheit ausgelassen, um die Athle- 
ten der näheren und der weitem Umgebung ein- 
zuladen, um sich mit ihnen im Wettkampf zu 
messen. 

Aber Stampes hatten für die Sportler noch 
mehr zu bieten, nämlich zwei Tennisplätze und 
eine Kegelban fti die Groß Wartenberger, die 
diese Sportarten liebten, und beide wurden auch 
stark frequentiert. 

Aber auch Bälle zu veranstalten konnten die 
sportlichen Turner und Turnerinnen. Die Ver- 
anstaltungen fanden immer im Monat Februar 
statt, in der Faschingszeit, wie wir sagten. Im 
Vergnügungsausschuß unter der Leitung von 
Walter Otte, kamen die prächtigsten Saal- 
dekorationen zustande, die immer unter einem 
Motto standen. Walter Otte verstand es zu zau- 
bern, wenn er die Thematik des Festes und die 
entsprechende Dekoration dazu entwarf. Mal 
war es ,,Sehwar-Weiß, eine Nacht im Reiche 
der Schatten“, mal war es ein ,,Gauklerfest“, ein 
drittes Mal war es ein ,,Blütenfest“, um nur ei- 
nige Beispiele zu nennen. Die Turner verwan- 
delten den Stampe-Saal in ein feenhaftes Para- 
dies. 

Als in den dreißiger Jahren im Zuge der 
Patenschafts-Wein-Wochen Groß Wartenberg 
eine pfälzische Gemeinde betreute, war der 
Wein Mittelpunkt der Veranstaltung und man- 
cher Groß Wartenberger, der die Wirkung des 
Weines nicht kannte, nahm des Guten zuviel. 
Auch ich hatte einen Schwips und als ich ei- 
nen vorangemeldeten Onkel und Tante vom 9- 
Uhr-Zug abzuholen hatte, merkten Tante und 
Onkel auf Anhieb, daß ich ,,einen sitzen “ hat- 
te! 

Nun folgten die unseligen Kriegsjahre und 
unsere Vertreibung. Was blieb von dem herrli- 
chen Schützenhause übrig? 

Als ich gestern mit Annelie Richter, gebo- 
rene Stampe telefonierte, faßte sie den Zustand 
des einst prächtigen Schützenhauses Stampe 
zusammen: ,,Es ist zum Heulen!“ 
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KARL-HEINZ EBERT 

AUS der Geschichte von 
Groß Wartenberg 

Wartenberg ist zuverlässig auch nach deut- 
schem Rechte eingerichtet worden. Die Urkun- 
den darüber sind schon vor mehreren Jahrhun- 
derten durch Feuersbrunst verloren gegangen 
und zwar wahrscheinlich in dem Brandunglück 
von 1554. Beweise für die Behauptung sind 
aber hinreichend vorhanden. Zuerst erinnern 
wir uns an die in der oben erwähnten Abtretung 
Wattenbergs von 1323 vorkommenden Wor- 
te: castrum et civitas Warthinbereh. Das dem 
Herzog unmittelbar zugehörige Schloß wird 
von der Stadt unterschieden und civitas steht 
sicher in dem Sinne einer rechtlich geordneten 
Stadt- und Bürgergemeinde, welche von der 
auf dem Schlosse bestehenden herzoglichen 
Verwaltung geschieden ist. Zweitens: 

Es kommen zu den Zeiten, als George von 
Braun die Standesherrschaft besaß, 1570 bis 
1583, zugleich mit der Ritterschaft auch Bür- 
germeister und Ratmanne vor denselben und 
bringen vor: ,,daß sie von vorgehenden Für- 
sten und Herrn mit stattlichen Privilegien be- 
gabt gewesen, da8 aber die Orginalien in der 
Wartenbergischen Feuersbrunst verderbt und 
verbrannt waren, doch hätten sie etliche Punk- 
te daraus vermerkt“, für welche sie die Bestä- 
tigung nachsuchen und auch erhalten. Noch 
deutlicher ist Folgendes: Am 9. Februar 1574 
erscheinen Bürgermeister und Ratmanne der 
Stadt Wartenberg durch zwei Deputierte vor 
dem Rathe der Stadt Oels und berichten: ,,daß 
ihnen in verflossenen Zeiten ihre und gemei- 
ner Stadt ,,privilegia“, Handfesten Bestätigung 
der alten Willküren, Freiheiten und alten Ge- 
wohnheiten in Feuersbrunst umkommen und 
verdorben, welcher die bisher zu ihrem und ge- 
meiner Stadt merklichem Unrecht und Zer- 
rüttung entraten müssen.“ Sie bestätigten aus 
glaubwürdiger Erfahrung und einigen alten 
fürstlichen Briefen und Urkunden, da8 Warten- 
berg nach allen den Freiheiten usw. ausgesetzt 
gewesen, wie die Stadt Oels, und bitten nun 
um Mitteilung dieser Freiheiten und Willküren. 
(Die Stadt Oels willfahrte dem Ansuchen der 
Wartenberger und teilte ihnen ein Privilegium 
Herzog Conrad des Weißen von 1483 mit. 
Doch bezieht sich dasselbe nicht auf die Stadt- 
verfassung, sondern es enthält Rechtssätze 
(Willküren) über Erbschaftsverhältnisse, Hei- 
ratsgut usw.). 

Aus diesen Anführungen, namentlich aus der 
Letzteren, erhellt mit Gewißheit, da8 Warten- 
berg nach deutschem Rechte ausgesetzt wor- 
den ist. Die Zeit der Einführung dieser Ver- 
hältnisse läßt sich allerdings nicht mehr bestim- 
men, nur so viel wissen wir, da8 es vor 1323 
geschehen ist. Als weitere Anhaltspunkte mö- 
gen folgende Angaben, die sich auf umliegen- 
de Städte beziehen, dienen. 

Oels wurde als Stadt nach deutschem Rech- 
te gegründet den 22. Februar 1255. Namslau 
hatte erweislich vor 1270 deutsches Recht; 

Wir berichten weiter über die ,,Denk- 
wiirdigkeiten aus der Geschichte der 
Stadt und der StandesherrschatI Warten- 
berg:wt~~*von 
Friedrich Gustav Gerhard Kurts, Rek- 
tor der evangelischen Stadtschule in 
Wartenberg - Wartenberg, 1846 

Bemstadt (zuerst Liegnitz, dann Fürstenwalde 
genannt) 1266; Festenberg, den 1. August 
1293. Konstadt 1261. Reichthal 1386; (Reich- 
thal war schon 1294 eine Stadt, allein es war 
später Wüste und ein verlassener Ort gewor- 
den, weshalb es im obigen Jahre von neuem 
gegründet wird). 

Wie diese Eimichtung ins Werk gesetzt wor- 
den, läßt sich heut nicht mehr bestimmen, nur 
annähernd darstellen. Auch wurde man Unrecht 
tun, wenn man glauben wollte, da8 jene tief 
eingreifenden Verhältnisse in der Zeit ihres 
Beginnens so fertig da gewesen wären, wie sie 
jetzt der geschichtlichen Betrachtung erschei- 
nen. Vieles hat sich langsam entwickelt. Man- 
ches ist von der ursprünglichen Anlage abge- 
wichen, auch Neues ist hinzugekommen. 

Als Wattenberg mit deutschem Stadtrecht 
versehen wurde, erhielt es ein Feldgebiet zu- 
gewiesen. Dieses lag von Südwest nach Nord- 
ost in einem Halbkreise um die Stadt, und er- 
streckte sich von der Breslauer Straße bis an die 
Heide (den heutigen Stadtwald) und von die- 
sem bis an das heutige Stadtdorf Klein-Kose]. 
Wahrscheinlich sind die Stadtdörfer Wioske 
und Klein-Kose1 durch die Stadt auf ihrem Ge- 
biete erst gegründet worden. Die Bürger der 
Stadt wurden sämtlich persönlich frei. Ihre 
Innungen oder Zünfte standen unter Ältesten 
und Geschworenen d. h. solchen Meistern, die 
dem Rat schworen, auf rechtmäßigen Betrieb 
des Handwerks zu halten. Anfänglich waren der 
Innungen wohl nur wenige. Mit dem vermehr- 
ten Verkehr wuchs ihre Zahl; 1573 waren neun 
Zechen oder Zünfte; 1656 waren deren elf. Die 
Geschworenen aber übten außerdem eine sehr 
bedeutende Teilnahme an den Angelegenheiten 
der Stadt. Sie mußten alle Handlungen, welche 
die allgemeine Stadt oder die Bürgerschaft be- 
trafen, neben dem Rat mit vollziehen, bei Ver- 
pflichtungen der Stadt verbürgten sie sich mit 
usw. 

Die Aufsicht über die Sicherheit und Ord- 
nung der Stadt und Bürgerschaft, die Verwal- 
tung des Vermögens und der Einkünfte war 
dem Rat übergeben. Er bestand aus dem Bür- 
germeister und Ratmännern. Ihre Amtsbefugnis 
wahrte höchstwahrscheinlich nur ein Jahr; ob 
aber der abgehende Rat den neuen erwählte, 
oder ob das Wahlrecht bei der Bürgerschaft 
stand, ist unbestimmt. 

