
Unsere Heimatstube 
in Rinteln 

Zum 20. Heimatkreistreffen werden wie- 
der viele Besucher aus Mitteldeutschland 
erwartet, die zum ersten Mal in unsere gast- 
gehende Stadt an der Weser kommen. 

Bei dem sprichwörtlich schönen “Groß 
Wartenberger-Wetter“ bietet sich ein Be- 
such unserer Heimatstube im Museum 
“Eulenburg“ des Heimatbundes Grafschaft 
Schaumburg e.V. an. (Fußweg vom Festzelt 
ca. 10 Minuten.) 

Für alle “Erstbesucher“, wie bereits vor 
zwei Jahren im Heimatblatt Nr. 7/92, einige 
Hinweise: 
- Im Festzelt wird eine Lage- und Wege- 

skizze angebracht. 
- Während des Heimattreffens ist das Mu- 

seum - entgegen den veröffentlichten Öff- 
nungszeiten - am Sonnabend und Sonntag 
von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. 

- Am Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.00 Uhr. Montags ist das 
Museum geschlossen. 

- Parken auf dem Rathausplatz an 
Wochentagen nur gegen Parkschein aus 
dem Parkscheinautomaten: Montag bis 
Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr, Sonn- 
abend von 8.00 bis 13.00 Uhr. 

- Die Besucher werden gebeten, sich in das 
Besucherbuch einzutragen. (nur für die 
Statistik) 

- Wem das Treppensteigen etwas schwer- 
fällt, auf den Treppenabsätzen stehen ei- 
nige Stühle bereit. 

- Das Gedenkbuch für die Kriegs- und 
Vertreibungstoten ist ausgelegt. Bitte das 
Lesepult mit Filzauflage benutzen, die 
Goldbuchstaben auf dem wattierten 
Ledereinband sind sehr empfindlich! Alle 
seit dem letzten Heimattreffen bekanntge- 
gebenen Angaben sind als 2. Nachtrag 
eingefügt. Beim Suchen im alphabetischen 
Namensregister bitte beide Nachträge be- 
achten. 

- Die eingesandten alten Ansichts- 
postkarten aus dem Kreisgebiet werden 
auf drei Stellwänden ausgestellt. 

- Der Heimatbund Grafschaft Schaumburg 
e.V. erhebt von allen Besuchern einen 
Obolus von DM 1,OO (Kinder DM 0,50). 
Bitte haben Sie dafür Verständnis. Wir 
sind “Untermieter“ ohne Miet-, Licht-, 
Heizungs- oder Reinigungskosten. 
Auf Ihren Besuch freut sich der Betreuer 
Eberhard Radler. 
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Sommerfreizeit für !Wdesier Vertriebenenwallfahrten 
Haus Schlesien lädt zu einer Sommerfreizeit 

vom 4. bis 18. August ein. In der wunderschö- 
nen Landschaft des Siebengebirges können Sie 
in schlesischer Gemütlichkeit vierzehn Tage 
erholsamen Urlaub verbringen. Für die 
Betreuung der Gäste steht Frau Edith Harbarth 
zur Verfügung. Unter ihrer Leitung wird das 
Programm mit den Teilnehmern zusammen er- 
arbeitet. Interessenten mögen sich bitte sofort 
melden bei: Haus Schlesien, Dollendorfer Str. 
412,53639 Königswinter, Tel. 02244/80440. 

Am Sonntag, den 24. Juli 1994 findet auf 

dem Annaberg bei Haltern die 49. Wallfahrt der 
Ober- und Niederschlesier statt. Dabei wird der 
Gleiwitzer Bischof Johannes Wieczorek den 
Gottesdienst feiern und predigen. 

Am 27. und 28. August findet die diesjähri- 
ge Wallfahrt der Katholiken aus der Grafschaft 
Glatz nach Teltge statt. St. Hedwigs-Wallfahr- 
ten führen am 25. September nach Teltge, am 
9. Oktober nach Xanten-Marienbaum. Ab- 
schließend findet am 16. Oktober die Wallfahrt 
der Ermländer nach Kevelaer statt. 
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Teil unserer Identität 
Dankenswerterweise erinnert der Ost- 

deutsche Kuhurrat mit einer Wanderausstellung 
über “Große Deutsche aus dem Osten“ an die 
Leistungen, die von unserem Volk erbracht 
worden sind. Viele Bürger in den ost- 
europäischen Nachbarstaaten erinnern sich sehr 
deutlich an Deutsche, die auf den Gebieten der 
Technik, Religion, Gesetzgebung, Politik und 
Wissenschaft die Geschichte ihrer Länder 
maßgeblich beeinflußt haben. 

Die Kuhurleistungen der Deutschen in den 
östlichen Nachbarstaaten, sind dort bis heute 
nicht vergessen und prägen maßgeblich das 
Bild, das man von der wirklichen Mentalität 
und Eigenart unseres Volkes hat. Daraus 
resultiert auch das Vertrauen zur Problem- 
lösungsfähigkeit, das die östlichen Nachbarn in 
uns setzen ebenso wie die Hoffnung dieser 
Menschen, daß wir helfen könnten, ihre Situa- 
tion zu verbessern, vorausgesetzt, daß wir sel- 
ber wissen, was wir künftig wollen. 

Im Westen ist von diesen Kulturleistungen 
im Laufe der letzten 50 Jahre viel in Verges- 
senheit geraten. Dies ist nicht zuletzt das Er- 
gebnis einer deutschen Schulausbildung, die 
vieles nicht mehr vermittelt hat, was in frühe- 
ren Zeiten noch ein Begriff war. Dies ist aber 
auch ein Beweis für das Handeln einer verun- 
sicherten Generation, die sich lange Jahre nicht 
getraut hat, sich zu ihrer Geschichte nachhal- 
tig in der Öffentlichkeit zu bekennen. 

So ist die Ausstellung auch ein Angebot, das 
spürbare Nachholbedürfnis bei jüngeren Men- 
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unbedingt einzuhalten! 

sehen in puncto Identitätsfindung zu befriedi- 
gen. Die Ostdeutschen sind Bestandteil der 
deutschen Identität. Ohne Ostdeutschhand, sei- 
ne Menschen und deren Leistungen wäre 
Deutschland nicht zu verstehen, weder für un- 
sere westlichen noch - und erst recht nicht für 
unsere östlichen Nachbarn. Wer vor diesem 
Hintergrund die Frage stellt, ob sich von einer 
Ausstellung über “Große Deutsche aus dem 
Osten“ unsere Nachbarn nicht provoziert füh- 
len, der sei an die Worte des polnischen Bot- 
schafters Reiter erinnert, der vor kurzem sein 
Erschrecken darüber äußerte, da8 Geschichte in 
deutschen Schulen entweder gar nicht oder zu- 
mindest unzulänglich stattfindet. 

Vor allem ist aber positiv hervorzuheben, 
daß gerade jetzt an Ostdeutschland erinnert 
wird, wo deutsche Politiker, deutsche Beamte 
und deutsche Journalisten alles tun, um den 
Begriff Ostdeutschland aus der Geschichte zu 
löschen und ihn in bewußt falscher Verwen- 
dung für das klassische Mitteldeutschland be- 
nutzen. Wir Ostdeutschen brauchen uns für un- 
sere Herkunft nicht permanent zu rechtfertigen 
aber andere werden sich für ihre Handlungs- 
weise noch einmal vor der Geschichte zu ver- 
antworten haben. Walter Stratmann 

Grgßwort 
Im Namen des Rates und der Verwaltung 
der Stadt Rinteln heißen wir alle Teilneh- 
mer des 20. Grob’ Wartenberger Heimat- 
kreistreffens, das am 10. und 11. Septem- 
ber 1994 in unserer Stadt stattfindet, 
herzlich willkommen. 
Dieses Treffen wirdfür viele Teilnehmer 
wieder eine willkommene Gelegenheit 
sein, einander in Freundschaf zu begeg- 
nen, Erinnerungen auszutauschen und 
an die alte Heimat zu denken. 
Wir wünschen der Veranstaltung einen 
harmonischen Verlauf und allen Teilneh- 
merinnen und Teilnehmern einen ange- 
nehmen Aufenthalt in unserer schönen 
Weserstadt Rinteln. 

Mitfreundlichen Grii$‘en 

gez. (Hoppe) 
Bürgermeister 

gez. (Marquardt) 
(Stellv. Stadtdirektor) 

Groß Wartenberger 
- Freitagwunde - 

Der alte Stammtisch, die “Freitagsrunde der 
Groß Wartenberger“ trifft sich am Freitag vor 
unserem Heimatkreistreffen ab 18.00 Uhr wie- 
der im Hotel “Stadt Kassel“ im hinteren Raum, 
rechts. Dieser Raum ist für uns reserviert. 
Beim Erzahlen, Betrachten alter Bilder und ge- 
meinsamen Gesang hoffen wir wieder auf ein 
paar schöne, fröhliche Stunden. 
Bis zum Wiedersehen 
Günther Buchwald, 23909 Ratzeburg, Mühlen- 
weg 19. 

Hallo Goschiitzer! 
Am 9.9.94 (Freitag) treffen wir uns am späten 
Nachmittag in Rinteln-Todenmann im Gast- 
haus “Zur Linde“. 
Karl-Heinz Wuttke, Mozartstr. 9, 92521 
Schwarzenfeld, Tel. 09435/2563 

Sie brennt wieder! 
Im Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 6/ 

1994, Seite 4, brachten wir unter der Über- 
schrift “Nie darf die Flamme erlöschen“ einen 
Bericht des im Goldammer-Verlag Würzburg 
erscheinenden “Laubaner Tagblatt“; über die 
schon mehrmals verlöschte und zuletzt am 1. 
März 1994 erloschene Flamme. Mit finanziel- 
ler Hilfe der Vertriebenen wurde die “Ewige 
Flamme der Vertreibung“ am 1. Juni 1994 wie- 
der entzündet. Dies teilte der Vorsitzende des 
Berliner Landesverbandes der Vertriebenen, 
Gerhard Dewitz, dem Goldammer-Verlag 
Würzburg telefonisch mit. Bis 1995 ist für die 
Zukunft der Betrieb der Flamme zunächst ge- 
sichert, aber es müssen weiterhin die Kosten für 
den Betrieb der Flamme durch Spenden aufge- 
bracht werden. Das finanzielle Problem wird 
auch in Zukunft bestehen bleiben, da nach wie 
vor hierfür keine öffentlichen Mittel zur Ver- 
fügung stehen. 

Die Piasten - 
ein deutsches oder pohkh~ 

Fürstengeschlecht? 
Von Friedrich Moebus 

(in Schlesische Nachrichten) 

Noch heute gründen viele Polen ihre An- 
sprüche auf die “alten Westgebiete“ (Schle- 
sien) auf das “polnische Piasten-Geschlecht“, 
daher soll in folgenden, groben Zügen auf 
die das schlesische Adelsgeschlecht betref- 
fenden tatsächlichen historischen Zusam- 
menhänge hingewiesen werden. 

Die heutige deutsche Geschichtsschrei- 
bung beginnt im allgemeinen bei Miesko 1. 
(961-992), jedoch führen auch Spuren auf 
dessen Vorgänger zurück. Wenn man die 
Berichte des Chronisten Fried. Lucae (1644- 
1708), des Liegnitzer Stadtschreibers Dr. G. 
Thebesius (1638-88) und Daniel Czepko von 
Reigersfeld (160560) auswertet, ergibt sich 
folgendes Bild: 

Im Jahre 775, nach anderer Überlieferung 
842, versammelte sich in Kruschwitz am 
Goplo-See, im späteren Kongreß-Polen, die 
dortige Bevölkerung, um einen Landesfürsten 
zu wählen. Man einigte sich hierbei auf den 
Bauern Piast, der als Beschützer der Gerech- 
tigkeit galt und 120 Jahre alt geworden sein 
soll. In der Schloßkirche in Brieg wird der ge- 
krönte Bauer Piast dargestellt, dem aus dem 
Schoß der Stammbaum der Piasten erwächst. 
In der “Schles. Fürstenkrone“ von Lucae wird 
als Titelbild der erste und der letzte Piast dar- 
gestellt, und in der Liegnitzer Piastengruft be- 
finden sich Darstellungen aus der Geschichte 
der Piasten, wobei der Bauer Piast aufgrund 
seiner Freigebigkeit zum Herzog gewählt wird. 

Ein anderes Bild in der Liegnitzer Fürsten- 
gruft zeigt Piasts Sohn Zimovit wie er Deut- 
sche, Ungarn und Pommern in die Flucht 
schlägt. Einzelheiten oder Daten über diesen 
Herzog sind offenbar nicht bekannt. Dago 
Miseko 1. (poln. Miesko) war nach den For- 
schungen der meisten deutschen Historiker, ins- 
besondere der “Historischen Kommission für 
Schlesien“ vermutlich ein Notmannen-Fürst 
namens Dago aus dem Geschlecht der 
Daglinger. Er stammte wahrscheinlich aus der 
Volksgruppe der Waräger, die fast zur gleichen 
Zeit aus Skandinavien über das heutige Finn- 
land kommend und in Rußland vordringend das 
osteuropäische Tiefland zwischen Nowgorod 
und Kiew unterwarfen und so die Vorgänger 
der hochgewachsenen Weißrussen wurden. 

Dago gelang es, von dem Raum Gnesen-Po- 
sen ausgehend, nach nordischem Muster um 
960 einen Staat zu gründen, der mit dem Land 
Lebus auch auf das linke Oderufer übergriff. 
Dieser junge Staat, der erst um das Jahr 1000 
unter dem Namen Polen (nach dem aus dem 
Gebiet des Pribet nach Westen drängenden 
Stamm der Polani) hervortritt, wurde nach dem 
Siege des Markgrafen Gero (963) dem deut- 
schen Kaiser tribut- und lehnspflichtig. Dago, 
dem erst im Laufe der Zeit der Name Miseko 
zugeeignet wurde, entwickelte sich zum 
“Freund des Kaisers“, Otto BI. Er heiratete 965 
die Tochter Dubrawka des Böhmenkönigs 
Boleslaus I., zu dem er freundschaftliche Be- 
ziehungen pflegte. 966 nahm er auf Betreiben 
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seiner Frau für sich und sein Land das 
Christentum an; zwei Deutsche, Jordan und an 
schließend Unger, wurden die ersten Bischöfe 
Polens. Im Jahre 1000 wurde auf Betreiben des 
Kaisers, im Einverständnis mit Papst Sylvester 
II., eine selbständige Kirchenprovinz gegrtin- 
det; zum Erzbistum Gnesen gehörten die 
Suffragan-Bistümer Kolberg und Krakau und 
auch das Bistum Breslau. 