Die Gerichtsbarkeit, welche vor der Einfüh- 
rung der deutschen Verhältnisse von dem Be- 
fehlshaber der hiesigen Burgwarte geübt wor- 
den war, wurde nun demselben entzogen und 
einem Vogt übergeben. In anderen Städten, also 

wohl auch bei uns, hielt dieser Vogt die Ge- 
richtsbarkeit über die Stadtbewohner als sein 
erbliches Eigentum; ihm wurde von dem Stadt- 
gebiete ein Teil abgegeben (das heutige Dorf 
Klein-Woitsdorf, dessen Feldmark in das Stadt- 
gebiet gehörte, kann seinen Namen wohl davon 

haben, da8 es zur Vogtei gehörte) und er nahm 
das Drittel der Gerichtsfalle für sich. Indeß 
suchten die Städte dieses Vogteirecht an sich 
zu bringen, und so hat ebenfalls Wartermerg in 
frühen Zeiten die Vogtei erworben. (In Bralin 
war die Vogtei noch 1541 erblich und selbstän- 
dig.) Damit kamen die Grundstücke und die 
Erhebung des sogenannten dritten Pfennigs an 
die Stadt. Es ist jedoch über die damalige Ent- 
wicklung der Gerichtsverhältnisse kein ent- 
scheidendes Urteil zu fallen. Ob die Stadt für 
die Verwaltung der niederen Gerichtsbarkeit 
einen Vogt eingesetzt habe, ist zu bezweifeln, 
vielmehr findet man, das Käufe, 
Bereicherungen und so weiter vor dem Rat der 
Stadt verhandelt werden. Dagegen gab es aller- 
dings einen Schöffenstuhl oder Schöffengericht, 
welches die Kriminal-Justiz übte. Das Recht 
mit ,,rothem Wachse zu siegeln“, hatte unser 
Schöffenstuhl nicht; an einem Briefe von 1499 
wenigstens hängen schwarze Siegel. Dieses 
Gericht bestand aus dem Vogt als Vorsitzer und 
wahrscheinlich nur drei Schöffen; später waren 
es deren sechs. Sie wurden vom Rat aus der 
Bürgerschaft gewählt. Wann die Stadt die Ober- 
gerichte erworben hat, ist unbestimmt, aber sehr 
früh ist es geschehen. 

Das Meilenrecht, d. h. da8 innerhalb einer 
Meile kein Handwerker, außer Schmied und 
Schuhflicker, sitzen durfte, gehörte der Stadt 
und sie beanspruchte es sogar bis Gosch&. - 
Fleischer von Breslau und Namslau durften im 
Wartenbergischen kein Vieh kaufen. - Der Bier- 
verlag der Stadt war sehr bedeutend und auch 
den Salzverkauf hatte sie an sich gebracht. - 

Der Name der Stadt wird häufig, als aus dem 
Zurufe, ,,Wart’ am Berge“ herkommend, erklärt. 
Kaufleute und Reisende, von Breslau her nach 
Polen ziehend, sollen sich jene Worte zugerufen 
und dann in einer Herberge vor Neuhof (dem 
sogenannten Berge1 Kretscham) aufeinander 
gewartet haben, um die langen und dichten 
Wälder sicherer passieren zu können. 

Ich führe diese Meinung nur ihrer Verbrei- 
tung wegen an; ihre Grundlosigkeit ergibt sich 
nach kurzer Prüfung von selbst. Züge von 
Kaufleuten und Reisenden von Breslau kom- 
mend, werden auch von dort aus zusammenge- 
halten haben; das Entscheidende aber ist, daß, 
wenn die Stadt von jenem Wirtshaus den Na- 
men haben soll, sie auch später als dieses und 
um dasselbe herum entstanden sein müsse. Wir 
haben aber die Entstehung der Stadt nur um die 
Burgbefestigung herum zu suchen. Davon, da8 
überhaupt die Stadt von ihrem Anfange her ih- 
ren polnischen Namen hatte, werden wir so- 
gleich sprechen. 

Eine ähnliche, doch weit bessere Erklärung 
ist die, welche der Scholiast zu Henelius, 
Silesiographia 1. S. 628 gibt. Er sagt, da8 das 
polnische Szychow oder Sytzow von den Deut- 
schen gewöhnlich Poln. Wattenberg genannt 
werde. 
Nomen ab Ethnicis ad lucos, fana sua et idola, 
quae in Hat Poloniae Parte, quae Silesia dicitur, 
fuere tiequentia, peregrinantibus et hic loci sese 
praestolantibus, derivari nonnulh somniant. 

,,Es wähnen Einige (das ,,somniant“ zeigt al- 
lerdings ein Mißtrauen des Scholiasten in jene 
Erklärung), da8 der Name von den Heiden her- 
komme, welche zu den Hainen, Heiligtümern 
und Götzenbildern, die in dem Teile Polens, 
welcher Schlesien heißt, häufig waren, hin- 
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zagen und hier aufeinander warteten.“ 
In dieser Erklärung ist eine Ansicht, welche 

man verfolgen kann. Die Festzeiten und heili- 
gen Tage bei den heidnischen Heiligtümern 
Schlesiens waren regelmäßig wiederkehrend 
und bekannt. Alle, die aus den Ortschaften der 
benachbarten polnischen Gegenden zu diesen 
Festzeiten aufbrachen, machten in unserem Tal 
Halt, erwarteten einander und sammelten sich, 
bis sie vereinigt zu ihren Götzen hinzogen. Von 
diesen hier stattbindenden Vereinigungen erhielt 
die Gegend und der Grt den Namen; man kömr- 
te sogar meinen, da8 die Stadt aus dem Lager- 
platz der Festpilger entstanden sei. Denn der 
polnische Name bei Henelius heißt Szychow“ 
(Ich bemerke zu diesem Erklärungsversuche, 
da8 ich der polnischen Sprache unkundig bin 
und nur das Wörterbuch aufgeschlagen habe.) 
Szyk heißt: Schlachtordnung, aber auch: 
Schaar, Heer. Kann die Ortsendung OW mit der 
Veränderung des k in ch angefügt werden, so 
hätten wir die Deutung: Schaarort, Heerplatz, 
Sammelort, und das deutsche Wattenberg - 
w,are nur ein freies Wiedergeben des in dem 
Namen ,,Szychow“ liegenden Sinnes. Dieser 
Erklärung steht nun freilich das Bedenken ent- 
gegen, daß der polnische Name nur bei 
Henelius Szychow heißt, sonst aber Sytzovia, 
Szyczow, od Sytzove. In einer hiesigen Ur- 
kundevon1560Sycow. 

Als die deutschen Einwanderer in die Ge- 
gend kamen, gaben sie der Stadt einen deut- 
schen Namen, welcher entweder den Sinn des 
polnischen wiedergab, oder einem örtlichen 
Umstande entnommen war. Ist dieses Letztere 
der Fall, so kann man annehmen, da8 die er- 
ste, einfache hiesige Befestigung, der Wartturm 
oder die Warte, Veranlassung zum Namen ge- 
geben habe. Man findet die Schreibung: 
Warthinbereh, Wartinberg, Wartemberg. Um 
1323 war, wie wir gesehen haben, der deutsche 
Name schon so gebräuchlich, da8 er in Urkun- 
den angewendet wurde. 

Vom Wappen der Stadt habe ich den ältesten 
Abdruck in einer Urkunde von 1499 gefunden. 
Er stellt einen aufrecht stehenden Mann vor, 
welcher ins Horn stößt. Später ist aus diesem 
Manne der Reiter geworden, welchen das heu- 
tige Stadt-Insiegel zeigt. 

Die Schicksale, in denen Wattenberg im 
Laufe der öffentlichen Begebenheiten 
Schlesiens betroffen wurde, beschränken sich 
für unsere Kenntnis auf wenig mehr, als auf die 
Besitzveränderungen der Herzöge. 

Als 1163 Schlesien von Polen abgetrennt 
wurde, kam das Wattenbergische zu dem Ge- 
biet von Mittelschlesien unter Boleslaus dem 
Langen (+1201). Dessen Sohn Heinrich der 
Bärtige, Gemahl der heiligen Hedwig, regierte 
bis 1238. Ihm folgte Heimich der Fromme, wel- 
cher in der Schlacht mit den Tattaren 124 1 sein 
Leben verlor. Unter seinen vier Söhnen blieb 
Heimich BI. Herr des Herzogtums Breslau; (+ 
1266). Dessen Nachfolger Heinrich V. wurde 
von Herzog Heimich von Glogau durch Ver- 
rat in Gefangenschaft gebracht, aus welcher er 
sich durch Abtretung vieler Städte löste. Unter 
denselben war auch Wartenberg, welches also 
1294 vom Herzogtum Breslau an das Herzog- 
tum Glogau kam. Es blieb aber nicht lange da- 
bei, denn als Herzog Heimich BI. von Glogau 
im Jahr 1309 starb, machten seine fünf Söhne 
1312 zwei Teile aus den väterlichen Ländern, 

deren einer Teil (wobei Wartenberg) den Her- 
zogen Konrad und Bolko oder Boleslaus zufiel. 
Letzterer starb um 1320 und Konrad 1. wurde 
alleiniger Herr des neuen von dem 
Glogauischen abgetrennten Herzogtums Oels. 