Nach dem Tode seiner Gattin änderte sich 
das freundschaftliche Verhältnis Misekos zum 
böhmischen Königshaus, als dieser Oda, die 
Tochter des Markgrafen Dietrich von der Nord- 
mark, zur zweiten Frau nahm. Miseko weitete 
sein Herrschaftsgebiet nach Süden aus und be- 
setzte das Glogauer Land; 990 ging er auch in 
Mittelschlesien über die Oder und versuchte in 
ganz Schlesien Einfluß zu gewinnen. Als Ver- 
bündeter des Kaisers kam es in Schlesien zu 
kriegerischen Auseinandersetzungen mit Böh- 
men. Miseko wurde in allen seinen Handhn- 
gen von seinem Familien-Clan unterstützt, ins- 
besondere durch seine Schwester Athleit und 
seinen Bruder Sigibur. Schon aufgrund dieser 
nordischen Vornamen seiner Sippe und den 
Namen seiner Töchter Geira, Athleit und 
Gunhild erhärtet sich die Version, da8 Miseko 
normannischer Abstammung ist und die Be- 
zeichnung “Piasten“ nicht aus 
verwandtschaftlichen, sondern traditionell 
dynastischen Gründen auch von der 
Geschichtsschreibung übernommen wurde, 
ähnhch wie dies im weit stärkeren Maße bei 
dem Titel Zar (von Caesar) der Fall ist. 

In jedem Fall gilt Miseko zu Recht bei den 
Polen als Begründer ihres Staates. 

Misekos ältester Sohn Boleslaus, der Tapfere 
(Chobry 992-1035) festigte die von seinem 
Vater gewonnene Macht und weitete diese bis 
Oberschlesien und das Krakauer Land aus. Er 
unterstützte zunächst die deutsche Reichs- 
politik, indem er dem Kaiser mit Hilfstruppen 
zur Verfügung stand und zum Beispiel mit die- 
sem zusammen in Magdeburg Palmsonntag fei- 
erte. Im Jahre 1000 löste sich das bis dahin be- 
stehende Verhältnis zu Deutschland, und es 
kam in den folgenden Jahren zu 3 Feldzügen, 
die jedoch rein dynastischer Natur waren. 

Boleslaus, Nachfolger Mieskos 11. (102534) 
war verheiratet mit Richeza von Lothringen, 
der Nichte Kaiser Otto 111.; hierdurch ergibt 
sich eine Abstammung der nachfolgenden 
Piasten von Karl dem Großen, wie auch dem 
Sachsenherzog Widukind. Mieskos Tochter 
Mathilde heiratete 1035 Otto von Schweinfurt. 
Nach dem Tode Mieskos 11. verfiel der Rest des 
vom Vater geschaffenen Reiches; die 
Magnaten suchten sich selbständig zu machen, 
ein heidnischer Aufstand vernichtete fast völ- 
hg die Organisation der christlichen Kirche. 

Kasimir 1. (1034.58) zunächst als Mönch 
erzogen, wurde mit seiner Mutter Richeza ver- 
trieben und floh an den kaiserlichen Hof. Deut- 
sche Truppen ermöglichten schließlich eine 
Rückkehr mit der Verpflichtung zu einer 
Tributzahlung. 

Boleslaus 11. - der Kühne (1058-79) verbün- 
dete sich mit den aufständischen Sachsen, und 
es kam zu der denkwürdigen Niederlage Kai- 
ser Heinrich IV. an der Unstrut. Boleslaus starb 
im Exil unter ungeklärten Umständen. 

Wladislaus 1. - “Hermann“ (1079-1102) hei- 
ratete 1080 in seiner 2. Ehe Judith von Böh- 

men und in dritter Judith Maria, die Schwester 
Kaiser Heinrichs IV. Nach seinem Tode regier- 
ten in den ihnen zugewiesenen Teilen Zbigniew 
(1102-13) in Groß-Polen und Boleslaus 111. - 
Schiefmund bzw. Krzwonsty (1102-38) in 
Klein Polen, Posen und Schlesien. Letzterer 
vertrieb Zbigniew; dieser fand Aufnahme bei 
Kaiser Heinrich V. Boleslaus wiederum heira- 
tete Salome von Berg-Schalklingen (Schwa- 
ben). Diese war eine Schwester von Rixa, der 
Gemahlin Wladislaus 1. von Böhmen. 

Mit Boleslaus Tode am 18. Oktober 1138 
schloß die Zeit der alten Piasten-Monarchie ab. 
In seinem Testament wurde die künftige Erb- 
folge durch die Einführung des Senioratsystems 
neu geregelt. Demnach erhielten seine 4 ähe- 
sten Söhne erhebliche Teilgebiete: 

Wladislaus 11. (1138-46) erbte dabei Schle- 
sien mit Breslau. Er war zunächst mit der 
Babenbergerin Agnes, der Tochter Leopolds 
von Österreich und somit Halbschwester Kö- 
nig Konrads 111. und in 2. Ehe (1153) mit 
Christine, der Tochter Albrechts des Baren ver- 
heiratet. Mit Hilfe des mächtigen Breslauer 
Kastellans Graf Peter Wlast wird Wladislaus 
1146 vertrieben, fand in Sachsen Zuflucht und 
bekam Altenberg als Wohnsitz zugewiesen. 
Seine Stelle nimmt sein Bruder Boleslaus IV. 
- Kraushaar (1146-73) ein. Als dieser Kaiser 
Barbarossa die Teilnahme am Italien-Krieg ver- 
weigert, sah sich der Kaiser 1157 zum Feldzug 
gegen Polen veranlaßt. Boleslaus hält die er- 
neuten Zusagen gegenüber dem Kaiser jedoch 
nicht ein und muß daraufhin Schlesien an sei- 
ne Neffen, die sei 17 Jahren in Deutschland le- 
benden Söhne Wladislaus 11. herausgeben. 
Boleslaus der Lange erhält Mittelschlesien, 
Miesko wird Oberschlesien zugewiesen, wät- 
rend Konrad, zunächst in Fulda Geistlicher, mit 
Glogau abgefunden wird. 

Diese Trennung in Teil-Herzogtümer bedeu- 
tet gleichzeitig den Anfang Oberschlesiens. Ins- 
gesamt sollte aber ab dieser Zeit von den schle- 
sischen Piasten die Rede sein, zumal von nun 
an eine immer starker werdende Anlehnung des 
Landes an das Reich beginnt. 

Die neuen Herzöge waren dem Kaiser ge- 
genüber tributpflichtig. Unter den Brüdern kam 
es jedoch bald zu Streitigkeiten; bei der mit Hil- 
fe Barbarossas erfolgten Schlichtung fiel der 
der größte Teil Schlesiens mit Liegnitz, Breslau 
und Oppeln an Boleslaus, der auch zunächst 
das Glogauer Land für seinen Bruder Konrad 
verwaltete. Sein Bruder Miesko erhielt den 
kleineren Teil um Ratibor und Teschen, später 
Teile des Krakauer Landes und nach Boleslaus 
Tode auch noch Oppeln. 

Boleslaus, Sohn Heinrich 1. - der Bärtige 
(1201-38) - durch Großmutter und Mutter 
Adelheid dem staufischen Geschlecht ver- 
wandt, heiratete 1186 die Herzogin Hedwig 
von Andechs-Meran, Kärnten und Istrien. Mit 
Hedwig kamen viele deutsche Adlige nach 
Schlesien und halfen durch Anlage von Dör- 
fern und Rittersitzen das Land zu kultivieren, 
der Deutsche Ritterorden wurde in das Land 
gerufen. 

Unter Herzog Kasimir 1. von Ratibor/Oppeln 
beginnt die deutsche Besiedlung auch in Ober- 
Schlesien. 

Heinrich ll., der Fromme, Herzog von Schle- 
sien, Gr. Polen und der Lausitz, führte die ge- 

gen Deutschland geöffnete Politik seines Va- 
ters fort; gleichzeitig errang er für Schlesien die 
politische Führung in Polen. So entstand ein 
Großreich, das bis zur Spree reichte und über 
die Warthe hinausragte, sich bis zum San aus- 
dehnte und sich über die Karpaten hinaus bis 
nach Ungarn hineinschob. Diesem Großreich 
fehlte jedoch die innere Festigkeit; es beruhte 
allein auf den kraftvollen Herrscher- 
persönlichkeiten Heinrich 1. und 11. 

Heinrich 11. heiratete 12 16 Anna, die Tother 
Ottokars von Böhmen. Im Jahre 1241 wurde 
die Mongolengefahr für Schlesien akut. Bei 
Liegnitz stellte sich Heinrich mit rasch zusam- 
mengezogenen Kräften den Eindringlingen in 
einem mit “äußerster Erbitterung“ geführten 
Kampf, der mit einer fast völligen Vernichtung 
des abendländischen Heeres endete. Der Le- 
gende nach erschienen die Sieger mit dem auf 
eine Lanze gespießten Haupte Heinrichs vor 
der Liegnitzer Burg; nach einem kurzen 
Weitermarsch nach Westen kehrten die Mon- 
golen jedoch bald wieder zur Hauptarmee zu- 
rück, die gerade einen Sieg über die Ungarn am 
Tajo feierte. Für Heimichs Sohn Boleslaus, den 
Kahlen, führte seine Mutter, die Herzogin-Wit- 
we, zunächst die Regierung weiter. Um 1242 
übernahm er auch im Namen seiner Bruder die 
Regierung, ohne den Verlust der außer- 
schlesischen Gebiete und eine Teilung 
Schlesiens selbst aufhalten zu können. 

Unter Heimich 11. Söhnen Boleslaus, dem 
Kahlen (1242-78) mit seiner Ehefrau Hedwig, 
Tochter des Grafen Heimich von Anhalt, und 
seinem Bruder Heimich 111. (1243-66) als Mit- 
regenten, ging der vom Großvater und Vater 
erworbene Besitz wegen Querelen bald verlo- 
ren. Zwischen den beiden Fürsten und auch 
dem ihnen folgenden Heinrich IV. kam es bald 
zu Streitigkeiten, die schnell in dynastische 
Bruderkämpfe mit gegenseitiger Gefangennah 
me ausarteten. Letztlich aber eine starker wer- 
dende Anlehung an Böhmen bewirkten, das 
seinerseits langsam begann, sich in die Hände 
Habsburgs zu begeben. 

Heinrich IV. heiratete 1288 in seiner 2. Ehe 
Mechthild, die Tochter des Markgrafen von 
Brandenburg und festigte dadurch seine 
Freundschft zu diesem Lande. Er ging als 
Freund der Musen, insbesondere der Dicht- 
kunst und großer Förderer der deutschen Kul- 
tur in die Geschichte ein. Nach langen Schwie- 
rigkeiten mit dem Episkopat starb er 1290 in 
Breslau, nicht ohne sich vorher mit dem dorti- 
gen Bischof Thomas ausgesöhnt zu haben. Sein 
herrliches Grabmal befand sich bis unlängst in 
der Breslauer Kreuzkirche. Mit Heinrich IV. 
ging die direkte Linie der Breslauer Piasten zu 
Ende. 

Der Piast Heinrich von Glogau trat zwar 
formal die Nachfolge von Heinrich IV. an, aber 
die Stadt Breslau berief statt dessen Heinrich 
von Liegnitz, der damit als Heinrich V., Her- 
zog von Schlesien, Herr von Breslau und 
Liegnitz titulierte. 1296 starb Heinrich V. und 
wurde im St. Clarenkloster, dem heutigen Klo- 
ster der Ursulinerinnen, am Breslauer Ritter- 
platz beigesetzt. 

Sein Sohn Heinrich VI. tritt sein Herzogtum 
endgültig an die böhmische Krone ab, seinem 
Beispiel folgten bald die übrigen schlesischen 
Fürsten. 

Am 24. August 1335 verzichtete König Ka- 
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Piastenschloß in Oppeln Rundturm der alten 
Burg 

simir IB. - der Große - von Polen im Vertrag 
von Trentschin auf die unter böhmischer 
Lehnshoheit oder unmittelbare Landes- 
herrschaft gestellten schlesischen Gebiete. Sein 
Nachfolger König Ludwig der Große bestätigt 
1372 nochmals diesen Verzicht. Karl IV. von 
Böhmen aus dem Hause der Luxemburger ver- 
zichtete seinerseits auf Ansprüche auf den po- 
nischen Thron. 1353 kommt es zur Heirat 
Karls, dem späteren deutschen Kaiser, mit der 
Piasten-Tochter Anna von Schweidnitz; Schle- 
sien gewann endgültig Anschluß an das Deut- 
sche Reich. 

Als letzter Piast gilt offiziell der mit 15 Jal- 
ren am 2 1. November 1625 verstorbene Her- 
zog Wilhelm von Liegnitz, Brieg und Wohlau. 
Ihn überlebte seine Schwester Charlotte von 
Liegnitz, die nach ihrer Eheschließung unter 
dem Namen Herzogin Charlotte von Holstein- 
Sonderburg-Wiesenburg bekannt wurde. Die- 
se Dame strebte aus dem betont reformierten 
Lebenskreis zur katholischen Kirche zurück. 
Sie fand wunschgemäß ihre letzte Ruhestätte zu 
Füßen des Hochgrabes ihrer Ahnfrau, der hl. 
Hedwig, während ihr Herz in einer vasen- 
artigen Silberurne zwischen der Außen- und 
Innenkirche des Breslauer Clarenstiftes in ei- 
nem verglasten Oval Aufnahme fand. 

Mindestens in gleicher Weise wie hier dar- 
gestellt, waren die breit gefächerten übrigen 
schlesischen Piasten-Linien, besonders auf der 
Frauenseite, ebenfalls mit fast allen europäi- 
schen Fürstenhäusern verwandt oder 
verschwägert. Erst mit der Entstehung der Na- 
tional-Staaten im 19. Jahrhundert konnten ein- 
zehre Dynastien mehr - wenn auch nicht defi- 
nitiv - einzelnen Ländern zugeordnet werden. 
Es bedarf in der heutigen Zeit schon eines be- 
sonders ausgeprägten Chauvinismus, wenn Po- 
len, gerade mit seinem vergangenen Wahl-Kö- 
nigtum, Anspruch auf Schlesien von dem Ge- 
schlecht der Piasten ableitet. Der Begriff 
“Piasten“ war und ist in Polen ein politisches 
Schlagwort, das soviel wie “urpolnisch“ he- 
deutet. 

Jedoch solle man die Hoffnung nicht auf- 
geben - es mehren sich die Anzeichen, daß 
auch bei unserem östlichen Nachbarn der 
Gedanke an eine europäische Gesamt- 
verantwortung Boden gewinnt. Die Dynastie 
der Piasten könnte hier sogar beispielhaft 
sein. 

Neisse - das schlesische Rom 
Ausstellung im Haus Schlesien 

Unter dem Motto “Neisse - Bilder einer 
Stddt“ hatte Dr. Werner Bein, Geschäftsführer 
der Stiftung Kulturwerk Schlesien aus Würz- 
burg, interessante Dokumente im Haus Schle- 
sien zusammengetragen. Gezeigt werden zahl- 
reiche Holzschnitte und Kupferstiche aus dem 
17. und 18. Jahrhundert, darunter ein Perga- 
ment mit Siegel der Stadt Neisse (Photo), Stadt- 
plane, ein kolorierter Kupferstich von 1617 aus 
der Städtechronik von Georg Braun und Franz 
Hogenberg oder ein Kupferstich von 1738 mit 
den Städten des Fürstentums Neisse. 

Unter den Exponaten sind Schriften, Ge- 
brauchsgegenstände, Puppen, Bunzlauer Kri- 
ge und Kannen, Schmuck und Porzellan zu se- 
hen. Daneben kann der Besucher auch Trach- 
ten aus dem Riesengebirge und aus Ober- 
Schlesien bewundem. 

Vor einem überfüllten Saal präsentierte der 
Referent Bilder und Informationen zum The- 
ma “Neisse - das schlesische Rom im Wandel 
der Jahrhunderte“. Die anwesenden Schlesier 
erlebten eine historische Wanderung durch 
Neisse und Umgebung. Der Neisser Kultur- 
und Heimatbund, der seit mehr als 40 Jahren 
Neisse aus Stadt und Land zusammenbringt, 
machte bei dieser Gelegenheit auf ein umfang- 
reiches Angebot an Büchern, Stadtplänen, 
Büttenkarten und Aufklebern zu Neisse auf- 
merksam. Zu den Büchern zählen beispielswei- 
se “Neisse ein Gang durch die Stadt in Bil- 
dem“, “Neisse um 1900 auf alten Ansichtskar- 
ten“ und “Die Dörfer des Kreises Neisse“ - alle 
von Franz-Christian Jarcyk. 

Eine Berichtigung! 
Bei den Geburtstagen in Nr. 6/1994, Seite 9 

müssen wir eine Eintragung berichtigen: Wir 
gratulieren am 6.6.1994 Frau Hildegard Stre- 
be geb. Moryson zum 70. Geburtstag. Fälsch- 
licherweise war der 62. Geburtstag angegeben. 
Frau Strebe wohnt in Lutterstieg 15, 38373 
Süpplingen, früher Dalbersdorf. 

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

Zum Geburtstag gratulieren wir: 
3.7. Emma Misterrek geb. Lachmann zum 91. 
Geburtstag, Wunstorfer Landstr. 36, 30453 
Hannover, früher Neumittelwalde/Groß 
Wartenberg. 
7.7. Mantred Sommerkorn zum 65. Geb., 
Erich-Weinert-Str. 19, 04808 Wurzen, fr. 
Erlengrund. 
9.7. Irene Ignor zum 73. Geb., Lilienplatz 7, 
90522 Unterasbach, fr. Rudelsdorf/Neumittel- 
Walde. 
10.7. Helmut Büsser zum 82. Geb., Schöne 
Aussicht 60, 65 193 Wiesbaden, fr. Neumittel- 
walde. 
10.7. Monika Siegberg geb. David zum 74. 
Geb., Longericher Str. 230, 50767 Köln 
(Pesch), fr. Groß Wartenberg. 
14.7. Therese Janisch geb. Müller zum 85. 
Geb., Am Burggraben 48, 53121 Bonn, fr. 
Groß Wartenberg. 
15.7. Lotte Hoffmann, geb. Nelke zum 76. 
Geb., Gustav-Harms-Str. 7.38122 Broitzem bei 
Braunschweig, fr. Neumittelwalde. 
18.7. Mrs. Hildegard Eldred geb. Bobka zum 
83. Geb., 11 Cottington Court, Cofmaton Road, 
Sidmouth, Devon EX10 8 HD, England, fr. 
Groß Wartenberg. 
18.7. Martha Mech geh. Walter zum 89. Geb., 
Waldenserstr. 16, 10531 Berlin, fr. Fürstlich- 
Niefken. 
19.7. Walter Jänsch zum 66. Geb., Kuttner Str. 
16,80933 München, fr. Geschütz-Neudorf. 
20.7. Friedel Dose geb. Lanzinger zum 78. 
Geb., Reitmayerstr. 50,9305 1 Regensburg, fr. 
Neumittelwalde. 
20.7. Else Alexander geb. Fuchs zum 82: Geb., 
Leopoldstein, fr. Oberstradam. 
21.7. Ruth Zeiske geb. Günzel zum 78. Geb., 
Richardstr. 54, Düsseldorf. 
22.7.Edith Posnanski geb. Schön zum 74. Geb., 
Rittersdorfer Str. 10 a, Bitburg. 
22.7. Martha Ackermann geb. Goral zum 83. 
Geb., Buchbeimer Weg 6,51107 Köln, fr. Neu- 
mittelwalde. 
22.7. Margarete Spener geb. Schalich zum 68. 
Geb., Werderstr. 7, Aichach, fr. Geschütz. 
23.7.Alexander Lenort zum 93. Geb., Rheinstr. 
23, Rodgau, fr. Kraschen. 
29.7. Alfons Knetsch zum 77. Geb., 
Heihoffsweg 7, Gelsenkirchen-Buer, fr. 
Oberstradam. 
28.7. Karl Heinz Neumann zum 69. Geb., 
Roderbirkener Str. 24, 40591 Düsseldorf, fr. 
Festenberg. 
28.7. Gretel Armbrüster geb. Pietzonka zum 
66. Geb., Sterngasse 7,67547 Worms, fr. Groß 
Wartenherg/Mühlenort. 
31.7. Johanna Hellmich zum 69. Geb., Im 
Winkelfeld 6, Lamspringe, fr. Groß Warten- 
berg. 

20. Heimatkreistreffen Groß Wartenberg - lO./ll. Sept. 19!94/Rinteln/Weser 
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Zum Geburtstag gratulieren wir: 
2.8. Erich Schwarz zum 85. Geb., Weskower 
Allee 30,03 130 Spremberg NL, fr. Landeshalt. 
5.8. Otto Fleischer zum 80. Geb., Bematzstr. 
17, 67346 Speyer, fr. Oberstradam. 
8.8. Alfred Bartke zum 87. Geb., Krebsmühle 
26,96482 Ahorn-Schorkendorf, fr. Festenberg. 
8.8. Wolfgang Sämann zum 73. Geb., Am 
Feldrain 19, 34253 Lohfelden, fr. Oberstradam. 
12.8. Ilse Genau geb. Barbarino zum 73. Geb., 
Stadtstieg 26, 37083 Göttingen, fr. Neumittel- 
waide. 
15.8. Charlotte Gehrke geb. Langner zum 77. 

Geb., Humboldtstr. 20,32425 Minden, fr. Neu- 
mittelwalde/Ossen. 
15.8. Frieda Sawatzky geb. Mech zum 81. 
Geb., Obershagener Str. 55, 31311 Uetze/ 
Hänigsen, fr. Neumittelwalde. 
17.8. Anna Kursawe geb. Bunk zum 97. Geb., 
Gerberberg 1, 84529 Tittmoning, fr. Neuhof. 
18.8. Martha Przygoda geb. Krause zum 82. 
Geb., Vincenz-Statz-Str. 25, 50933 Köln, fr. 
Buchenhain. 
18.8. Hanni Probost zum 73. Geb., Posener Str. 
EO,4023 1 Düsseldorf, fr. Festenberg. 
19.8. Dora Bohn geb. Sämann zum 71. Geb., 
Dorfstr. 9,305 19 Hannover, fr. Oberstradam. 
20.8. Rudolf Ponert zum 80. Geb., Rehbacher 
Str. 28.04249 Leipzig, fr. Geschütz. 
22.8. Maria Fritsche geb. Rössler zum 80. Geb., 
Wilhelm-Hedtmann-Str. 36,42389 Wuppertal- 
Langerfeld, fr. Groß Wartenberg. 
22.8. Werner Plücker zum 74. Geb., Barbara&. 
13,42111 Wuppertal, fr. Geschütz. 
22.8. Käthe Lauk geb. Gaffron, Adler&. 47, 
70736 Fellbach, fr. Oberstradam. 
23.8. Horst Pluntke zum 74. Geb., Klaus- 
Groth-Str. 12,21337 Lüneburg, fr. Geschütz. 

’ 24.8. Frieda Krause geb. Boin zum 75. Geb., 
Blombergstr. 5, 8 1825 München, fr. Neumittel- 
walde. 
24.8. Karl Gottschlik zum 68. Geb., Stedtener 
Str. 4,063 17 Röblingen/See, Kreis Eisleben, fr. 
Klein-Kosel. 
25.8. Ilse Sämann zum 69. Geb., Altewiekring 
57, 38102 Braunschweig, fr. Oberstradam. 
27.8. Erhard Mosch zum 74. Geb., 57319 
Richstein über Bad Berleburg, fr. Neumittel- 
walde. 
27.8. Herta Straßberger geb. Berski zum 71. 
Geb., Benzstr. 7,41462 Neuß, fr. Groß Warten- 
berg. 
28.8. Eberhardt Werther zum 82. Geb., 
Kleiststr. 36, 25712 Quickhorn, fr. 
Oberstradam. 
31.8. Maria Theinert geb. Gratzke zum 85. 
Geb., An den Rampen 2590443 Nürnberg, fr. 
Buchenhain. 

Weitere Geburtstage wurden gemeldet: 
28.8. Dietrich Soika, Schwabenweg 17, 84347 
Pfarrkirchen/Degembach zum 66. Geburtstag, 
früher wohnhaft in Rudelsdorf. Seine Frau Im- 
gard Soika geb. am 26.11.1926 dagegen ist 
nicht in Rudelsdorf wohnhaft gewesen sondern 
in Schweidnitz. (Mitgeteilt von Frau Elisabeth 
Reichert, Schillerstr. 8, 84567 Perach, Tel. 
08670/1772). 

2.8.1994 zum 70. Geburtstag Frau Ftieda Wal- 
ther geb. Sowka in 09661 Böhringen, Hainieher 
Str. 13, früher Wedelsdorf. 
3.8.1994 zum 83. Geburtstag Frau Emma 

Jarowka geb. Schliwa, Siedlungsstr. 4, 95497 
Goldkronach, früher Ottendorf, Kreis Groß 
Wartermerg. 
25.7.1994 zum 65. Geburtstag Frau Anna Frie- 
derike Edelgard Schnabel, geb. Büscher in 
Röntgenstr. 52, 38440 Wolfsburg, früher 
Bischdorf, Kreis Groß Wartermerg. 

Am 3. Juli 1994 feiert Frau Elsa Querg geb. 
Marek, Am Hofpengarten 7,06268 Bamstädt/ 
Kreis Querfurt, früher Neumittelwalde, 
Kirchstraße ihren 70. Geburtstag bei guter Ge- 
sundheit und Wohlergehen. 

Am 8. August 1994 feiert Erwin Mletzko, 
früher Rübenfelde (Blatnik ?) jetzt Böhlaer 
Straße 7 in 04758 Calbitz seinen 70. Geburts- 
tag, wozu wir herzlich gratulieren. 

Am 15.7. wird Frau Berta Reimann geb. 
Späthe ihren 82. Geburtstag begehen, wozu wir 
ganz herzlich gratulieren. Sie wohnt jetzt in 
04758 Großböhla (Mitgeteilt von Elfriede 
Mletzko, Hauptstr. 8 d in 04808 Voigtshain). 

Wir gratulieren am 9. Juli zum 60. Geburtstag 
Helmuth Reitzig, jetzt wohnhaft in Stolpstr. 15, 
53359 Rheinbach, Tel. 9222614397, fr. wohn- 
haft Breslauer Str. 39, Neumittelwalde. 
Am 7.7. zum 65. Geburtstag Manfred Sommer- 
korn, Erich-Weinert-Str. 19,04808 Wurzen, fr. 
Erlengrund. 
17.7. zum 60. Geburtstag Achim Rzatki, jetzt 
wohnhaft in 02906 Sproitz, Ober-Lausitz. Es 
grüßen den Bruder Bärbel, Annelies und Fami- 
lie. Der frühere Wohnort war Distelwitz. (Mit- 
geteilt von Frau Barbara Pietzonka, Kiichstr. 23 
in 56564 Neuwied). 
Am 17.8. feiert Frau Ida Kupper geb. Krause 
ihren 85. Geburtstag. Sie ist in Muschlitz ge- 
boren und zog nach ihrer Heirat nach Linden- 
horst. Seit einigen Monaten lebt sie bei ihrer 
jüngsten Tochter in Witten. (Mitgeteilt von 
Frau Helga Kloppenburg, Am Wettberg 18, 
58452 Witten.) 
29.7. Zum Geburtstag gratulieren wir Helmut 
Gallasch, Laerstr. 54 in 44308 Bochum, früher 
Festenberg. (Mitgeteilt von Frau Doris Holland, 
An der Stipskule 38,44141 Dortmund.) 

Goschiitz. Am 28. August 1994 feiern die 
Zwillingsbrüder Günther und Herbert Riedel, 
früher Goschütz/Schloß, bekannt als “die 
Riedel-Jungs vom Schloß“ ihren 80. Geburts- 
tag. Günther wohnt mit seiner Familie im 
Rheinland: Adolf-Friedrich-Str. 36, 53840 
Troisdorf, Tel. 02241/73824. Herbert wohnt 
mit seiner Familie in Bayern, Tel. 09451/ 
34900. Beide grüßen sie alle Bekannten sehr 
herzlich! 