Dieser Konrad 1. mußte die von seinem Va- 
ter gegen Heinrich V. von Breslau verübte 
Gewalttat büßen, denn des Letzteren Sohn, 
Boleslaus von Liegnitz, bekriegte ihn und 
brachte ihn dergestalt in die Enge, da8 Konrad 
nichts besaß als das Pferd, auf welchem er, mit 
einem leinenen Mantel angetan, umherzog. Im 
Jahre 1323 vertrugen sich beide Fürsten. Kon- 
rad 1. mußte mehrere Städte seines früheren 
Gebiets an Boleslaus abtreten, erhielt jedoch 
dagegen Oels, Leubus, Wohlau, Warthinbereh, 
Trebnitz, Trachenberg, Militsch, Sosna (das 
spätere Münchwitz, es wird ein Gastrum d. h. 
Burg genannt), Groß-Zollnick und Stromr zu- 
rück. Dieses Gebiet war von nun an das 
Herzogtum Oels, bei welchem Wartenberg fast 
zweihundert Jahre blieb. 

Konrad 1. gab 1329 seine Unabhängigkeit 
auf und nahm das Herzogtum von Böhmen zur 
Lehn; 1343 warf er die Polen zurück, welche 
in das Land eingefallen waren; er starb 1366. 
Sein Sohn Konrad 11. regierte bis 1403, wor- 
auf Konrad Bl. bis 1412 folgte. Unter diesem 
Herzog mußte Wattenberg, zugleich mit den 
Städten Oels, Wohlau, Trebnitz, Prausnitz, 
Winzig und Kant ein Darlehn von 410 Mark 
nebst den jährlichen Zinsen von 41 Mark auf 
sich nehmen. 

Der Bischof Niklas von Abelen (Abeken?) 
Erkomer Suffragan-Bischof von Breslau, hatte 
dem Herzog Komad BI. das Geld geliehen. Die 
in der Urkunde angegebenen Sicherheits- 
maßregeln für den Fall säumiger Zahlung, z.B. 
da8 den aus obigen Städten zu Markte ziehen- 
den Bürgern ihre Waren mit Beschlag belegt 
werden durften, - geben einen Beweis, wie we- 
nig gewissenhaft jene Herzoge in der Wahl der 
Mittel waren, um ihre Geldnotdurft zu befrie- 
digen. (Die Urkunde ist ausgestellt von dem 
Tage, den man Epiphanias nennt. Sie ist aus- 
gestellt von Konrad IB. und Konrad, den man 
Senior nennt, und Konrad, den man Kantener 
nennt, seinen Söhnen. Am Schluß wird gesagt, 
da8 Konrad Kantener für seinen Bruder Kon- 
rad Senior, ,,der der Weile nicht am Lande 
war,“ das Insiegel angehangen habe.) Mögli- 
cherweise diente jenes Darlehn als Losegeld für 
Konrad Senior, der 1410, am 15. Juli in der 
Schlacht bei Tannenberg von den Polen gefan 
gen worden war. 

Nach dem Tode Konrad 111. findet sich zu- 
erst Konrad Senior, der auch einige Jahre nach- 
her Bischof von Breslau wurde, als Herr von 
Wattenberg. In einer Urkunde von Aschermin- 
wach 1417, wo er sich Herr zu Oels und 
Wattenberg nennt, vergab er das Obergericht 
zum Schonenwalde und der dabei gelegenen 
Krewe (?) an seinen lieben getreuen Niklas 
Kosslig. Noch 1427 stellte Bischof Konrad eine 
das Gut Rudelsdorf betreffende Urkunde aus, 
doch findet sich von demselben Jahre auch 
schon die Ausstellung einer Urkunde durch 
Konrad den Weißen. Dies ist der sogenannte 
,,ältere Weiße“. Der Beiname, der Weiße, fin- 
det sich bereits in einem inventarium unter den 
verzeichneten Urkunden schon für Konrad 1. 
1324 und Konrad 11. 1400. 1434 treten Konrad 
der Kantener und Konrad der Weiße zusammen 

in einer Urkunde auf, in welcher sie ihre Rechte 
und Einkünfte von dem Gute Woitsdorf um 80 
Mark Prager Groschen verpfänden. (Die Ein- 
lösung ist unterblieben. Einer der ersten 
Standesherrn gab dem Gute Woitsdorf die 
Obergerichte erb- und eigentümlich). Man 
sieht, da8 unter allen diesen Söhnen Konrad IB. 
eine gewisse Gemeinschaftlichkeit in der Re- 
gierung über Wartenberg herrschte; jedenfalls 
lassen die vorhandenen Nachrichten jene Ver- 
hältnisse dunkel und verworren. 

Zu dieser Zeit betrafen zwei unglückliche 
Schicksale unsere Gegend. 1438 fiel der pol- 
nische König Wladislaw mit zwei Heeren in 
Schlesien ein, deren eines das Oelsnische (also 
auch Wartermergische) verwüstete; Mönchsdorf 
(Münchwitz) wurde in Asche gelegt. - 1444 
betraf die Stadt ein großes Brandunglück. Wir 
besitzen darüber nur die Nachricht des 
Gomolke. 

Am 6. Januar brach das Feuer aus und griff 
bei dem heftigen Winde (und wahrscheinlichem 
Wassermangels) so reißend um sich, da8 es in 
wenigen Stunden 580 Häuser in Asche legte. 
An der Kirche St. Peter und Paul wurde das 
Dach ruiniert und ein Teil des Gewölbes 
zersprengt. Eine über dem herrschaftlichen 
Chor bei der Reparatur angebrachte Inschrift 
hat früher die traurige Begebenheit bezeugt. 

Hierzu ist für die Groß Wartenberger die im 
Nachstehenden festgestellte Angabe sehr wich- 
tig. Sie bestätigt die recht ungenauen Angaben 
des Gomolke und zieht seine Angaben in Zwei- 
fel. Oder sollte Wattenberg zur Zeit Gomolkes 
also um 1444 bereits eine so große Stadt ge- 
wesen sein, da8 von 580 abgebrannten Häusern 
geredet werden konnte? Der Verfasser der 
,,Denkwürdigkeiten“ G. Kurts macht seinem 
Zweifeln sehr genaue Bedenken. Er schreibt: 
,,Wir können uns bei der Angabe von 580 
niedergebrannten Häusern eines Zweifels nicht 
enthalten. Ich will überhaupt einige Bedenken 
über die Genauigkeit der Nachricht von jenem 
Brande nicht unterdrucken.“ Der Scholiast zu 
Henelius, der vor Gomolke schrieb, und seine 
Nachrichten wohl an rechter Stelle sammelte, 
sagt zu jenem Brande nicht ein Wort. Ferner: 
in der katholischen Kirche befindet sich an dem 
Gewölbe über dem Hochaltar ein Wappen der 
Herrn von Haugwitz. Wie ist dies anders hin- 
aufgekommen, als dadurch, daß die Herrn von 
Haugwitz das Gewölbe haben reparieren lassen. 
Diese Herrn haben Wartenberg vor 1480 
keinenfalls besessen. - Allerdings sind jene 
Häuser klein und leicht gebaut gewesen, auch 
mag der Umfang der Stadt vor der 1578 erfolg- 
ten Befestigung größer gewesen sein, allein 
man bedenke, da8 eine Anzahl von 580 Häu- 
sern die heutige weit über das Dreifache über- 
steigt, also einen mindestens noch einmal so 
großen Raum der Stadt voraussetzt. Dies ist je- 
denfalls unwahrscheinlich. Noch mehr bestärkt 
sich der Zweifel durch eine Brauordnung von 
1539, also auch aus der Zeit vor der Befesti- 
gung. In dieser Brauordnung zähle ich 110 
brauberechtigte Häuser und es wird in der Ur- 
kunde bei Aufzählung der Häuser gesagt, ,,die 
da vor Alters, so und so viele Biere gehabt ha- 
ben.“ Dies ,,vor Alters“ reicht doch wohl von 
1539 bis 1444 zurück. Nehmen wir diese Zahl 
110 von den 580 Häusern hinweg, so blieben 
470 Häuser, die nicht brauberechtigt gewesen 
waren. Dies ist ein höchst unwahrscheinliches, 
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ja geradezu unstatthaftes Verhältnis. Oder sol- 
len 470 Häuser brauberechtigt gewesen und 
nicht aufgebaut worden sein? Wir sind genö- 
tigt, die Vorstellung von einer so bedeutenden 
Ausdehnung der Stadt, wie sie oft geglaubt 
wird, für einen Irrtum zu halten. 

Ebenso unsicher ist, was von der Erbauung 
der Stadt durch die Juden erzählt wird. Es soll 
nämlich eine so gänzliche Verarmung der Bür- 
ger eingetreten sein, da8 man die Brandstellen 
den Juden geschenkt habe, wenn sie bauen 
wollten. Man sieht es dem in diese Nachricht 
eingeschobenen ,,ohne Zweifel“ - und ,,viel- 
leicht“ - sogleich an, da8 es eine Vermutung ist. 
Ich finde unter dem vorhin erwähnten Namens- 
verzeichnis der Hausbesitzer von 1539 keinen 
jüdischen Namen. Außerdem fand eine Haupt- 
verfolgung der Juden erst zehn Jahre später in 
Breslau statt. (Da wo jetzt Paulschütz liegt, sol- 
len ehedem zahlreiche Juden gleichsam eine ei- 
gene Stadt, oder einen Stadtteil bewohnt ha- 
ben). Die letzten Zeiten der Regierung 
Oelsnischer Herzöge über Wartenberg haben, 
so unruhig wie sie immer gewesen sind, keine 
geschichtlichen Spuren hinterlassen. Ein 
herzoglicher Hauptmann hielt sich auf dem hie- 
sigen Schlosse auf, hielt die Amtstage für die 
Geschäfte ab und verwaltete die Angelegenhei- 
ten des Herzogs. War Unfriede und drohte der 
Feind, so besetzte die Ritterschaft das Schloß, 
und wenn zu winterlicher Zeit die Gräben um 
das Schloß mit Eis bedeckt waren, dann wur- 
den die Bauern nacheinander zechig aufgebe 
ten und wachten. Die letzte Urkunde, die ich 
von einem Herzog zu Oels ausgestellt gefun- 
den habe, datiert vom Mittwoch nach Jubilate 
1489. (Wird fortgesetzt!) 