Gesucht wird: 
die Familie des Inhabers oder Besitzers der 

Bäckerei Fritz Wiltsch (sprich: Wielsch!) in der 
Friedrich Str. 9 in Festenberg. Wer den Auf- 
enthalt der Familie oder von Angehörigen der 
Familie W. kennt, wird gebeten, die Anschrift 
der Redaktion des Groß Wartenberger Heimat- 
blattes in 74424 Bühlertann, Uhlandstr. 5 mit- 
zuteilen (Tel. 07973/6196). 

Zum Bild in der Nr. 2 - Februar 1994 auf 

rechts in der vorderen Reihe ist ihr Vater 
Johann Saremba, wie auch Günther Buchwald 
in Nr. 4/1994, Seite 15 feststellte. Das Original- 
bild besitzt Frau Böhme und ebenso auch ihre 
Geschwister. 

Groß-Schönwald/Festenberg: Mit Einver- 
ständnis und auf Wunsch ihrer Hinterbliebenen 
bringe ich zur Kenntnis, daß Frau Liesbeth 
Boehm, geb. Kricke am 12.6.1994 plötzlich 
gestorben ist. 

Sie wurde am 12.11.1922 in Klein-Schön- 
wald geboren und erlebte ihre Kind- und 
Jugendjahre im elterlieh neuerbauten Wohn- 
und Geschäftshaus, der Bäckerei Kricke in 
Groß-Schönwald. 

Mit ihrer Schwester, Frau Martha Thorenz 
belieferte sie, ob Sommer oder Winter, viele 
Festenberger Privat-, Geschäfts- und Betriebs- 
haushalte mit den bekannten Kricke-Back- 
waren aus Groß-Schönwald. Wenn die 
Eigentumskutsche dafür oft nicht genutzt wer- 
den konnte, mußte auf Fahrrad mit Hänger oder 
Schlitten als simple Befördemngsmittel zurtick- 
gegriffen werden. 

Mit ihrer noch im Dezember 1944 in Festen- 
berg geborenen Tochter Karin, ihrer Mutter und 
ihrer Schwester führte ihre Flucht im Januar 
1945 nach Weiden i.d. Oberpfalz. Hier verstarb 
ihre Mutter im Jahre 1968, ihr Vater fiel 1944 
an der Ostfront. 

Die Verstorbene engagierte sich am neuen 
Heimatort viele Jahre bei der Arbeiterwohlfahrt 
und besuchte als Mitglied des Schlesiervereins 
der Stadt Weiden alle nur möglichen Veranstal- 
tungen. Sie war jahrzehntelang Bezieherin un- 

seres Groß Wartenberger Heimatblattes, das sie 
ob der ausgiebigen Informationsinhalte mit gro- 
ßem Interesse las und daraus Kontakte knüpf- 
te. 

In ihrer schmucken Seniorenwohnung, die 
ihr die Dienststelle der Stadt Weiden vor 1 1/2 
Jahren noch vermitteln konnte, fand sie in Got- 
tes Gnaden ein Ende. 

Neben der erwähnten Tochter und Schwester 
trauern die zwei Söhne Joachim und Karl- 
Heinz um ihre stets fürsorgende Mutter. Die 
Beerdigung fand am 16.6.1994 in Weiden statt. 

Günther Kleinert 

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 IO.- DM 1 Tag vor Ort 
frei, PERSONALAUSWEIS GENÜGT! 

I 

I JOSEF KLEMM 
OMNIBUS - REISEBÜRO 

91320 EBERMANNSTADT 

Seite 6, teilt Frau Ruth Böhme geb. Saremba, 
Berliner Str. 23 a, 15537 Erkner mit: Der 2. von 

Sankt-Josef-Straße 8 
Telefon (09194) 4848 
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Schieise 
ein Wiedersehen 50 Jahre nach dem 

Schulabgang 
In Meißen traf sich am 12. Mai dieses Jah- 

res nach langen mühevollen Vorbereitungen 
der Jahrgang 1929/30, welcher als letzter Jahr- 
gang am 25. März 1944 die Volksschule in 
Schieise verließ. Ab diesem Zeitpunkt bis zum 
Kriegsende war die Schule geschlossen und das 
sogenannte Unternehmen Barthold bezog dort 
sein Quartier. 

Ein gemeinsames Klassenfoto aus unserer 
Schulzeit haben wir leider nicht. Das hier vor- 
gestellte Schülerfoto zeigt die katholischen 
Schüler nach dem Kommunionsunterricht. Die 
drei evangelischen Mitschüler und Mit- 
schülerinnen sind hierauf also nicht zu sehen. 
Damals waren wir 22 Kinder in der Klasse. 
Zum Klassentreffen nach Meißen konnten nur 
noch 10 kommen. Einige sind leider schon ver- 
storben, andere sind nicht mehr aufzufinden. 
Das Treffen konnte zustande kommen, weil Jo- 
sef Doktor aus Leipzig die Initiative ergriff und 
mit Walter Jany in Meißen die Organisation 
einleitete, so daß sich schließlich alles zum be- 
sten gestaltete. 

So schwierig es war, den Ort des Treffens 
festzulegen (Rinteln? Schieise? Meißen?), so 
schwierig war es auch, ein gemeinsames 
Erinnerungsfoto zu machen. Aber nach zwei 
Anläufen war schließlich jeder abgebildet. 

Das Foto mit der Hauswand im Hintergrund 
zeigt von links nach rechts: Herbert Lidzba, 
Kurt Robok, Luzie Pietzonka, Alfred Menzel, 
Walter Jany, Doktor Josef, Mariechen Thews, 
geb. Pietzonka, Ruth Nikl, geb. Quaschny. Auf 
dem zweiten Bild gesellten sich noch Bruno 
Pietzonka und Käthe Menzel geb. Pusch hin- 
zu. 

Das polnische Parlament hat ein neues Ge- 
setz zur Rechtsstellung der beiden größten 
evangelischen Kirchen erlassen, berichtete der 
katholische Nachrichtendienst CNS kürzlich in 
Warschau. 1 Nach diesem Gesetz erhalten die 
Evangelische Kirche Augsburgischen Bekennt- 
nisses und die Reformierte Evangelische Kir- 
che in Polen das Recht, Religionsunterricht an 
den staatlichen Schulen zu erteilen. Außerdem 
regelt das Gesetz den Zugang der protestanti- 
schen Kirchen zu den Medien, die 
Gefängnisseelsorge so wie die Ernennung 
lutherischer Militärseelsorger. 

Im vergangenen Jahr hatte der lutherische 
Bischof Jan Szarek die mangelnde Beteiligung 
der Minderheitskirchen bei den Verhandlungen 
für ein Konkordat zwischen Polen und dem 
Vatikan kritisiert und von einer neuen 
“Katholisierung der polnischen Gesellschaft“ 
gesprochen. Die damalige polnische Minister- 
präsidentin, Hanna Suchocka, versprach darauf- 
hin, daß die Bestimmungen des Konkordats 
auch für die anderen Kirchen gelten würden. 

Der Vertrag zwischen dem Vatikan und den 
Ländern Brandenburg und Sachsen über die 
Errichtung des Bistums Görlitz ist am 4. Mai 
in Görlitz unterzeichnet worden. Das Gebiet 

Es waren zwei sehr schöne Tage bzw. Aben- 
de, die wir Klassenkameraden mit unseren Part- 
nern und Partnerinnen gemeinsam verbrachten. 
Erinnerungen wurden ausgetauscht, es wurde 
viel gelacht und zum Abschied versprachen wir 
uns, daß es nicht unser letztes Treffen gewe- 
sen sein soll. In den kommenden Jahren wol- 
len wir unser Klassentreffen in Rinteln machen, 
uns dort glücklich wiedersehen. 

Kurt Robok, Fuldaer Str. 13, 
63.517 Rodenbach 

März 1944. Die 19 katholischen Schüler von Schleur nach dem Kommunionsunterricht. (Foto Rohoki 

des künftigen Bistums liegt zu zwei Dritteln in wird die Voraussetzung für die offizielle Er- 
Brandenburg und zu einem Drittel in Sachsen. richturig des Bistums durch den Papst geschaf- 
In der Görlitzer Stadthalle unterzeichneten der fen. Die Grenzen des Bistums sind identisch 
Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbi- mit denen der heutigen Apostolischen 
Schof Lajos Kada, der brandenburgische Mini- Administratur Görlitz, die nach 1945 aus den 
Sterpräsident Manfred Stolpe und der sächsi- westlich der Oder-Neiße-Linie gelegenen Ge- 
sehe Wissenschaftsminister Hans Joachim bieten des früheren Bistums Breslau entstand. 
Mayer den Vertrag, der noch in dieser Legis- Heute leben hier rund 51 oO() katholische Chti- 
laturperiode ratifiziert werden soll. Dadurch sten in 57 Kirchengemeinden. (epd) 
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Rudelsdorf RudelsdorfiFestenherg). In Großhahersdorfist er 
in vielen Vereinen Mitglied. Der Musikzug 
brachte ein Ständchen und der Gesangverein ließ 
die Lieblingslieder des Jubilars erklingen, zur 
Freude des Jubilars, der Familie, der Verwandten 
und Freunde. Erfreulich, daß der Jubilar bei 
guter Gesundheit diesen Tag erleben konnte. Willi 
Hoy bedankt sich auf diesem Wege für die vielen 
Glückwünsche, die ihm aus Anlaß seines 80. 
Geburtstages zugegangen sind, ganz herzlich. 

Dyhrnfeld. Geburtstage im Monat Juli: Man- 
fred Wollny am 1717. (56.), 98617 Meiningen; 
- Helene Schneider am 19.7. (78.); 
im Monat August: Herta Igel am 10.8. (79.), 
07980 Berga a.d. Elster; - Ernst Freyer am 17.8. 
(54.). 04808 Roitzsch b. Wurzen; - Otto 
Wollny am 18.8. (65.) Bahnhofstr. 70, 09111 
Chemnitz. 
Allen Geburtstagskindern herzlichen Glück- 
wunsch und alles Gute für den weiteren 
Lebensweg. 
Mit heimatlichen Grüßen Ernst Kawelke 

Ein Geburtstagsfest, mit Musikkapelle, Gesang- 
verein und 50 geladenen Gästen, wie es nicht oft 
in Großhabersdorf vorkommt, feierte unser 
Heimatfreund Willi Hoy (früher Radtnel 

Am 9. April 1994 konnten Richard Garbatscheck und seine Frau Martha, geb. Kawelke aus Dyhrnfeld 
ihre goldene Hochzeit.feiern. Beide leben heute in Plauen. Die Hochzeit fand am 9. April 1944 
standesamtlich in Rudelsdorfund kirchlich in der Schloßkirche zu Groß Wartenberg, gehalten von Pastor 
Seibt, statt. Beide wohnten bis zur Flucht im Januar 1945 in Bernstadt. Herzlichen Glückwunsch! 

Eine Aufnahme etwa aus dem Jahr 1930. Die “Spielschule” am evangelischen Gemeindehaus in der Kraschener Straße in Neumittelwalde. (Eingesandt 
von Günther Hübner, Friesenstr. 29,47829 Krefe1dlUerdingen.i Wer Intere.rse an dem Bild hat, kann gern an den Einsender schreiben. 

20. Heimatkreistreffen Groß Wartenberg - lO./ll. Sept. 1!@4/Rinteln/Weser 
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Erzählung der Susanna Teurich 
geb. Jan. 1874, gest. Juni 1945 

Saisonarbeit 
Güter und Domänen 

Das Frühjahr nahte, Suse und viele andere 
Mädchen in Schlesien packten ihre Sachen und 
fuhren ab nach Sachsen, Mecklenburg, Pom- 
mern, Plauen und in der Nähe von Halle Saale. 

Was hatten die Mädchen für Sachen mit? 
Suse erzählte: das wichtigste waren die Sack- 
schürzen, Schlafsack, wenn man das so nennen 
darf, Handtücher, Seife, Bürsten, Waschschüs- 
sel, Blechnapf und noch verschiedene andere 
Küchengeräte, einen kleinen und großen selbst- 
gemachten Quirl, alles Sachen, die nicht zerbra- 
chen. Der Quirl, ja der wird geschnitzt aus ei- 
ner kleinen Tannenspitze, alles fein geschält 
und zurechtgeschnitten. Die Quirle wurden in 
kochendes Wasser gelegt und sonnengetrock- 
net. Kochte man Kartoffelsuppe oder eine 
Milchsuppe, wurde der Quirl gebraucht, den 
Stiel rollte man in den Händen hin und her. 
Suse gebrauchte den Quirl noch in den drei- 
ßiger Jahren. Alle Sachen, schöne Röcke, Blu- 
sen, Unterwäsche und bunte Kopftücher wur- 
den in einen großen Reisekorb verpackt. Die 
schönen Sachen trug man sonntags, wenn man 
zur Kirche ging, ob evangelisch oder katho- 
lisch. Nochmals zum Quirl. 

Die Schreiberin sieht Fernsehen am Don- 
nerstag, den 27. Mai 1993, abends 21 Uhr im 
ersten deutschen Fernsehen, eine Sendung aus 
Chemnitz mit Dagmar Frederic. Was hat diese 
Sendung mit Suse Teurich zu tun? In dieser 
Sendung kommt ein Herr auf den Bildschirm 
und trägt einen großen Servierteller, fein gar- 
niert mit Salat und fünf kleinen runden Käse, 
wunderschön angerichtet und ganz dekorativ. 
Ich traue meinen Augen kaum, da lag ein schö- 
ner großer Quirl. Wunderbar, der Quirl wird 
heute noch gebraucht, genau so, wie in Suse 
Teurichs Zeit, 1895, vielleicht auch noch fri- 
her um Quark und Käse herzustellen. Jetzt zu- 
rück in die alte Zeit. 

Wie war die Saisonarbeit, wie wurden die 
jungen Mädchen und Männer behandelt, gut 
oder schlecht? Ganz einfach, es zählte nur die 
Arbeitskraft und man bezahlte dafür. 