Nachtrag 
zum Artikel: “Erfolgreiche Suche nach Ange- 
hörigen des Heimatforschers Joseph Franz- 
kowski“ im Heimatblatt Nr. 4 S. 1: 

Frau Gertrud Geburek geb. Domke, früher 
wohnhaft in Wildheide-Sakrau, jetzt in Nossen 
b/Dresden, teilt mit, da8 Pfarrer Johannes Lorke 
am 26. Februar 1994 im Krankenhaus Zwenkau 
verstarb. Das Requiem für den Verstorbenen 
fand am 4. März in Bad Lausick statt. 

.Frau Johanna Welsch geb. Bieda, früher 
Groß Wartenberg, jetzt in Weißwasser wohn- 
haft, teilt mit, daß unter den Ministranten im 
Heimatblatt Nr. 4 S. 3 nicht Roman Müller, 
sondern sein älterer Bruder Joachim zu sehen 
ist. 

Als neue Leser können wir begrüßen: 
Martha Skiba, Roßweiler Str. 17, 04720 Dö- 
beln/Sachsen (fr. Kunzendorf). 
Gretel Sturm, Baumgarten 3, 39240 Klein- 
Rosenburg, Krs. Schönebe&E. bei Magdeburg 
(fr. Ostfelde). 
Erna Plochowitz, geb. Haase, August-Bebel- 
Str. 1504774 Dahlen (fr. Festenberg). 
Kurt und Margarete Schwarz, Kirchgasse 27, 
63594 Hasselroth (fr. Festenberg und Neu- 
mittelwalde). 
Anneliese Kant, An den Röthen 57, 60389 
Frankfurt/M. (fr. Schollendorf). 
Willi Skudlarek, Schützenstr. 19, 12526 Ber- 
lin (fr. Groß Wartenberg). 
Irmgard Sommerkorn, Erich-Weinert-Str. 19, 
04808 Wurzen (fr. Eichenhain). 

Deutsche Kuhurhauser als Ausweg 
Seit Januar 1990 sind die Deutschen in den 

Oder-Neiße-Gebieten in einer Vielzahl von SO- 
ziel-Kulturellen Gesellschaften organisiert. Die 
kleinsten organisatorischen Einheiten dieser 
Gesellschaften sind die Ortsgruppen. 

Inzwischen gibt es von Stettin, Danzig, 
Thom, Bromberg und Allenstein über Breslau 
und Hirschberg bis Oppeln, Gleititz und 
Kattowitz mehr als 500 Ortsgruppen, deren eh- 
renamtliche Vorstande alle Probleme, die das 
Leben als Minderheit im polnischen Bereich 
mit sich bringt, bewältigen müssen. 

Diese Probleme sind vielfältig. Für den Auf- 
bau der Vereinsarbeit mußten zunächst Büro- 
räume geschaffen werden. Sehr schnell hat sich 
gezeigt, da8 für das in Gang gekommene kul- 
turelle und soziale Leben größere Raumlichkei- 
ten erforderlich sind, in denen außer der Vor- 
standsarbeit auch kulturelle Veranstaltungen 
sowie Deutschunterricht für Kinder, Jugend- 
liche und Erwachsene stattfinden können. Au- 
ßerdem sind Heimatstuben und deutsche Bi- 
bliotheken unterzubringen. 
Die Herrichtung und Unterhaltung dieser 
Räumlichkeiten, insbesondere die monatliche 
Miete, stellen eine erhebliche finanzielle Bela- 
stung für die Ortsgruppen dar. 

Ein besonderes Problem sind die häufigen 
Anschläge auf die angernieteten Räume, die 
fast immer ungesühnt bleiben und in der Re- 
gel zur Kündigung des Mietverhältnisses füh- 
ren. 

Diese Erfahrungen mußten auch die außer- 
halb Schlesiens tätigen sozial-kulturellen Ge- 
sellschaften in Thom, Bromberg, Danzig und 
Stettin machen. Da derzeit nicht zu erwarten ist, 
daß die polnischen Behörden der deutschen 
Volksgruppe zur Pflege, Bewahrung und 
Weiterentwicklung ihrer ethnischen, kulturel- 
len, sprachlichen und religiösen Identität die 
notwendigen Räumlichkeiten als Zeichen guten 
Willens zur Verfügung stellen werden, begin- 
nen einzelne Ortsgruppen, geeignete Häuser 
käuflich zu erwerben. Es handelt sich dabei 
meistens um alte Gebäude, die in den 20er und 
30er Jahren von den Deutschen erbaut worden 
sind und die sich im Besitz der Gemeinden be- 
finden. Die ersten Schritte dieser Art werden 
bereits in Oberschlesien unternommen. Dies 
scheint der einzige gangbare Weg für die deut- 
sche Volksgruppe zu sein, um in ihrer an- 
gestammten Heimat eine gewisse Stabilität und 
Unabhängigkeit zu erlangen. Allerdings bedeu- 
tet das eine weitere enorme Anstrengung. 

Distelwitz 
Alle Freunde unseres Heimatortes und der 

Umgebung, mochte ich schon jetzt ansprechen, 
am großen Treffen in Rinteln teilzunehmen. Die 
2 Tage dort, sind, wenn man nicht nur für eini- 
ge Stunden am Sonntag kommt, sehr lohnend. 
Der Heimatabend am Samstag mit Musik und 
Tanz ist ein Erlebnis in heimatlicher Verbun- 
denheit. ES ist aber empfehlenswert und erfor- 
derlich, die Quartierbestellung bald vorzuneh- 
men. 
Mit herzlichen Grüßen Euer E.B. 

Muttersprachlicher Unterricht 
in Kindergarten und Schulen 

Deutsche Kinder und Jugendliche in den Oder- 
Neiße-Gebieten müssen auch nach Abschluß 
des deutsch-polnischen Nachbarschafts- 
vertrages vom 17. Juni 1991 weiterhin den 
muttersprachlichen Deutschunterricht ent- 
behren. Die Generation der Großeltern verfügt 
noch über Deutschkenntnisse, die sie zu deut- 
schen Zeiten in Elternhaus und Schule erwor- 
ben hat. Den Eltern wurde in der Schule kein 
Deutschunterricht erteilt. Der Gebrauch der 
deutschen Muttersprache war ihnen streng ver- 
boten. 
Nun geht es darum, ob die junge Generation 
ihre deutsche Identität bewahren bzw. 
wiederfinden wird und die deutsche Volks- 
gruppe somit eine Zukunft in der angestammten 
Heimat hat. Ihre Zukunft steht und ftilt mit dem 
Erwerb und Gebrauch der deutschen Mutter- 
sprache als dem entscheidenden 
Identifikationsfaktor aller Deutschen. 
Der deutsch-polnische Vertrag sieht in Art. 2 1 
die Förderung der sprachlichen Identität der 
deutschen Volksgruppe vor. Die öffentlichen 
Bildungseinrichtungen und Behörden sollen die 
Bedingungen für den Erwerb und Gebrauch der 
deutschen Muttersprache schaffen. 
Die deutsche Muttersprache kann allerdings 
nicht mit einem zwei- oder vierstündigen 
Fremdsprachenunterricht Deutsch pro Woche 
erlernt werden. Intensive muttersprachliche 
Unterweisung ist erforderlich. Sie setzt im 
Kindergarten ein und erstreckt sich in der 
Schule auf mehrere Unterrichtsfacher. 
Die AGMO - Ostdeutsche Menschenrechts- 
gesellschaft e.V. hat den Ortsgruppen des Deut- 

schen Freundschaftskreises nahegelegt, nun die 
Initiative zu ergreifen, damit der mutter- 
sprachliche Unterricht möglichst bald erfolgen 
kann. Die AGMO e.V. hat als bislang einzige 
Organisation die Verordnung des polnischen 
Bildungsministeriums vom 24.03.92 (Erhal- 
tung nationaler, ethnischer und sprachlicher 
Identität der nationalen Minderheiten) übersetzt 
und veröffentlicht. Außerdem informiert und 
berät sie, wie die erforderlichen Anträge bei den 
polnischen Behörden zu stellen sind. Bei Hin- 
demissen oder im Falle der Ablehnung von 
Anträgen wäre die Bundesregierung als 
Vertragspartnerin zur Intervention verpflichtet. 