Das Handwerkszeug von anno dazumal; ich 
will versuchen, es zu beschreiben, ebenfalls die 
Holzbaracken usw: 
In großen Holzbaracken lagen die Arbeiter- 
wohnungen, wir Mädchen, immer zu Vieren, 
bekamen einen großen Raum mit vier Holz- 
pritschen, Tisch und vier Sitzgelegenheiten und 
einem Herd. Wasser mußten wir am Brunnen 
holen. Stroh für unsere Strohsäcke war in der 
Scheune. Gemeinsam hatten wir die paar Hab- 
seligkeiten schnell auf ihrem Platz. Neben 
dem Wohnraum lag ein kleiner Schuppen, dort 
konnten wir waschen und “Zeug“ trocknen. 

Zur bestimmten Zeit mußten wir uns alle vor 
dem Wirtschaftsgebäude versammeln. Der Ver- 
walter kam mit seinen Aufsehern. Ein Aufse- 
her war der erste Arbeiter in jeder Gruppe. 

Regeln wurden bekanntgegeben, Lohn, 
Überarbeit und was das Gut so alles zur Ver- 
fügung stellte, Wohnung, Milch, Kartoffeln, 
Weißkohl, Rüben, Holz und noch etwas Klein- 
kram, aber alles mußte man selber holen. Der 
Wohnraum und das bißchen Inventar mußte 

sauber behandelt werden. 
Die Fremde, die Arbeit, alles war eine gro- 

ße Umwälzung, ein jeder dachte an zu Hause, 
aber die Armut zwang uns, in die Fremde zu 
gehen und jede Arbeit auf uns zu nehmen. Das 
Geld war zu Hause bitter nötig. Suse mußte ja 
auch ihrer Mutter helfen, der Vater lebte nicht 
mehr, die Schwester verheiratet. Mutter und 
ich, wir waren alleine. 

Die Frühjahrsarbeit wurde eingeteilt, Suse 
kam in die Gruppe Feldarbeit. Damit war sie 
sehr zufrieden. Um sechs Uhr standen alle klar 
zur Arbeit. Alle Feldmädchen bekamen drei- 
zinkige Forken ausgeliefert, ein Aufseher ging 
mit uns aufs Feld. Die Felder waren groß und 
lagen weitab vom Gute, manchmal gingen wir 
meilenweit, wurden aber auch öfters auf gro- 
ßen Arbeitswagen hingefahren. Knechte mit 
Pferdegespannen, die große Kastenwagen zo- 
gen, waren gleichzeitig da, schwer beladen mit 
Stalldünger, der wurde schnell in kleine Hau- 
fen mit einer Misthacke abgeladen. Wir Mäd- 
chen mußten jetzt den Dünger mit der Forke 
streuen, kaum waren wir mit einer Reihe zu- 
ende, da setzten schon die Pfluggespanne ein, 
es wurde geeggt und gesät, alles am laufenden 
Band. Es wurde Roggen, Weizen, Gerste, Ha- 
fer, Flach>, und Senf gesät. Das war die erste 
Feldarbeit, jetzt kamen die Kartoffeln an die 
Reihe. Die großen Kartoffelkuhlen wurden ab- 
gedeckt und viele Tage lagen wir und sortier- 
ten Kartoffeln. Drei Sorten, Eßkartoffeln, 
Setzkartoffeln und Pellkartoffeln. 

Unsere Hände waren rissig, die Fingernägel 
ganz abgeschliffen, unsere Knie schmerzten, 
die Sackstücke, die wir umgebunden hatten, 
halfen nur wenig. Abends haben wir unsere 
Hände und Füße in einer groben Waschschüssel 
gebadet. Die tiefen Sprünge an allen Fingern 
mußten behandelt werden. Pech, ganz gewöhn- 
liches Schusterpech wurde ein bißchen aufge- 
wärmt und über Nacht auf alle Sprünge gelegt 
und verbunden mit Leinen. Dazu wurde einfach 
ein verwaschenes altes Hemd gebraucht. Apo- 
theke, die kannten wir nicht. Es wurden immer 
alte Hausrezepte gebraucht. Hatten wir kein 
Pech, wurde Schweinefett genommen (ohne 
Salz), auch Schmalz genannt. 

Das Kartoffelsetzen, da mußten wir rann, 
Knechte mit Pflug und Pferde furchten, wir ei- 
nen Eimer mit Setzkartoffeln in der linken 
Hand, gebückte Gehstellung, mit der Rechten 
setzte man die Kartoffel, das war eine harte Ar- 
beit und das tagelang. Rüben, Zuckerrüben, 
Runkelrüben und Tomips (?) wurden gesät, et- 
was später rote und gelbe Wurzel. 

Suse sagte immer wieder, es waren große, 
lange Felder, ja soweit das Auge reicht, alles 
ordentlich und säuberlich gerichtet. Waschen 
und Essen kochen, das machten wir gemeinsam 
am Feierabend. Pellkartoffeln gab es immer, 
dazu einen Salzhering oder Speckwürfel, eine 
Milch- oder Kartoffelsuppe, eine Scheibe Brot 
dazu, das war unser Abendbrot. 

Es wurde deutsch und polnisch gesprochen, 
Suse war meistens mit polnischen Mädchen 
zusammen. Suse beherrschte beide Sprachen 
und war jeden Tag Dolmetscherin. Sie sagte 
immer “in der Fremde habe ich mehr polnisch 
gesprochen als zu Hause“. Abends wurden 
Sackschürzen, Strümpfe und Wäsche gewa- 
schen. war der Abend schön, saß man draußen 
zusammen mit den jungen Männern. 

Es wurde gefragt: “Wo kommst Du her? 
Warum arbeitest Du in der Fremde? usw. es 
wurde auch gesungen und getanzt, einige konn- 
ten fideln. Man tanzte Polka, Mazurka, Kra- 
kowiak oder heißt der Tanz anders? Wenn ein 
Pole das liest, lacht er bestimmt. Aber die 
Schreiberin ist eine Dänin und kann kein Wort 
polnisch. Die deutschen Lieder, zum Beispiel: 
“Im Grunewald ist Holzaktion ist Holzaktion“, 
Polka und Reigen, darauf komme ich nochmal 
zurück. Das hört sich alles so schön an, aber 
es hatte auch Schattenseiten. 
Im Mai um Pfingsten, war Zeit zum Rüben- 
hacken, eine schöne Arbeit. Die Hacke war 
leicht und gut hantierlich, die häßliche Sack- 
schürze, die blieb im Schuppen hängen. Früh 
morgens fingen wir an und kamen erst zurück, 
wenn es anfing dunkel zu werden. Aber was 
machte es, man verdiente gut. Suse lachte und 
sagte: “Wenn das Geld im Beutel klingt“. Das 
Kartoffelhacken kam dann an die Reihe, auch 
eine feine Arbeit, aber die Hacke war etwas 
größer und schwerer. 
Einmal sonntags gingen wir zur Stadt. Schöne 
Rocke, Blusen, bunte Kopftücher oder Schulter- 
tücher, das war unsere Sonntagskleidung, das 
hatten wir an. Die Einheimischen konnten 
gleich sehen, das wir Fremde waren, verächt- 
lich riefen Sie: “Seht, da gehen die Polacken- 
mädchen“ und auch andere häßliche Andeutun- 
gen wurden uns ins Gesicht geschleudert, aber 
unsere Arbeit, die war willkommen. - Die 
Stadtbesuche wurden eingestellt, man blieb un- 
ter sich. Das Handeln in der Stadt war ja gar 
nicht notwendig, denn es kamen viele Krämer, 
um mit uns zu handeln. 

Die Heuernte begann. Die Knechte mähten 
viele Tage mit Sense und wohl auch schon auf 
einigen Gütern mit einer Mähmaschine, die 
Landwirtschaft erneuerte sich jedes Jahr. Das 
Heu lag in Scharen, nach einigen Tagen muß- 
ten alle Mädchen heuwenden. Jedes Mädchen 
bekam einen Heurechen ausgeliefert, ein Heu- 
rechen ist eine Harke ganz aus Holz. Die Mäd- 
chen gingen in schrägen Reihen feldauf und 
feldab und wendeten das Heu. War das Heu 
ungefähr trocken, kamen die Knechte und stell- 
ten Holzreiter auf, Heu wurde darauf gegabelt 
und die Heuschocke war fertig. Nach einer klei- 
nen Trockenzeit wurde das Heu auf große 
Leiterwagen geforkt und in große Scheunen 
verpackt. Das war Winterfutter für die vielen 
Milchkühe. Heuarbeit ist eine schwere Arbeit, 
der Sonntag war willkommen, ein richtiger 
Ruhetag. 

Nun begann die Kornernte. Roggen, Gerste, 
Hafer und Weizen wurden gemäht, wir haben 
tagelang Korngarben gebunden. Die Garben 
stellte man in Schocken auf, sechs oder zwölf 
an der Zahl. Das Trocknen des Kornes war sehr 
wichtig, heute ist es ganz anders. 

Es war soweit. Große Drescher kamen, alle 
hatten genug zu tun, - das ging wie in einem 
Bienenhaus. Knechte fuhren Korn nach Hau- 
se, die Mädchen räumten Spreu und Stroh auf, 
aus Stroh drehte man lange Seile, handgelenk- 
dick. Das Strohseil wurde ausgelegt, Stroh 
drauf, zusammenschnüren, Enden unterdrük- 
ken, die Strohknippe war fertig. Die großen 
Strohbündel wurden in großen Schobern unter- 
gebracht, alles wurde für den Winter aufgeho- 
ben. Die großen Kornberge lagen in Scheunen 
und Tennen. Knechte und Mägde schaufelten 
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viele Tage im Korn. Es bestand die Gefahr der 
Selbstentzündung. Die großen Gutsgebäude 
waren meistens mit Roggenstroh gedeckt. 

Jeder Gutshof hatte einen Acker mit sehr ge- 
pflegtem Roggen, das heißt, kräftige Strohhal- 
me. Diesen Roggen mußten wir mit einer Si- 
chel schneiden und fein bündeln. Die trocke- 
nen Bündel wurden auf einer großen Scheu- 
nendiele ausgelegt, in zwei langen Reihen, die 
Roggenschöpfe in der Mitte, wenn alles klar 
war, fing man an mit dem Flegeldreschen, im- 
mer zu vieren,eins, zwei, drei, vier, alles im 
Takt, war das Flegeln überstanden, wurde ge- 
bündelt und alle Garben genau hochgestellt. 
Wir waren fertig und die Strohdecker konnten 
weitermachen. 
Der Flegel, ja das war ein heimtückisches Ding, 
hatte einen handfesten Stiel und ein Klopfstück. 
Das Klopfstück war mit Leder beschlagen. Das 
Flegeln mußte gelernt sein oder es konnte vor- 
kommen, daß man sich selber flegelte. Eine 
heimtückische Person nennt man auch heut 
noch “so ein Flegel“. 

Das Korn mußte gereinigt werden. Die Rei- 
nigungsmaschine wurde mit Handkraft gedreht, 
die Flügel in der Maschine machten eine fürch- 
terliche Klapperei. Wir nannten sie die “Klap- 
permaschine“. Roggen und Gerste mußten von 
Kornblumen, Klatschmohn und Klintsamen 
gereinigt werden, auch den Weizen muß ich 
schnell hinzufügen. Diese Sorten Korn waren 
lebenswichtig. Flachs und Senf wurden geem- 
tet, gereinigt und verkauft. 

Am Herbstanfang, 21. September, fing die 
Kartoffelernte an. Die Sackschürzen wurden 
wieder umgebunden und dann ging es los. Die 
langen Kartoffelreihen wurden aufgepflügt, 
große Körbe wurden hingestellt und die Reihen 
wurden auseinandergekratzt, dazu hatten wir 
eine kleine vierzinkige Hacke. Die Kartoffeln 
wurden gesammelt und in die großen Körbe 
geworfen, Knechte trugen sie zum Kastenwa- 
gen. Das Ganze ging am laufenden Band. Die 
schwer beladenen Wagen fuhren heim, da wa- 
ren andere schon im Cange mit dem Sortieren 
und Einkuhlen. Wochenlang haben wir ge- 
buddelt. Hände und Knie hatten es nicht gut, 
um unsere Knie zu schonen, wurden Sack- 
stücke umgewunden. Ein Arbeitstag in der 
Kartoffelernte war manchmal nag und kalt, alle 
freuten sich auf Feierabend. Schnell wurde un- 
ser kleiner Herd angezündet und unser Abend- 
essen gekocht, nach dem Essen etwas für den 
nächsten Tag zurecht machen und dann ging es 
zu Bett. Manchmal gab es eine unruhige Nacht. 
Es geschah, daß es im Strohsack zu knabbern 
anfing. Siehe da, eine Maus hat Einzug gehal- 
ten. Alle Vier runter vom Strohsack, einen Lat- 
schen in der einen Hand und ein Mädchen 
schüttelte den Sack. Es wurde gelacht und ge- 
klopft, aber die Maus war immer schneller, wie- 
der rauf auf den Strohsack. Weiter schlafen! 

In der Rübenernte, Oktober, November, wur- 
den Zuckerrüben und Futterrüben geerntet. 
Zuckerrüben verkaufte der Gutsherr an die 
Zuckerfabriken. Das Rübenmesser in der rech- 

ten Hand, die Linke zog die Rübe hoch, abge- 
hackt wurde Wurzel und Schopf. Das Rüben- 
messer - ist verwandt mit einem Schlachter- 
hackbei]. Knechte mit Gespannen fuhren die 
Rüben nach Hause. Große Rübenkuhlen lagen 
jetzt in der Nähe der Stallungen, zugedeckt mit 
Stroh und Erde. Winterfutter! 

Die Saison geht zu Ende, aber Suse hatte 
noch ein Erlebnis. Suse arbeitete einmal auf ei- 
nem Gute in der Gegend von Plauen, bei Hal- 
le an der Saale. Die Wohnungen, die Löhne, 
alles war nach damaliger Zeit sehr gut, aber ei- 
nen dunklen Punkt gab es, das war der Guts- 
herr. Jeden Tag fuhr der Gutsherr aufs Feld und 
sah nach seinen Leuten, immer freundlich, aber 
seine Kleidung, ja, die war merkwürdig. Der 
Gutsherr war ganz in Schwarz gekleidet, nur an 
den Händen trug er weiße Handschuhe, das 
Pferd mit einer schwarzen Decke bedeckt, der 
Wagen auch schwarz und sein Gesicht, wenn 
er mit einem sprach, wie aus Stein gemeißelt. 

Die Einheimischen sagten: “Er hat sich dem 
Teufe1 verschrieben und jedes Jahr wird einer 
durch ein Unglück sterben, die Seele bekommt 
der Teufel und der Gutsherr kann wieder ein 
Jahr langer leben.“ Die Einheimischen haben 
dort nicht gearbeitet, nur Fremde, Suse war 
auch nur eine Saison da, Sie sagte: “Mir gru- 
selte es, wenn ich ihn sah.“ 

Zurück an den Arbeitsplatz. Die Wohnungen 
mußten gesäubert werden, das Inventar auf sei- 
nen Platz., die alten Kleider verbrannte man, die 
guten verpackte man im Reisekorb. Der Ver- 

Erntefest in Eichenhain 
Der mit Garben geschmückte Erntewagen, auf dem die Erntekrone gefahren wurde. die Landjugend mit den geschmückten Sensen, Gabeln und Rechen, 
vier Musikanten und einem Festreiter. Der Erntewagen wurde damals natürlich von Pferden gezogen. Wer kennt noch die abgebildeten Personen? Wer 
weiJ3 vielleicht noch das Jahr, in dem dieses Erntefest gefeiert wurde? Wir vermuten, es könnte Anfang der dreißtger Jahre sein. Eingesandt wurde uns 
diese schöne Aufnahme von Werner Becker, Dorfstr. 7,04720 Großsteinbach (bei Döbeln). 
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Walter zahlte die Löhne aus. War der Arbeits- 
platz gut, fragte man gleich, “kann ich wieder 
kommen.“ 

Jeder freute sich, man verabschiedete sich, 
endlich war es soweit, es ging nach Hause. 

Dreiviertel Jahr waren alle von zu Hause 
weg, aber wir lebten uns schnell wieder ein. 
Mutter und ich konnten gut mit dem Geld aus- 
kommen, es blieb noch eine gute Summe üb- 
rig. Im Winter haben Mutter und ich Körbe ge- 
flochten. Eine Ziege war auch da, die Milch 
konnten wir gut gebrauchen. 

Den ersten Sonntag daheim gingen wir zur 
Kirche. 

Die Kirche zum heiligen Kreuz in Neu- 
mittelwalde. Unser Pastor predigte und ich muß 
gestehen, ich habe gar nicht zugehört. Suse 
dachte an den Arbeitsplatz und die vielen ver- 
schiedenen Menschen, an gute und schlechte 
Erlebnisse, auch der schwarze Gutsherr spuckte 
in ihrem Kopf usw. Die Orgel spielte, es wur- 
de gesungen. Suse sah mit ihrer Mutter hier 
in der Kirche, die Kirche mit den schönen ho- 
hen Fenstern. Es war wunderschön, zu Hause 
zu sein. Suse Teurich 

Kircbweibfest in Jauer 
So viele Gottesdienstbesucher hatte die 

Friedenskirche in Jauer sicher seit vielen Jahr- 
zehnten nicht mehr gesehen!. Etwa zwei- 
tausend Menschen, Polen, aber auch viele 
Deutsche, füllten am 16. April 1994 das altehr- 
würdige Gebäude inmitten des riesigen, park- 
artigen ehemaligen Friedhofes. Neben seiner 
Schwesterkirche in Schweidnitz ist es eines der 
bemerkenswertesten Gotteshäuser der schlesi- 
schen, ja der deutschen evangelischen Kirchen- 
geschichte. Am 24. April 1654 wurde der 
Grundstein gelegt. Nach den Bestimmungen 
des westfälischen Friedens hatten die Evange- 

lischen des damaligen Herzogtums Jauer diese 

ihre Kirche unter größten Opfern erbauen diir- 
fen, nur aus Holz, Lehm und Stroh, ohne ei- 
nen einzigen Nagel. In unglaublich kurzer Bau- 
zeit entstand eine Kirche für 5000 Gläubige, ein 
Wunderwerk der Zimmermannskunst, das noch 
heute das Staunen aller Besucher erregt. Die 
heute polnische, winzige evangelische Gemein- 
de von Jauer (Jawor) unter ihrem rührigen jun- 
gen Pastor Roman Kluz hatte zum 340jährigen 
Jubiläum geladen, und die Gäste strömten her- 
bei, aus ganz Schlesien, Polen und Deutsche, 
Gäste aus Köln, Braunschweig, Rothenburg an 
der Neiße, Berlin und München, ein ganzer Bus 
kam aus Oldenburg. Drei Stunden dauerte der 
Festgottesdienst in der eiskalten Kirche mit ei- 
ner feierlichen Liturgie in polnisch und deutsch. 
Posaunenbläser aus Deutschland, der Chor der 
evangelischen Gemeinde in Breslau und eine 
elektronische Orgel bestritten den musikali- 
schen Teil, die Lieder sang jeder in seiner Spra- 
che. Noch ist die große Kirchenorgel zerstört, 
aber die Familie von Richthafen, im Verein mit 
anderen Familien des schlesischen Adels, die 
vor der Vertreibung im Lande um Jauer ansäs- 
sig waren, hat sich ihrer angenommen. Durch 
Spenden, Benefizkonzerte und Sponsoren soll 
ihre Restaurierung finanziert werden. die Pre- 
digt über den Guten Hirten hielt der Bischof der 
Evangelisch-Augsburgischen Kirche Polens, J. 
Szarek. Die polnische Presse war anwesend, 
das polnische Fernsehen übertrug wesentliche 
Teile der Feier noch am gleichen Tage zu Be- 
ginn der Abendschau - doch, diese Kirche, 
“von Deutschen für Deutsche erbaut, mit der 
kein Pole etwas Polnisches verbindet“, wie der 
Kunsthistoriker Dr. Miroslaw Przylecki einmal 
sagte, dieses noch heute evangelische Gottes- 
haus voller deutscher Bibelsprüche, in 
altertümlichen Lettern an die reich bemalten 

barocken Emporen geschrieben, ist in Deutsch- 
land heute fast vergessen. Dreihundert Jahre 
lang ist hier in deutsch, von deutschen evan- 
gelischen Schlesiern gebetet und zum Lobe 
Gottes gesungen worden. Dennoch war kein 
maßgeblicher Vertreter der EKD oder einer 
evangelischen Landeskirche erschienen, kein 
deutsches Fernsehen nahm Notiz von dieser 
Kirche, die die UNESCO in die höchste, die 
“Null-Klasse“ eingeordnet hat. Immerhin: die 
deutsche Vizekonsulin aus Oppeln, selbst 
Schlesierin, überbrachte die Grüße des General- 
konsuls in Breslau aber im Übrigen bleibt der 
Erhalt von Kulturgütern in den Heimatgebieten 
der Vertriebenen, anläßlich des deutsch-polni- 
schen Nachbarschaftsvertrages von 1991 von 
höchster Stelle beschwuren und gefordert, weit- 
hin der privaten Initiative überlassen, der Initia- 
tive gerader jener Menschen, die so oft und so 
gern als “Berufsvertriebene und Revanchisten“ 
verunglimpft werden, weil sie in Treue an der 
Heimat ihrer Vorfahren hängen. 

Ein Beispiel für diese Treue soll hier erwähnt 
werden: Frau Inge Göhring hat 1993 in persön- 
lichem Anpacken und auf eigene Kosten, mit 
tatkräftiger Hilfe polnischer Bewohner ihres 
Heimatdorfes, der Jauer benachbarten Peter- 
Witz, 32 alte deutsche Grabsteine des aufgege- 
benen Friedhofes geborgen und auf einem ei- 
gens dafür angelegten neuen “deutschen Fried- 
hof‘ aufgestellt. Ein bislang wohl einmaliges 
deutsch-polnisches Projekt praktizierter Ver- 
ständigung, das sehr viel größere Publizität ver- 
dient hätte. 

Pastor Kluz von Jauer sei an dieser Stelle 
gedankt für die sicher mühevolle Organisation 
dieses unvergeßlichen Tages, einschließlich der 
Einladung zu einem liebevoll hergerichteten 
Mittagessen im alten Ratskeller von Jauer. 

Sigismund Freiherr von Zedlitz 

Die “Tis~~helklassr” in drr w. 1932 neu erbauten Schule in Nrumittelwuldr mrt der Lehr-errn Frl. Bet’ Seelig. lEin,cysundt von Gtinther Hlihner. Frresenstr. 
29, 47829 Kre~eldlC’er-dit1,~en.i Wer Interesse crn dem Bild hut. kann gern un den Einsender xhreihen. 
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Berlin 
Heimatgruppentreffen vom 11.6.1994 der 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg; 
Namslau in der Gaststätte “Am Kamin“ in Alt- 
Mariendorf. 

Unsere Vorsitzende, Brunhilde Kranczioch, 
begrüßte die Heimatfreunde und Gäste auf das 
herzlichste. Wir hatten drei Gäste aus 
Biesenthal in unserer Mitte, die aus Galbitz im 
Kreis Oels stammen, und den weiten Weg mit 
Auto und der U-Bahn bestimmt nicht bereut 
haben. 

In einer Gedenkminute ehrte unsere Heimat- 
gruppe Kraffto von Metnitz. Im Sinne der Fa- 
milie wurde anstelle von Blumen- und Kranz- 
spenden durch unsere Heimatgruppe eine Spen- 
de für das Hilfswerk Schlesien überwiesen. 
Herr Kraffto von Metnitz erhielt das Bundes- 
verdienstkreuz am Bande und das Schlesier- 
kreuz für seine Arbeit in Verbindung zur Hei- 
mat. 

Heimatfreund Fritz Grandke umrahmte den 
Nachmittag mit besinnlichen Textbeiträgen und 
diesmal auch mit Gesang. Auch wurde über er- 
ste Urlaubserlebnisse natürlich in Verbindung 
zur Heimat - berichtet. 

Unser nächstes Treffen ist am 9.7.1994 um 
15 Uhr in der Gaststätte “Am Kamin“, 
Friedenstr. 6, 12 107 Berlin-Mariendorf, zu er- 
reichen mit der U 6 Alt-Mariendorf. 
Wir freuen uns über Gäste und andere Mitglie- 
der, die vielleicht einen sommerlichen Ausflug 
nach Berlin-Mariendorf machen wollen. Das 
darauffolgende Beisammensein ist dann erst 
nach den Heimattreffen der Kreise Oels in 
Hechingen und Groß Wartenberg in Rinteln. 
Wir treffen uns danach wieder regelmäßig an 
jedem 2. Sonnabend im Monat, also am 
8.10.1994 um 1.5 Uhr “Am Kamin“. 

Alois Kokot 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: zum 69. Geb. am 20.7. Herta Seidel geb. 
Freyer, fr. Schollendorf, jetzt 10781 Berlin, 
Goltz&. 26 und zum 70. Geb. am 30.8. Hilde- 
gard Zeuke geb. Rademacher, fr. Radine- 
Rudelsdorf, jetzt 14199 Berlin, Dievenowstr. 
24. 

München 
Dieses Mal trafen wir uns am Montag, den 

6.6. im Georg-von-Vollmar-Haus. Es waren 
wieder zahlreiche Heimatfreunde gekommen. 
Nach dem üblichen Verlauf wurde bei Kaffee 
und Kuchen noch lange diskutiert. Unser Aus- 
flug zum Spargelessen war ein voller Erfolg. 
Mit unserem Bus von dem bewahrten Unter- 
nehmen fuhren wir bei unsicherem Wetter los. 
Unterwegs besichtigten wir die schöne 
Barockkirche in Altemünster. Das angeschlos- 
sene Birgittenkloster dient heute weltlichen 
Zwecken. Dann fuhren wir weiter in die Wald- 
gaststätte “Burghof‘ nach Oberwittelsbach. 
Dort befindet sich auch die Ruine des Stamm- 
schlosses der Wittelsbacher Herrscher. 

Am Eingang der Gaststatte befanden sich die 
Schilder Rotary und Lyonsclub. Sie gaben Aus- 

kunft über die Qualität des Hauses und wir 
wurden mit einem reichhaltigen Mittagessen 
verwöhnt. Danach fuhren wir zu unseren be- 
kannten Spargelbauern, wo wir herzlich be- 
grüßt wurden. Es besteht schon ein freund- 
schaftliches Verhältnis zwischen uns, denn wir 
zählen schon seit 5 Jahren zu ihren Kunden. 
Zum Kaffeetrinken mit großem Kuchenbuffet 
ging es wieder zum Burghof zurück. Leider 
wurde das Wetter immer schlechter und so 
konnten wir vom Ort nicht viel sehen. Etwas 
früher als geplant fuhren wir nach München 
zurück. Trotzdem waren alle Teilnehmer 
hochzufrieden. Unsere Heimatfreunde waren 
voll des Lobes und dankten sehr herzlich für 
die gute Organisation. Diesen Dank gaben wir 
gerne an sie zurück. 

Im Monat Mai nahmen wir teil am heiteren 
Heimattag, sowie an der Annaberg-Feier des 
Freicorps Oberland in Schliersee. 

Letztes Treffen vor den Sommerferien ist am 
Montag, den 4.7. Im August findet kein Tref- 
fen statt. Im September sehen wir uns wieder 
am Montag, den 5.9. Gertrud Ponert 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 
Zum 67. Geb. am 19.7. Walter Jänsch, fr. 
Geschütz-Neudorf, jetzt 80933 München, 
Kuttnerstr. 16. 
Zum 73. Geb. am 25.7. Else Peschel geb. 
Kotzerke, fr. Muschlitz, jetzt 80937 München, 
Parlerstr. 17. 
Zum 68. Geburtstag am 29.7. Margarete 
Spemer geb. Schalich, fr. Geschütz, jetzt 8655 1 
Aichach, Werderstr. 7. 
Zum 59. Geb. am 3 1.7. Johanna Mory, fr. Grob 
Wartenberg, jetzt 81477 München, Drygalski- 
Allee 121. 
Zum 64. Geb. am 3.8. Wolfgang Blümel, fr. 
Rudelsdorf, jetzt 8 1539 München, Tegemseer 
Landstr. 155. 