STDP 
Bitte lesen 
Sie hier weiter! 
Alles was zur Veröffentlichung im Hei- 
matblatt bestimmt ist, senden Sie bitte 

nur an die Redaktion nach 
74424 Bühlertann, Uhlandstr. 5 
z. Hd. von Karl-Heinz Eisert 
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Die Geschichte eines 
erkenntnisreichen Lebens 

In einem Taschenbuch (erschienen im Janu- 
ar 1989, im Rowohlt Taschenbuch Verlag) 
schildert Frau Ursula Schafft von Loesch “Mit 
vorher nie gekanntem Mut“ ihr Leben als ft-t- 
here Einwohnerin von Buchenhain, das vor ca. 
1935 Bukowine hieß. Die Autorin dieser Schrift 
ist am 12.9.19 14 in Paderborn geboren. Sie be- 
schreibt vor dem Titelblatt ihren sehr wechsel- 
vollen Lebenslauf. Sie heiratete den 1924 mit 
seiner Familie aus Polen ausgewiesenen Ger- 
hard von Loesch. Der Familie gehörte das Gut 
Laski in der Provinz Posen. Als Ersatz bekam 
die Familie vom internationalen Schiedsgericht 
in Paris die Güter Heidewilxen und Bukowine 
in Schlesien. Nach dem zweiten Weltkrieg stu- 
dierte sie an der Pädagogischen Hochschule 
Kassel und war dann als Lehrerin bis zur Pen- 
sionierung an verschiedenen Schulen tätig. 
Sechs Kinder wurden geboren. Schließlich hei- 
ratete sie den schon recht ältlichen Prof. Schafft 
aus Kassel, wie mir zu seinen Lebzeiten ihr 
Gutsnachbar Boemer aus Distelwitz berichtet 
hatte. Daher wohl ihr jetziger Doppelname 
Schafft-v. Loesch. Ihre seltsame “Geschichte 
eines erkenntnisreichen Lebens“ schmückt sie 
nicht nur am Beginn des Bändchens mit aller- 
lei Begegnungen in adeligen Häusern und Fa- 
milien. Es ist aber sicher nicht ganz emstzu- 
nehmen, was man auf den ersten 30 Seiten liest. 
Ab Seite 31 beginnt sie dann offensichtlich mit 
Unwahrheiten, vielleicht hat sie aber auch nicht 
genau recherchiert. Prinz Biron von Curland 
heiratete 1938 die Prinzessin Herzeleide von 
Preußen, nicht 1935. Frau Schafft-v. Loesch ist 
immer bemüht, die Personen ihrer Lebens- 
geschichte in recht eigenartiger Art und Weise 

Nach dem Kindergottesdienst @‘der Treppe 
zur Kirche 

auseinanderzudividieren, was sie auch mit den 
Familien der Hohenzollem und der Familie 
Biron von Curland versucht. Natürlich konnte 
auch die Hitlerzeit nicht fehlen, auch der Papst 
und ebenso Philipp Rosenthal, Martin Bormann 
und Rudolf Hess sowie viele Offiziere der 
Potsdamer Garnison. Sie war auch beim dama- 
ligen Botschafter von Hasse1 in Rom eingela- 
den. Man hat den Eindruck, es geschieht nichts, 
woran sie nicht auch teil hatte, dabei war sie 
1931 gerade erst 17 Jahre alt. Sie geht mit al- 

Die evungelis<~he Kirche in Buhenhain 
Aufder linken Seite des Altar-t% du.7 Bild von Martin Lutho 

len Personen und Daten wenig sachlich und ge- 
nau um. So fällt es ihr auch leicht zu erzählen, 
daß der “Alte Fritz“ nach dem Siebenjährigen 
Krieg für seine verdienten Soldaten den Orts- 
teil “Königswille“ in Buchenhain gegründet hat. 
Jos. Franzkowski schreibt auf Seite 323 über 
Königswille, es sei 1770 durch den Besitzer des 
Rittergutes Bukowine (von Weger) eine mit 24 
Feuerstellen angelegte Kolonie. Es ist genauso 
haarsträubend, was Frau Schafft-v. Locsch über 
die in Buchenhain (Bukowine) lebenden Per- 
sonen zusammendichtet. 

Landsmann Ernst Reiss, Tilsiter Weg 15, 
72072 Tübingen meint dazu: “zu den irrealen 
Angaben erfolgte meines Wissens leider keine 
Berichtigung”. “Mein Vorschlag wäre, einen 
Auszug (ab Seite 68) im Grog Wartenberger 
Heimatblatt ungekürzt zu veröffentlichen. Be- 
troffene hätten dann die Möglichkeit, sich dazu 
zu äußern.“ Ernst Reiss schreibt weiter: “Be- 
züglich der Darstellung des Schulunterrichts 
wird der Eindruck etweckt, in Buchenhain hätte 
während der gesamten Kriegszeit kein Schul- 
unterricht stattgefunden. Das ist völlig unzutref- 

fend. Die Buchenhainer fühlen sich nicht wie 
Analphabeten. Die beigegebenen Reproduktio- 
nen verdanke ich Frau Edith Krüger (früher 
Edith Glawion), die zu dieser Zeit (1938) den 
evangelischen Kindergottesdienst in der Kirche 
von Buchenhain mitgestaltete.“ 

Angetan haben es ihr die Schulen, wie sie 
unter der Rubrik “Lehrer, Bürgermeister und 
Schmied” ab Seite 68 verkündet, “Es gab zwei 
Schulen in Buchenhain, eine katholische, sie 
beherbergte sieben Kinder, und eine evangeli- 
sche, in der einige Kinder mehr waren. Lehrer 
Rannoch war der Schulleiter der sieben katho- 
lischen Kinder. Er war riesengroß, ganz hager, 
hatte einen Zahn, der wie ein Keilergewehr aus 
dem Mund über die Lippe herabhing. Rings um 
das Schulhaus, in dem einmal ein berühmter 
Dichter übernachtet hatte eine Tafel kündete 
davon lagen die Felder, die Herr Rannoch be- 
wirtschaftete. Man sah ihn mit einer großen 
Schwinge über das Land schreiten und breit- 
würfig Korn aussäen - er sah aus wie ein 
Storch. der langsam schreitet, um Frösche zu 
suchen.“ Sollte das etwa eine “Liebeserklärung“ 

Die Buchenhainer evangelischen Kinder hatten Besuch. 
(Die drei Fotos sandte Frau Edith Krüger, geh. Gluwion) 
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für einen Lehrer sein, der ein tüchtiger Schul- 
mann war? 

Auf Seite 73 hat sich Frau Schafft-v. Loesch 
ein besonderes Stück geleistet. In Neumittel- 
walde gab es insgesamt drei Pfarrhäuser, zwei 
(Pfarramt 1 und Pfarramt U) waren evangelisch; 
das dritte Pfarrhaus bewohnte der katholische 
Geistliche. Das Pfarramt 11 stand auf dem Ober- 
ring. Dort wohnte und amtierte Pastor König bis 
zur Vertreibung im Jahre 1945. Dazu liest man 
auf Seite 73: “Pastor König beherbergte die 
Pferde, die mit Reitern oder mit Kutschen ge- 
kommen waren, in seinem Pfarrgarten, indes 
die Besucher ihre Einkäufe tätigten. Pastor Kö- 
nig hatte aulJen an seinem Haus eine Regen- 

rinne. Das Pfarrhaus stand mitten auf dem 
Marktplatz, die Regenrinne aber war die 
Landesgrenze zwischen Deutschland und 
Polen.“ Spätestens hier wird Frau Pastorin 
Dietlinde Cunow beim Lesen dieser Stelle hell 
auflachen. Sie hätte ja schon damals sehr oft die 
deutsch-polnische Grenze mitten in Neumittel- 
walde auf dem Oberring überschreiten müs- 
sen!!! Man muß sich fragen: Was soll das? Was 
will die Autorin dieses Schriftstückes mit sol- 
chen offensichtlich falschen Angaben bezwek- 
ken? 

Sie schreibt weiter: “Was den Einkauf in 
Neumittelwalde so anziehend machte, war vor 
allem der “Feldapotheker“. Der Kaufmann 
Glassmann braute diesen Schnaps aus Kräutern, 
die nach einem alten Rezept zusammengestellt 
wurden.“ 

Wieder muß hier der “Alte Fritz“ herhalten, 
denn sie meint “Ein Soldat Friedrichs des Gro- 
ßen hatte das Gebräu erfunden und den Ver- 
wundeten gegeben. Auch diese Dinge hat Frau 
Schafft-v. Loesch tüchtig durcheinanderge- 
bracht. Der “Feldapotheker“ ist von einem 
Neumittelwalder Apotheker, namens Schauffert 
“erfunden“ worden. Der Neumittelwalder Apo 
theker hat im Krieg 1870 - 1871 als “Feld- 
apotheker“ mitgemacht. Er verordnete den Sol- 
daten gegen auftretende Erkrankungen des 
Verdauungstraktes dieses Getränk. Der dama- 
lige Preußische Feldherr hat den Schnaps für 
die Gesundheit seiner Soldaten als Medizin ak- 
zeptiert. Daher “Großes Hauptquartier“ oder 
“Feldapotheker“ genannt! Der “Alte Fritz“ hat 
damit nichts zu tun. Frau Erika geborene Glass- 
mann in Grevenbroich würde sicher mit ihrer 
fachlichen Auskunft die Kenntnisse der Frau 
Schafft-v. Loesch in diesem Punkte richtig stel- 
len und damit das “echte Neumittelwalder Pro- 
dukt“, den “Feldapotheker“, wieder in den 
Blickpunkt stellen. K. H. Eisert 

Weitere Geburtstage sind eingegangen: 
9.5.1994 zum 79. Geburtstag Frau Celestyna 
Kroh, geb. Moch, Paul-Lange-Heim, Riebeck- 
str. 37.47,04317 Leipzig, früher Geschütz. 
31.5.1994 zum 73. Geburtstag Frau Martha 
Skiba, Roßweiler Str. 17 in 04720 Döbeln/ 
Sachsen, früher Kunzendorf. 

“Herzliche Glückwünsche“ 
12.6.1994 Paul Krischok zum 67. Geburtstag, 
06108 Halle/Saale, Rudolf-Breitscheid-Str. 23, 
früher Kraschen und Schollendorf 

Am 23.5.1937 Konfirmation in Suchen mit Pfarrer Benno Schiberg (Eingesandt von Frau 
Gertrud Wimmer, HohenklinRenstra~~e 27, 8/375 München) 

Zum Geburtstag gratulieren wir: 
1.5.1994 Herbert Berger zum 82. Geb., Ahom- 
weg 9,58739 Wickede/Ruhr, früher Neumittel- 
walde. 
1.5.1994 Bärbel Molsen geb. Fiebig zum 70. 
Geb., Knollstr. 1, 67061 Ludwigshafen, fr. 
Festenberg. 
1.5.1994 Gerhard Lachmann zum 82. Geb., 
Gartenstr. 112, 84359 Simbach/Jnn, fr. Ober- 
Stradam. 
2.5.1994 Gertrud Kirsch zum 90. Geb., Hollän- 
der Str. 72, 13407 Berlin 5 1, fr. Groß Warten- 
berg. 
4.5.1994 Emil Marschahek zum 73. Geb., Am 
Woppenkamp 3, 29664 Bockhorn, fr. Festen- 
berg. 
5.5.1994 Erich Land zum 71. Geb., Scher- 
kampsweg 24,45891 Gelsenkirchen, fr. Otten- 
dorf. 
6.5.1994 Ruth Gruber zum 74. Geb., Elisa- 
bethstr. 38, A-5020 Salzburg, fr. Neumittel- 
walde. 
7.5.1994 Ernst Simonek zum 72. Geb., Reb- 
huhnstr. 5, 861’79 Augsburg, fr. Neuhütte. 
7.5.1994 Josef Gottschling zum 78. Geb., 
Charlottenburger Chaussee 99, 13597 Berlin, fr. 
Geschützneudorf. 
7.5.1994 Adolf Stasch zum 77. Geb., Tilsiterstr. 
9 D, 31226 Peine, fr. Neuhütte Kreis Groß 
Wartenberg. 
7.5.1994 Erna Plochowitz geb. Haase zum 80. 
Geb., August-Bebel-Str. 15, 04774 Dahlen, fr. 
Festenberg/Obemigk. 
7.5.1994 Friedel Wilde zum 8 1. Geb., Klemm- 
Str. 8.04277 Leipzig, fr. Geschütz. 
19.5.1994 Hildegard Fabian, geb. Becker zum 
69. Geb., Birkenweg 32, 04177 Leipzig, fr. 
Wildheide. 
20.5.1994 Werner Ohla zum 77. Geb., Hoch- 
gernstr. 3, 83355 Erlstätt am Chiemsee, fr. 
Festenberg. 
23.5.1994 Gertrud Beyer, geb. Neumann zum 
70. Geb., (Wohnort fehlt!), früher Neumit- 
telwalde. 

25.5.1994 Käthe Hilbrig geb. Degen zum 81. 

Geb., Bahnhofstr. 72. 36341 Lauterbach/Hes- 
sen, fr. Neumittelwalde. 
26.5.1994 Wanda Hänse1 geb. Münch zum 73. 
Geb., Viktor-v-Scheffel-Str. 5,95032 Hof/Saa- 
Ie, fr. Neumittelwalde/Ossen. 
26.5.1994 Hans Kahle zum 72. Geb., Wimmel- 
hach, Egerlandstr. 27, 91353 Hausen, Ofr., fr. 
Festenberg. 
27.5.1994 Helmut Matalla zum 65. Geb., Emst- 
Thälmann-Allee 17,06429 Nienburg/Saale, fr. 
Festenberg. 
27.5.1994 Frieda Rittner, geb. Lachmann zum 
82. Geb., Friedrichstr. 43,27472 Cuxhaven, fr. 
Neumittelwalde. 
28.5.1994 Hildegard Dreßler geb. Späte zum 
7 1. Geb., Kreuzwertheimerstr. 4, 97907 Has- 
loch/Mfr., fr. OberStradam. 
29.5.1994 Cuno Dubke zum 80. Geb., Böhr- 
inger Str. 53, 70435 Stuttgart 40, fr. Groß 

Wartenberg (Gut Himmeltal). 
30.5.1994 Fritz Schikora zum 84. Geb., Her- 
mann-Ehlers-Str. 37 c, 63456 Hanau 7, fr. 
OberStradam. 
31.5.1994 Otto Neumann zum 72. Geb., Hei- 
matring 40,69450 Coburg, fr. Neumittelwalde. 
3 1.5.1994 Hedwig Kawollek, geb. Cegla zum 
84. Geb., Plantanenstr. 16,65474 Bischofsheim 
bei Rüsselsheim, früher Schleise. 

Werden Sie Mitglied 
im Verein Haus Schlesien 
Der Mindestbeitrag beträgt für 

Einzelpersonen DM 60,-, für 
Gruppen DM IOO,- jährlich. 

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



Nr. 5- 1994 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 13 

Frau Gertrud Blümel wird 99 Jahre alt 

Rudelsdorf. Die älteste Einwohnerin von 
Rudelsdorf kann am 20. August 1994 ihren 99. 
Geburtstag begehen. Es ist Frau Gertrud Blüm- 
el, die katholische Lehreiswitwe aus Rudels- 
dorf. Frau Gertrud Bhimel ist am 20.8.1895 in 
Guttentag/Oberschlesien als zweites von fünf 
Kindern des Kanzleisekretärs Franz Gomy ge- 
boren. Ihre Mutter stammte aus Namslau. Sie 
zählt zu den ältesten noch lebenden Einwoh- 
nern des Kreises Groß Wattenberg. Es wäre 
schön, wenn alle diejenigen, die das 100. Le- 
bensjahr erreicht haben oder kurz davor stehen, 
von ihren Angehörigen der Redaktion des 
Heimatblattes gemeldet würden. Dieses hohe 
Alter zu erreichen, wird nur wenigen vergönnt 
sein. 

Mit fünf Jahren kam Frau Blümel nach 
Breslau und besuchte nach der Volksschule die 
Mittelschule. Danach ging sie zwei Jahre zur 
Präparandie und zwei Jahre auf das Königliche 
Lehrerinnenseminar. Im Februar 1915 erhielt 
sie ihre erste Stelle in Schleise bei Groß War- 
tenberg. Als Schleise nach dem ersten Welt- 
krieg vorübergehend polnisch besetzt wurde, 
kam sie als Lehrerin nach Weißstein und spä- 
ter wieder nach Schieise zurück. 

Im Februar 1923 heiratete sie den Lehrer Jo- 
sef Blümel und mußte den Schuldienst quittie- 
ren. Bis zur Vertreibung lebte sie in Rudelsdorf. 
Dort sind auch ihre vier Kinder geboren. Viele 
Jahre hat sie Handarbeitsuntenichi für die Mäd- 
chen der katholischen und evangelischen 
Volksschule unterrichtet. 

Die ersten Jahre nach der Flucht lebte sie in 
Niederbayem, wo ihr Mann 1945 wieder in den 
Schuldienst eingestellt wurde. Er verstarb im 
Jahr 1950 in München, wo er auch beerdigt ist. 

Im Jahr 1955 siedelte sie mit ihrer damals 
15jährigen Tochter, mit der sie heute noch 
zusammenlebt, nach Düsseldorf um. Trotz ih- 
res hohen Alters ist sie geistig noch rege, ob- 
wohl sie fast blind und stark hörbehindert ist. 
Bei schönem Wetter macht sie in Begleitung 
kleine Spaziergänge, manchmal auch per Bus 
oder Straßenbahn. Am Tagesgeschehen nimmt 
sie noch regen Anteil. 

Wir wünschen und hoffen, sie möge weiter- 
hin schöne Tage erleben und gesund bleiben 
und sich des Lebens erfreuen. 