Zum 83. Geb. am 18.7. Gerhard Treske, fr. 
Klein Ellguth, jetzt 80935 München, Weitlstr. 
44. 
Zum 72. Geb. am 23.7. Ilse Höppe geb. Trappe, 
fr. Oels, jetzt 8 1739 München, Struwelpeterstr. 
6. 
Zum 69. Geb. am 23.7. Ruth Cemy geb. Klose, 
fr. Oels jetzt 821 IO Germering, Krippfeldstr. 8. 
Zum 74. Geb. am 7.8. Ruth Zebold geb. Matz, 
fr. Oels, Gartenstr. 25, jetzt 80686 München, 
Altdorferstr. 4. 
Zum 72. Geb. am 3.8. Adalbert Cegla, fr. 
Kunersdorf, jetzt 80933 München, 
Grohmannstr. 52. 
Zum 73. Geb. am 15.8. Martin Walker, fr. 
Trebnitz, jetzt 80805 München, Berliner Str. 2. 
Zum 80. Geb. am 25.8. Rudolf Ponert, fr. 
Geschütz, jetzt 04249 Leipzig, Rehbacher Str. 
28. 
Zum 80. Geb. am 28.8. Herbert Riedel, fr. 
Geschütz, jetzt 84068 Schierling, Uhlandstr. 3. 
Zum 77. Geb. am 28.8. Kurt Ponert, fr. 
Geschütz, jetzt 82152 Martinsried, Einsteinstr. 
6. 
Zum 63. Geb. am 10.9. Elfriede Froschermaier 

geb. Rack, fr. Geschütz, jetzt 82275 Emmering, 
Tonwerkstr. 6. 
Zum 66. Geb. am 12.9. Ursula Hoja, fr. Ober- 
Stradam, jetzt 86825 Bad Wörishofen, 
Zugspitzstr. 35 b. 
Zum 65. Geb. am 17.8. Gerda Adolph geb. 
Klose, fr. Oels, jetzt 85622 Feldkirchen, 
Rübezahlstr. 15. 
Zum 86. Geb. am 19.8. Martha Grosser geb. 
Boin, fr. Stronn, jetzt 82110 Germering, 
Kirchenstr. 3 1. 
Zum 80. Geb. am 28.8. Helene Kreuzer geb. 
Gläser, fr. Oels, jetzt 80933 München, 
Dülferstr. 20 c. 
Zum 83. Geb. am 7.9. Karl Zenau, fr. Grün- 
eiche, jetzt 825 15 Wolfratshausen, Am Wald- 
rand 18. 

Düsseldorf 
Zu unserem 3. Mehrtagesausflug nach 

Vielbrunn im Odenwald starteten wir mit 53 
Personen am 2. Juni 1994. Auf dem Rastplatz 
im Siebengebirge machten wir Pause und ver- 
zehrten die schlesische Wurst und unsere Ge- 
tränke. Über Frankturt, Miltenberg ging es nach 
Vielbrunn, wo uns die Wirtsleute schon erwar- 
teten. Tüchtig aßen wir zu Mittag, inzwischen 
wurden unsere Koffer auf die Zimmer getragen. 
Auch das Kaffeetrinken mit Obsttorte schmeck- 
te gut. Nun begann auf der Kegelbahn das Ke- 
geln. Bei den Männern wurde 1. Emil Pah1 Kö- 
nig, 2. Neumann Günter, 3. Siegmund Willi 
und 4. Hauschild Kurt und bei den Damen 
Kegelkönigin wurde Thiele Charlotte, 2. 
Pavlick Erika, 3. Dölle Liese1 und 4. Conrades 
Margarete. Zur gleichen Zeit wurden die Prei- 
se beim Schießen ausgeschossen. Nach Stechen 
wurde Sieger Bernhard Malig, vor Günter Neu- 
mann, 3. Erwin Leowsky. Ein harter Kampf 
war es beim Königschießen. Obwohl der noch 
amtierende Schützenkönig 1 Ring besser war 
wurde der neue König diesmal Karl Heinz 
Neumann, 1. Ritter Erwin Leowsky, 2. Ritter 
Günter Neumann. Die Preisverleihung fand am 
gleichen Abend statt. Die neuen Würdenträger 
werden beim Erntedankfest gekrönt. Nach dem 
Abendessen erfreuten uns Ilse Gutsehe und 
Heinz Hartmann mit dem Einakter von Schiller. 
Auch wurden viele lustige Sachen vorgetragen 
von Erika Anacker, Erwin Leowsky, Bernard 
Malig. Tüchtig wurde auch gesungen. 4 Damen 
mußten die Beine ihres Mannes wiedererken- 
nen. Tüchtig wurde auch das schöne Hallenbad 
benutzt und im warmen Wasser geschwom- 
men. Am nächsten Morgen nach dem Früh- 
stück machten wir eine Wanderung mitten 
durch den Wald bis zu den Forellenteichen. 
Dort stand unser Bus bereit. Wir bekamen et- 
was zu trinken und zurück ging es ins schöne 
Vielbrunn ins Hotel Koch. Nach dem guten 
Mittagessen traten wir bei schönem Wetter un- 
sere Fahrt nach Heidelberg an. Zunächst ging 
es rauf zum Königsstuhl. Ein wunderbarer 
Blick auf den Neckar und die Stadt. Danach 
fuhren wir in die Stadt hinein zum Kaffee- 
trinken. Und zogen durch die Altstadt. Am 
Abend spielten wir das Stück “Der Vorhang 
geht auf‘. Lustig wurde gesungen und einiges 
vorgetragen. Danach durften wir noch das 
Tanzbein schwingen. Am Samstagmorgen ging 
es nach dem Frühstück nach Miltenberg. Die- 

20. Heimatkreistreffen Groß Wartenberg - lO./ll. Sept. 1994/Rinteln/Weser 



Seite 12 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 7,8/1994 

se Stadt kann man immer wieder sehen. Am 
Bunten Abend erfreute uns die Tanzkapelle 
Addi. K. Heinz Neumann begrüßte alle auf das 
herzlichste. Er streifte nochmal die schönen 
Tage hier in Vielbrunn und er dankte dem 
Wirtsehepaar Monika und Gerhard Koch. Sie 
wurden mit einem Bild geehrt. K. H. gab noch- 
mal einen Rückblick auf unseren Maiheimat- 
abend, erinnerte an die Busfahrt nach Rinteln 
zum Kreistreffen, ehrte alle Geburtstagskinder 
und das Jubelpaar Schmidt, die heute 45 Jahre 
verheiratet sind. Tüchtig sangen wir “Dort im 
Schlesierland“, “Im Wald dort wo die Drossel 
singt“ und “Wir kommen aus dem Schlesier- 
land“. Anni Neumann erfreute uns mit einem 
Heimatgedicht. Danach brachte sie ein Gedicht 
auf Karl Heinz und Anni Neumann und den 
gesamten Vorstand zu Gehör. Unsere Sänge- 
rin Dorchen Borghans aus Festenberg erfreute 
uns mit dem Lied “Vor der Kaserne“. In 
schmucken roten Kostümen kam nun das 
Rübezahlballett mit Annemarie, Ilse, Anni, 
Thea, Margarete und Gretel, sowie Heinz und 
Emil zu uns und tanzten zunächst die Hol- 
steiner Dreitour und danach den Lauterbacher. 
Als Zugabe nochmal die Holsteiner Dreitour, 
der Beifall war Dank für diese Tanzgruppe. In 
einer großen Polonäse wurden Unterwäsche 
Teile aus einem Sack gezogen und angezogen. 
Auch das war sehr lustig. Bis weit nach Mit- 
temacht wurde getanzt. Am nächsten Tag wur- 
den die Koffer verladen und es hieß nach dem 
Mittagessen Abschied zu nehmen. Zuvor wur- 
de nochmal ein Fußmarsch durch Vielbrunn, 
vorbei an den beiden Kirchen und der Wetter- 
station gemacht. Das Ehepaar Koch verabschie- 
dete sich herzlich und wir kamen gut in Düs- 
seldorf wieder an, zuvor wurde unterwegs 
nochmal eine Wurst- und Getränkepause ge- 
macht. Ein schöner Ausflug ging zu Ende, dan- 
ken möchten wir besonders unserem Fahrer 
Günter Neumann, der uns wieder so gut nach 
Hause brachte. Zu unserer Busfahrt nach 
Rinteln bitte pünktlich um 7.30 Uhr in Wersten 
und 8.00 Uhr in der Worringerstraßemaupt- 
bahnhof sein. Dann in Oberhausen zusteigen. 

Das Ehepaar Gustav und Erna Günther, frü- 
her Suschen, feiert am 5. August 1994 das Fest 
der Goldenen Hochzeit. Sie wohnen jetzt in 
Mettmann, Egerländerstr. 32. Auch ihre Kin- 
der wohnen dort. Seit vielen Jahren besuchen 
sie unsere Heimatabende und Ausflüge in Düs- 
seldorf. Alle Landsleute der Groß Wartenberger 
Heimatgruppe in Düsseldorf wünschen dem 
Goldpaar alles Gute. 

Zum Geburtstag wünschen wir für den Mo- 
nat Juli alles Gute: 1.7. Margot Guralzik aus 
Klein-Gahle zum 62. Geb.; 4.7. Margarete 
Conrads zum 82. Geb.; 6.7. Gustav Günther aus 
Suschen zum 77. Geb.; 8.7. Lore Langner aus 
Trebnitz zum 65. Geb.; 8.7. Elisabeth 
Hanuskiewitz aus Gimmel zum 68. Geb.; 12.7. 
Erich Mildner aus Kunzendorf zum 73. Geb.; 
21.7. Ruth Zeiske aus Oberstradam zum 78. 
Geb.; 21.7. Kurt Schömann zum 75. Geb.; 21.7. 
Else Schehr zum 8 1. Geb.; 25.7. Alma Müller 
zum 73. Geb.; 25.7. Bernhard Malig aus Grenz- 
hammer zum 65. Geb.; 27.7. Horst Süss aus 
Ostpreußen zum 81. Geb.; Karl Heinz Neu- 
mann aus Festenberg zum 69. Geb.; 8.8. Wal- 
ter Vogt aus Sprottau zum 69. Geb.; 17.8. Al- 
fred Rexin aus Danzig zum 66. Geb.; 19.8. 
Agnete Landmann zum 71. Geb.; 22.8. Wer- 

ner Plücker aus Geschütz zum 74. Geb.; 25.8. 
Werner Leowsky aus Festenberg zum 70. Geb.; 
27.8. Herta Straßberger zum 71. Geb.; 31.8. 
Magdalene Schweda zum 64. Geburtstag. K 
H. Neumann, Roderbirkenerstr. 24,40591 Düs- 
seldorf 

Dresden/Meißen 
Zum großen Heimattreffen am 28. Mai 1994 

in Cossebaude konnten wir wieder 15 neue 
Heimatfreunde aus unserem Kreis Groß 
Wartenberg begrüßen. Pünktlich um 14 Uhr 
wurde unsere Zusammenkunft im gut besuch- 
ten Saal mit dem Schlesierlied eröffnet. Unse- 
re Landsleute wurden mit dem Programm in 
Rinteln vertraut gemacht. Durch Vorträge in 
schlesischer Mundart und kleine geschichtliche 
Hinweise auf unsere geliebte Heimat kam die 
nötige Stimmung auf. Ganz besonders wurde 
dem Ehrengast, Herrn Dr. Schaffett, für seine 
Ausführungen und für sein Erscheinen gedankt. 
Dr. Schaffert ist der Vorsitzende des BdV im 
Land Sachsen und stammt aus Neurode. Es ist 
immer beeindruckend mit welcher Leidenschaft 
unser Groß Wartenberger Kreis bei der ganzen 
Sache ist. Die Verbundenheit mit unserer Hei- 
mat ist uns mehr Wert als 4000 DM! Nach dem 
gemeinsamen Kaffeetrinken und Kuchen wur- 
de noch für zwei Stunden das Tanzbein ge- 
schwungen. Bei der Verabschiedung hieß es: 
“Auf Wiedersehn in Rinteln!” 

Geburtstage im Juli: 
Viele schöne heimatliche Grüße und alles Gute 
zum Wiegenfest für Herrn Rudolf Hellmann in 
01662 Meißen, Großenhainer Str. 119 zum 5 1. 
Geb. (Niederstradam). 
Frau Cäcilie Weihnert in 01968 Sedlitz, 
Weststr. 5 zum 66. Geb. (Schleise). 
Frau Gertrud Sprenger geb. Dombrowski in 
Oll59 Dresden, Eifelweg 6/41 zum 62. Geb. 
(Frischfeuer). 
Frau Ursula Beuche geb. Wahner in 04720 
Döbeln, Massener Str. 35 zum 57. Geb. 
(Quellengrund-Oels). 
Herrn Rudolf Loos in 01591 Riesa, Wemer- 
Seelenbinder-Str. 63 zum 58. Geb. 
(Niederstradam). 
Frau Elfriede Ertelt geb. Igel in 01665 
Gauernitz Nr. 53 zum 66. Geb. 
(Niederstradam). 
Frau Martha Zugier in 01662 Meißen, 
Mendestr. 4 zum 75. Geb. (Schieise). 
Frau Annemarie Frister geb. Igel in 39240 
Calbe, Brumbyerweg 51 zum 69. Geb. 
(Niederstradam). 
Frau Agnes Jäckel geb. Dombrowski in 01309 
Dresden, Spennerstr. 11 a zum 61. Geb. 
(Frischfeuer). 

Geburtstage im August: 
Frau Charlotte Großpietsch geb. Gerlach in 
01462 Cossebaude, Heinrich-Mann-Str. 27 
zum 72. Geb. (Hirschberg). 
Herrn Günter Jander in 01612 Zschaiten, Kreis 
Riesa Nr. 16 f zum 59. Geb. (Neustradam). 
Herrn Erwin Pätzold in 01587 Riesa, Feld- 
mühlenweg 3 zum 88. Geb. (Neustradam). 
Frau Erna Joifke geb. Bretschneider in 01612 
Scußhtz, Elbestr. 5 zum 75. Geb. (Rudolfsdorf- 
Militsch). 