90. Geburtstag 

Frau Gertrud Kirsch begeht am 2.5. ihren 90. 
Geburtstag. Geboren in Driebitz/Niederschle- 
sien zog die Familie Kirsch 1907 nach Groß 
Wattenberg. Ihre ersten Lebensstationen vor 
dem Ende des 2. Wehkrieges waren in Stradam 
- in enger Verbindung zur Familie von Reiners- 
dorff, in Breslau und in Berlin. 1943 in Berlin 
ausgebombt, fand sie ihr Zuhause bei den Eltern 
und eine Tätigkeit in Groß Wattenberg. Die 
Flucht im Januar 1945 und die Vertreibung im 
Oktober 1946 waren in ihrer Lebensmitte sc 
cherlich mit den schmerzlichsten Erinnerungen 
verbunden. Es hatte die Familie Kirsch nach ei- 
nem Ort im Kreis Riesa in Sachsen verschla- 
gen. Frau Gertrud Kirsch zog es jedoch wieder 
nach Berlin, wo sie seit den 50er Jahren eine 

treue Seele der Heimatgruppe Oels, Groß War- 
tenberg, Namslau ist. Lebendig und über- 
sprudelnd vor Wissen, berichtet sie über Details 
aus der Heimatstadt Groß Wattenberg mit Na- 
men und Hausnummer. Dabei schöpft sie aus 
der Tätigkeit ihres Vaters bei der Stadtver- 
waltung und dem Bekanntenkreis der Familie, 
Heimatfreundin Gertrud Kirsch lebt mit ihrer 2 
Jahre älteren Schwester zusammen, und so wer- 
den in Gesprächen die Erinnerungen aufge- 
frischt. So erklärt sich auch ihre geistig, frische 
Regsamkeit. Man könnte aus der Sicht der 
Heimatgruppe über viele Dinge berichten, doch 
sprengt dies den Rahmen dieser Schrift für die 
immer bescheiden und zurückhaltend auftreten- 
den Geschwister Kirsch. Die Heimatgruppe 
wünscht der rüstigen Jubilarin noch weiterhin 
beste Gesundheit, alles Gute und noch viele 
schöne Jahre. 

Der Vorstand der Heimatgruppe 
Oels, Groß Wattenberg, Namslau 

Dyhrnfeld. Geburtstag im Monat Mai: Ernst 
Igel begeht am 22. Mai seinen 80. Geburtstag. 
Er ist der äbeste Sohn der Gastwirtsfamilie Igel 
und dürfte der Senior der noch lebenden mann- 
liehen Einwohner von Dyhmfeld sein. Er lebt 
heute in 07980 Markersdorf Nr. 29. 

Im Monat Juni: Gerhard Kawelke am 14.6 
(62.), Beeckstr. 36, 46149 Oberhausen: - Hel- 
mut Igel am 21.6. (76.), Pirolweg 5, 52223 
Stolberg/Rhld.; - Marlies Kawelke am 24.6. 
(55.) Hasenwinkel 11, 41844 Wegberg (Frau 
von Manfred K.). 
Allen Geburtstagskindern, aber auch allen je- 
nen, deren Datum mir (noch) nicht bekannt ist, 
herzliche Glückwünsche, viel Freude und Ge- 
sundheit Euer Heimatfreund Ernst Kawelke. 

Ostfelde. Frau Gretel Sturm geb. Schubert 
aus Ostfelde bei Neumittelwalde, Jahrgang 
1928, hat im Jahre 1945 in Groß-Woitsdorf auf 
dem Gut der Familie Grund, auf Weisung der 
Russen bis Mai 1947 dort schwer arbeiten müs- 
sen. Früher war sie als Lehrling in Festenberg 
im Kauthaus Bauer (einstmals Brinnitzer) und 
in Bischdorf. Sie hatte mit ihrer Mutter auf der 
Flucht ein neunjähriges Pflegekind mit dabei. 
Sie waren zusammen bis in den Kreis Poder- 
sam bei Saaz (Eger) geflüchtet. Von dort muß- 
ten sie auf Befehl der dortigen Behörden zum 
Fronteinsatz in den Kreis Glatz zurück, um dort 
Getreide aus den Lagern in Frontnähe zu ber- 
gen. Frau Sturm schreibt: “Von unserem Treck 
waren drei Familien bestimmt, so auch mein 
Zwillingsbruder, ich selbst und meine Mutter. 
Das neunjährige Mädchen mußten wir beim 
DRK-Hilfsdienst abgeben. Die bisherigen Er- 
mittlungen führten uns auf eine Spur der 
Evakuierung der Kinder, die bis nach Bayern 
reichte.” Natürlich ist es schwer nach fast 50 
Jahren etwas über den Verbleib eines Mäd- 
chens zu ermitteln, zumal Frau Sturm auch nur 
wenige Daten von ihr hat. Sie wäre für jeden 
Hinweis dankbar, der ihr bei der Suche weiter- 
hilft. In der DDR durfte man leider keine öf- 
fentliche Suche auslösen. Bitte geben Sie Nach- 
richt an Frau Gretel Sturm, Baumgarten 3, 
39240 Klein-Rosenburg, Kreis Schönebeck/E., 
bei Magdeburg. 

Frühling 
Es grünen wieder Wuld und Feld 
und alle Blumen sprieaen. 
Bunt zeigt sich Gortes schöne Welt. 
Die muntren Bächlein fließen. 

Des Winters Starre liegt nicht mehr 
als Fessel auf dem Lande. 
Es hat des Frühlings holdes Wehn 
zerrissen seine Bande. 

Nun liegt die Welt im Blütenduft. 
die Luft ist voller Singen. 
Da will dus Herz in meiner Brust 
vor Freud’ und Wonne springen. 

Gertrud Große 

Investitionen 
jenseits von Oder und Neiße 

Zur Meldung “Polnische Agentur geht auf 
Investorensuche“ (F.A.Z. vom 21. März): Po- 
len bietet für Investoren, besonders wenn sie 
aus Deutschland kommen, ein gutes Umfeld. 
Die direkte Grenze, ausgebaute Infrastrukturen, 
ausgebildete Arbeitskräfte und der vorauszu- 
sehende Beitritt zur Europäischen Union sind 
sicherlich hilfreiche Argumente, welche die 
Akquisition des Vizepräsidenten der staatlichen 
Agentur für ausländische Investitionen, Sad- 
kowski, erleichtern. Der deutsch-polnische 
Freundschaftsvertrag mit dem Briefwechsel der 
damaligen Außenminister hat hier aber eine 
wesentliche Unsicherheit hinterlassen. Die Ver- 
mögens- und Staatsangehörigkeitsfrage der 
Vertriebenen wurde nicht geregelt und ist so- 
mit offen. Die Bundesregierung weist bei ihren 
Gesprächen mit Polen immer wieder darauf hin, 
stößt aber bei der polnischen Regierung in die- 
ser Frage auf Ablehnung. 

Ein Investor, der guten Glaubens Immobili- 
en oder Grundstücke auf dem Gebiet der ehe- 
maligen deutschen Ostgebiete kauft oder pach- 
tet, muß wissen, daß, wenn die Vermögensfrage 
geregelt wird, Entschädigungs- oder Resti- 
tutionsansprüche an ihn gestellt werden können. 
Die Vertreibung und entschädigungslose Ent- 
eignung der deutschen Bevölkerung ist durch 
kein nationales oder internationales Gesetz wie 
Haager Landkriegsordnung und UN-Charta 
sanktioniert. Es ist allgemein bekannt, daß eine 
Reihe von Investitionen aus diesem Grunde 
nicht zustande kam. Die alten Eigentümer 
konnten erfolgreich intervenieren. Im wesent- 
lichen ging es um großflächige Verpachtung 
von Ackerflächen an ausländische Agrarunter- 
nehmen. 

Polen wäre gut beraten, wenn es sich zu ei- 
nem Dialog mit den alten Eigentümern durch- 
ringen könnte. Die Verbundenheit zur alten 
Heimat, marktwirtschaftliches Know-how und 
Kapital würden von den alten Eigentümern ein- 
gebracht werden. Nach 1919 hat dies doch in 
ähnlicher Weise funktioniert. Die deutsche Be- 
völkerung, die in ihrer Heimat Posen-West- 
preußen bleiben wollte. wurde polnisch mit al- 
len staatsbürgerlichen ‘Rechten und Pflichten. 
Es stimmt also doch, daß sich die Geschichte 
manchmal wiederholt. 

Ludwig Graf zu Dohna Henkenhof, Egestorf 



Seite 14 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 5-1994 

Polens Anwachsen 
im 20. Jahrhundert 

Die deutschen Ostgebiete, die Gebiete östlich der Oder und 
Neiße, sind seit Jahrhunderten deutsches Siedlungsland. Sie 
wurden infolge des Versailler Diktates und der dadurch wider- 
rechtlich erzwungenen Gebietsabtretungen in den Jahren 
1919-1921, insbesondere an das 1916 auf deutsche und öster- 
reichische Veranlassung neu entstandene Polen, bis auf die 
deutschen Kernlande im Osten und darüber hinaus verklei- 
nert (z.B. Abtrennung des mehrheitlich deutschsprachigen 
Westpreußens). Die von den Alliierten lediglich zugelassenen 
beiden Volksabstimmungen ergaben nach dem ersten Welt- 
krieg in den Ostgebieten hohe Mehrheiten für Deutschland: 
Am 11. Juli 1920 stimmten im südlichen Ostpreußen 97,8 % 
und in den vier westpreußischen Abstimmungskreisen 92,4 % 
sowie am 20. März 1921 in Oberschlesien 60 % für Deutsch- 
land, wobei Kattowitz mit 85 %, Oppeln gar mit 90 % für den 
Verbleib beim Reich stimmten. Auch damit war vor aller Welt 
in den von den Alliierten überwachten Volksabstimmungen 
bewiesen, daß diese Ostgebiete unzweifelhaft deutsch sind. 
Polens Forderungen auf Ostdeutschland sind alt. Der 1. Pan- 
slawistische Kongreß forderte 1848 in Prag die Linie Stettin- 
Triest (also praktisch die Oder-Neiße-Linie) als slawische 
Westgrenze. Bei den Friedensverhandlungen in Versailles 
1919 forderte das am Krieg nicht beteiligte, neu entstandene 
Polen weite Gebiete Ostdeutschlands, von denen es einen Teil 
schon damals aus der alliierten Kriegsbeute erhielt. Warschau 
und später die polnische Exilregierung in London hielten wei- 

1916 
OSTSEE 

h 
LITAUEN 
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1916: Nachdem Polen als Staat seit 1795 nicht mehr bestanden, 
sondern größtenteils als »Kongreß-Polen« Rußland unterstan- 
den hatte, wurde am 5. 11. 1916 nach Vertreibung der zaristi- 
schen Armeen in einer Erklärung des deutschen und des öster- 
reichisch-ungarischen Kaisers ein unabhängiges Polen prokla- 
miert. 

tere Gebietsforderungen auf deutsches Land aufrecht, vor al- 
lem als die Sowjetunion 1944-45 die ihr 1921 von Polen in ei- 
nem Angriffskrieg entrissenen Gebiete Weißrußlands und der 1919 
Ukraine-zurücke;oberte. In Jalta und Potsdam gaben 1945 
auch die Westalliierten den unberechtigten polnischen Wün- 
schen auf ostdeutsches Land nach. 

\ 
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Die Ostgebiete in den Grenzen vom 31. 12. 1937 galten nach 
dem alliierten »Londoner Protokoll« uber die Besatzungszo- 
nen vom 12. September 1944 als Teile der sowjetischen Besat- 
zungszone. Im »Potsdamer Protokoll« (Ziffer VI und IX) der 
Alliierten vom 2.8. 1945 wurden die Ostgebiete ohne deut- 
sche Beteiligung und Anerkennung ~~vorbehaltlich der endgül- 
tigen Bestimmung der territorialen Fragen bei der Friedensrc- 
gelung« teilweise unter sowjetische (das nördliche Ostpreu- 
ßen) und teilweise unter polnische »Verwaltung<< gestellt. Da- 
bei stellten die Westmächte nur der UdSSR in Aussicht, den 
>>Vorschlag« der Sowjetunion auf Erwerb des nördlichen Ost- 
preußens bei der bevorstehenden Friedensregelung zu »unter- 
stutzen«. Polen wurde bezüglich der ihm zur Verwaltung 
übergebenen Gebiete nichts zugesagt. Sowohl die UdSSR als 
auch Polen beachteten zunächst diese Vorläufigkeit durchaus 
(u. a. Sowjetisch-polnischer Vertrag vom 16.8. 1945) und er- 
kannten den Friedensvertragsvorbehalt ausdrücklich an. Erst 
später setzten sich beide darüber hinweg: Die Sowjetunion 
gliederte Nord-Ostpreußen durch Verfassungsgesetz vom 
25.2.1947 ein, Polen löste sein Sonderministerium für die be- _ 
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setzten Ostgebiete mit Gesetz vom 11.1.1949 auf und behan- I 919121: Durch das Versailler Diktat (28. 6. 1919) erhielt Polen 

delte diese dann wie sein übriges Land. Die Mehrheit der auf Beschluß der Siegermächte, vor allem Frankreichs, mit 

Deutschen wurde 1945-49 aus den Gebieten grausam und mit 
Westpreu 
widerrec R 

en und Posen, das es nach Kriegsende 1918 schon 
tlich besetzt hatte, meist mehrheitlich deutschbesiedel- 

hohen Todesraten (mindestens 1,4 Millionen Tote allein in tes Land; 1920 auch Teschen; 1921 durch das Diktat von St. 
den deutschen Ostgebieten) vertrieben. Germain (IO. 9. 1919) von Osterreich-Ungarn auch Westgali- 

zien; 1923 auch Ostgalizien. 
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1921: Nach seinem Angriffskrieg gegen Rußland 1920121 be- 1945: Auf der Potsdamer Kon erenz der Siegermächte (17. 7.- 
hielt Polen im Frieden von Riga (18. 3. 1921) Teile weißruß- 2. 8. 1945) wurde Deutschlan d dstlich von Oder und Neiße un- 
lands und der Ukraine sowie das östliche Litauen mit Wilna. ter polnische, davon das nördliche Ostpreußen unter sowjeti- 

sche Verwaltun gestelllt. Das 1921 von Polen eroberte russi- 
sche Gebiet fie B an dte Sowjetunion zurück (polnisch-sowjeti- 
scher Vertrag vom 16. 8. 1945), so daß ziemlich genau die 
»Curzon-Linie«, die Ostgrenze des geschlossenen polnischen 

Als »Ostpolen« wird heute dieses durch den Eroberungskrieg Siedlungsgebietes, die heutige polnische Ostgrenze ist. 
gegen Rußland gewonnene Gebiet mit damals polnischer Min- - 
derheit - unter 40% - verstanden. Institut für deutsche Nachkriegsgeschichte (IdN), Tübingen 

C. F. W. Behl/Felix A. Voigt 

Chronik von Gerhart Hauptmanns 
Leben und Schaffen 

Bearbeitet von Mechthild Pfeiffer-Voigt 

1993.236 Seiten mit 1 Abbildung. 15 x 21 cm. 
Leinen mit farbigem Schutzumschlag. Berg- 
stadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 
DM 32,-; ÖS 2.50,-; sFr 32,-; 
ISBN 3-87057-172-1 
Die erste Ausgabe der Chronik erschien im Jal- 
re 1942, durch die ideologischen Zwänge in der 
Zeit des Nationalsozialismus allerdings nur in 
fragmentarischer Form. Nach der ersten voll- 
ständigen Edition im Jahre 1957 liegt nunmehr 
eine Neuausgabe vor. Sie wurde von Mechthild 
Pfeiffer-Voigt gründlich überarbeitet, ergänzt 
und aktualisiert. Die Chronik gibt einen umfas- 
senden Überblick über Leben und Werk Ger- 
hard Hauptmanns. Von der Biedermannsehen 
Goethe-Chronik, die in der Grundlage als Bei- 
spiel diente, unterscheidet sie sich dadurch, daß 
die Reihe der Tatsachen und Daten mit Werk- 
zitaten sowie charakteristischen Äußerungen 
von Hauptmann und über ihn durchbrochen ist. 

Kindergottesdienst in Friederikenau, 1930 

(Eingesandt von Frau Gertrud Wimmer, HohenklingenstmJe 27.81375 München) 
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Ein treues Mutterherz hat aufgehört zu schlagen 

Helene Kleinert 

t 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Ab- 
schied von unserer lieben Mutter, Schwie- 
germutter, Oma und Uroma 

geb. 5.7.1907 l gest. 1.4.1994 

In stiller Trauer: 

Margarete Giebel, Tochter mit Gatte 

Irmgard Schneider, Tochter mit Familie 

Joachim Kleinet-t, Sohn mit Familie 

Alfred Kleinert, Sohn mit Familie 

84547 Emmerting, Goethestr. 32 
Gelsenkirchen, Martkl/lnn, Hainburg 
(früher Neumittelwalde) 

Familienanzeigen immer auch ins 
HEIMATBLAIT 

BRESLAU 4Tage 

7:10.7 94 
22:25.9.94 

EZZ: 90; DM 

399.= DM p.~ 
3 x HP im 4-Sterne-Hotel in Breslau (Pan- 
orama), Stadtrundfahrt und Ausflug ins 
Riesengebirge je 10: DM 1 Tag vor Ort 
frei, PERSONALAUSWEIS GENÜGT! 

JOSEF KLEMM 
OMNIBUS * REISEBÜRO 

91320 EBERMANNSTADT 
Sankt-Josef-Straße 8 

Telefon (0 9194) 4848 

Alles Gute und beste Gesundheit zum 73. Geburtstag für 

Frau Martha Skiba 

RoBweiler Straße 17,04720 Döbeln wünschen Dir 
Bernhard und Maria und alle Deine Lieben aus 3 1860 Ohr. 

t 

Reisen:‘94 ins Riesengebirge 
Breslau - Glatz - Oberschlesien 
“Sonderprospekt: Rad- und Wander-Reisen” 

z. B. : Wandern im Riesengebirge 
Moderne FernreIsebusse gute Organwtion ausgewogenesprogramm 

günstige Preise und Abfahrtsorte . ausführliche Fahrtbeschreibungen 
Spezielle Gruppenangebote! Farbkataloge ‘94 kostenlos! 

l oeaoae 

JCennt Dein 
Madliar 

under 
dfeimuf6lutt 

7 
m 

ooooooo 

Nachrichten aus ihrer Familie, Ge- 
burtstage, Ehejubiläen, Hochzeiten der 
Kinder, Kommunion und Konfirmation, 
bestandene Examen, Firmengründun- 
gen usw. interessieren alle Leser un- 
serer Zeitschrift. Diese Nachrichten ge- 
hören als Bindeglied für unsere Hei- 
matgemeinschaft in unsere Zeitschrift. 

Wieder 
erhältlich! 

Groß Wartenberg 
Stadt und Kreis 
von Karl-Heinz Eisert 

Die Neuauflage des 
vergriffenen Standard- 
werkes von Karl-Heinz 
Eise& ,,Groß 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. 