Herrn Gerhard Gebe1 in 01723 Wilsdruff, Dres- 
dner Str. 19 zum 62. Geb. (Rodenau). 
Frau Hildegard Schäfer geb. Sobek in 0 147 1 
Radeburg, Meißner Berg 60 zum 66. Geb. 
(Kraschen-Wiesenbach). 
Frau’Hanna Dietze geb. Pätzold in 04425 
Pönitz, Tauchaer Str. 40 nachträglich zum 56. 
Geburtstag. Joh. Hellmann 

Wir trauern um Frau Marie Pittlik geb. 
Kozlowski aus Groß Wartenberg - zuletzt 
wohnhaft in Wolfen bei Bitterfeld. Geboren am 
20.12.1914 in Kraschen, gest. am 5.6.94 - ein 
Jahr nach dem Tod ihrer jüngsten Tochter Gre- 
tel. 

Die Trauerfeier zur Urnenbeisetzung fand 
am 1.7.94 in Halle/Saale statt. Wir gedenken 
ihrer in freundschaftlicher Verbundenheit. 

Inge Braun und Martha Kielmann 

Nürnberg 
In der Zeit vom 17.7. - 11.9. gratulieren wir: 

Frau Edith Greim, (Stradam) am 17.7. zum 60., 
Hmfrd. Werner Kolbe (Fest.) am 18.7. zum 71., 
Hmfrd. Werner Heimlich (Fest.) am 3 1.8. zum 
82., Frau Maria Theinert geb. Gratzke 
(Buchenhain) am 31.8. zum 85., Frau Hilde- 
gard Schoeller geb. Guse (Dalbersdofl am 8.8. 
zum 68., Frau Bystrich Fr. v. Alfred B. (Schön- 
steine) am 11.9. zum 58. Geburtstag. Wir wün- 
schen allen alles Gute und weiterhin beste Ge- 
sundheit. E.B. 

Distelwitz. Am 28. Mai ist nach kurzer, schwe- 
rer Krankheit Frau Elli Hilbrich verstorben. Vor 
2 Jahren war das Ehepaar Hilbrich das erste 
Mal bei unserem Ortstreffen in Falkenstein. Sie 
fühlten sich sofort mit unserer Gemeinschaft 
verbunden, obwohl Frau Hilbrich die meisten 
Teilnehmer nicht kannte. Unseren Freund Fe- 
lix trifft der Verlust seiner Frau sehr schwer. 
Durch sie und mit ihr hat er sich in Reichenhain 
ein schönes Zuhause aufgebaut. Als Verwun- 
deter ist er nach dem Zusammenbruch 1945 in 
diesen Ort gekommen. Durch ihre Hilfe gelang 
es ihm wieder, eine vollwertige Arbeitskraft zu 
werden. Wir, seine Freunde aus der Heimat, 
sprechen ihm und seinen Kindern auf diesem 
Wege unser Mitgefühl aus. Auch wir haben ei- 
nen Menschen verloren, der unser aller Ach- 
tung verdient und unvergessen bleiben wird. 

In der Zeit vom 14.7. 12.9. gratulieren wir 
Distelwitzer: Hmfrd. Erich Beloch am 14.7. 
zum 58., Hmfrd. Max Wentel am 15.8. zum 
73., Hmfrd. Otto Hartmann (Buchenhain-We- 
gersdorf) am 10.8. z. 75., seiner Frau Inge am 
12.8. zum 68., Frau Bärbel Oberdörfer geb. 
Gellner (Buchenhain) am 18.8. zum 71., Frau 
Anne Wietzorek am 28.8. zum 61., Frl. Britta 
Rademacher (Tochter von Jochen) am 9.8. zum 
21. und Hmfrd. Georg Cichy (Sohn von Luzie) 
am 12.9. zum 60. Geburtstag. Wir gratulieren 
schon heute allen ganz herzlich und wünschen 
beste Gesundheit. E.B. 

Werbt neue 
Ill Bezieher.. . 
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Wir waren “in der Heernte“ 
Eine Reise nach Schlesien 

Am 8. Juni 1994 fuhren wir mit der Fa. 
Determann & Kreienkamp in die Heimat. Un- 
ser Zusteigeort war Braunschweig. Am 
Bahnhofsausgang trafen wir die ersten Heimat- 
freunde aus dem Umkreis von Groß Warten- 
berg. Es war ein herrlich sonniger Tag und so 
fiel uns das Warten auf den Bus nicht schwer. 
Pünktlich traf er ein. Von Herrn und Frau 
Helmtz wurden wir sehr freundlich begrüßt. 
Unsere Plätze im Bus waren numeriert, so ging 
alles schnell vonstatten. In Magdeburg stieg 
noch ein Ehepaar zu. An einem Stand stärkten 
wir uns mit einer Thüringer Bratwurst. Nach 
kurzem Gespräch stellte sich heraus, daß die 
Verkäuferin aus Wattenberg stammt. Am lieb- 
sten hätte sie ihren Stand geschlossen und wäre 
mit uns gefahren. Sie war so ergriffen. Am 
Grenzübergang mußten wir sehr lange warten, 
Pässe brauchten wir nicht vorzeigen. Wegen 
der langen Wartezeit kamen wir sehr spät in 
Waldenburg an. Sehr freundlich wurden wir im 
Hotel Sudety empfangen. Nach einem Abend- 
essen gingen wir gleich zu Bett. Die Zimmer 
waren sehr ordentlich und sauber, mit WC und 

Bad. Am nächsten Morgen, 8.00 Uhr Früh- 
stück, dann ging es mit dem Bus in Richtung 
Krummhübel, dem bekanntesten Ausflugsort 
des Riesengebirges, über Brückenberg, dort 
Besichtigung der Kirche Wang, und da meinte 
es der Himmel nicht gut mit uns, es goß in Strö- 
men. Aber es machte uns nichts aus, denn wir 
waren ja “in der Heemte“. Übrigens hatten wir 
einen polnischen Reiseleiter, der uns in den 
acht Tagen überall hin begleitete, man konnte 
mit jeder Frage zu ihm kommen, nichts war 
ihm zuviel. Von Kirche Wang ging es weiter 
nach Agnetendorf, dort konnten wir das Inne- 
re des Hauses Gerhart Hauptmanns besichti- 
gen. Wir waren erstaunt, in welch gutem Zu- 
stand das Haus erhalten geblieben ist. Die 
Direktorin erklärte uns alles in einwandfreiem 
Deutsch. Es regnete noch immer. Von Hirsch- 
berg traten wir dann die Rückfahrt nach Wal- 
denburg an. Am nächsten Tag, am 10.6., fuh- 
ren wir ins Glatzer Land. In Albendorf eine 
Führung durch die Gnadenkirche und weiter; 
Heuscheuergebirge, Bad Kudowa, Bad Rein- 
erz, Bad Altheide, sowie Glatz. Jeweils kurzer 
Aufenthalt in den Orten. Am 11.6. ging es nach 
Groß Wattenberg, in Schweidnitz Besichtigung 
der ev. Friedenskirche. Anschließend ca. 3- 
stündige Stadtbesichtigung in Breslau und 
Jahrhunderthalle. Die erste Nacht in Breslau im 
Hotel Polonia früher Vierjahreszeiten. Auch 
dort die Zimmer sehr gepflegt und machten ei- 
nen ordentlichen Eindruck. Frühstück auch sehr 
reichlich. Am 12.6. ging es nach Groß Warten- 
berg, es war Sonntag, meine Gedanken gingen 
nach Geschütz, ich sprach mit unserem Reise- 
führer auch mit Herrn Helmtz, daß wir so gern 
nach Geschütz möchten, aber ein Achselzuk- 
ken war die Antwort, da für den Busfahrer eine 
ganz andere Reiseroute bestimmt war. Auf ein- 
mal rief mein Mann, wir sind in Festenberg, ich 
traute meinen Augen nicht, und dann kam 
Geschütz, ich wußte nicht, was ich sagen soll- 
te, diese große Überraschung ist unserem Rei- 
seleiter, Herrn Helmtz, gut gelungen. Bei Bar- 
bara (Goschützer werden sie kennen) nur kurz 
guten Tag gesagt. Zu dieser Zeit hatte sie schon 

Besuch von Achim Renner und Heinz Höflich, 
beide waren gerade nach Breslau gefahren. Ja 
und dann ging die Wanderung durch ganz 
Geschütz, was ich im vergangenen Jahr, we- 
gen Zeitmangel, nicht gesehen hatte. Polen be- 
grüßten uns sehr freundlich. Anschließend war- 
tete Barbara schon mit dem Essen auf uns. Um 
17 Uhr mußten wir in Groß Wartenberg sein. 
Ein freundlicher Pole fuhr uns mit seinem Auto 
zu der verabredeten Stelle, wo unser Bus auf 
uns wartete. Dann ging die Fahrt wieder in un- 
ser Hotel nach Breslau. Zu unserer großen 
Überraschung standen Heinz Höflich und 
Achim Renner im Hotel. Durch Zufall hatten 
sie erfahren, wo wir waren. Am 13.6. eine Fahrt 
nach Oberschlesien, Station im Wallfahrtsort 
St. Annaberg und Oppeln, weiter nach Brieg, 
Besichtigung Schloß und die Kirche. Anschlie- 
ßend Fahrt zum Hotel in Breslau. Am 14.6. 
ging die Fahrt nochmal nach Groß Wattenberg, 
einige fuhren nach Oels, wir blieben in Warten- 
berg, es war ein schöner sonniger Tag. Wir 
wanderten durch die Stadt, um 17 Uhr kam un- 
ser Bus zurück. In der ev. Kirche wurde für uns 
Deutsche ein Gottesdienst von Pastor Fober 
gehalten. Wir lernten ihn schon im vergange- 
nen Jahr in Festenberg kennen. Anschließend 
wurden wir von ihm zum Kaffee und Kuchen 
in einem Hotel eingeladen. Es war ein schöner 
gemütlicher Nachmittag. Mit freundlicher Ver- 
abschiedung auf ein Wiedersehen fuhren wir in 
unser Hotel. 

Am 15.6., einen Tag vor unserer Abreise, 
stand uns dieser Tag zur freien Verfügung. So 
wanderten wir, da es sehr warm war, mit noch 
einem Ehepaar durch die Stadt und landeten auf 
der Gartenstraße in einem netten Kaffee. Das 
war unser letzter Tag in Breslau, unserer Hei- 
mat. 

Am nächsten Morgen 7 Uhr Frühstück, um 
8 Uhr traten wir die Heimreise an. An der 
Grenze wieder langes Warten, ohne Kontrolle 
ging es weiter. In Magdeburg stieg das Ehepaar 
aus, für uns eine kurze Rast, unser Weg führte 
wieder an den Imbißstand. Freudig begriißte 
uns diese Frau aus Wattenberg, viel wollte sie 
von der Heimat wissen, aber die Zeit dazu 

reichte nicht aus, denn wir mußten ja weiter. 
In Braunschweig stiegen wir und drei andere 
Schlesier aus. Leider war unser Zug weg und 
wir mußten eine 3/4 Stunde auf einen Anschluß 
warten. In Hannover umsteigen, aber dann hat- 
ten wir großes Pech. Vor Duisburg blieb der 
Zug auf freier Strecke wegen Motorschaden 
über eine Stunde stehen, unser Anschluß Düs- 
seldorf, Wuppertal war weg. Gegen 3 Uhr mor- 
gens landeten wir totmüde in unserer Woh- 
nung. Aber trotz dieser Panne war die Reise in 
die Heimat unvergeßlich. Ganz besonders 
mochten wir Herrn und Frau Helmtz recht herz- 
liehst für die gute Betreuung danken. Sie wa- 
ren für jeden und immer ansprechbar.R. u. W. 
Plücker 

Keine Negative einsenden! 
Es kommt immer wieder vor. da8 uns Heimat- 

freunde, die Veröffentlichung von Bildern in unse- 
rem Heimatblatt wiinschen. die Nezative der Fotos 

I  

mit einsenden. Abgesehen davon, dal3 wir zur 
Repro-Herstellung Positivabzüge der Bilder brau- 
chen, ist ein Negativ bei etwaigem Verlust nicht 
mehr ZU ersetzen. Deshalb bitte keine Negative ein- 
senden! 

Die Schriftleitung 

ERINNERUNGEN 
Durch die für uns alle erfreuliche Wende un- 

seres Lebens im mitteldeutschen und ost- 
deutschen Raum ist es nun auch für uns mög- 
1ich;das “Groß Wartenberger Heimatblatt“ zu 
bekommen. Man liest Namen, Orte und Begrif- 
fe und verbindet sie mit eigenem Erleben. Im- 
mer wieder sieht man, wieviel Landsleute in 
mittel- oder unmittelbarer Umgebung lebten 
und leben. 

In Verbindung mit dem Heimgang von 
Henm Pastor Seibt bewegt es mich doch, an 
unsere Konfirmation 1941 in unserer schönen 
Schloßkirche und an Traute1 Plewa, beste 
Freundin des behüteten Lebensabschnittes, zu 
denken. Ein sicher banaler Krach unter Freun- 
dinnen dieses Alters, man sprach lange nicht 
mehr miteinander und benahm sich in maßlo- 
ser Übertreibung und Überbewertung bis in die 
unmittelbare Konfirmation hinein. Zur Beendi- 
gung dieser unhaltbaren Situation sprach Herr 
Pastor Seibt ein Machtwort. Entweder Versöh- 
nung und Konfirmation oder - gar nichts. 
Traute1 mokierte: Das ist Erpressung (jedenfalls 
nach dem damaligen Gerechtigkeits- 
verständnis). Wenige Minuten vor der 
Einsegnung, wir stellten uns bereits im Betsaal 
an, nahm ich mir ein Herz, ging auf Traute1 zu 
und sagte - ganz Würde des Augenblicks - ich 
gratuliere Dir zum Geburtstag! Der Schritt war 
getan, der Bann gebrochen, aber ich hatte die 
Lacher auf meiner Seite. Kindisch, wie man es 
wohl nur in diesem Alter überhaupt sein kann, 
wurde an diesem und jenem gemakelt. So auch 
wegen des Konfirmationsspruches: “Es sollen 
wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber 
meine Gnade soll nicht von dir weichen, spricht 
der Herr und Erlöser.“ 

Pietätlos sollte das Gemäkel nicht sein, nur: 
wo und weshalb sollten wohl Berge weichen 
und Hügel hinfallen? Uns ging es doch in der 
schlesischen Heimat gut. Etwas anderes war 
nicht vorstellbar. Doch sehr bald sollte sich für 
alle Schlesier ein schreckliches Schicksal mit 
der Flucht und Vertreibung erfüllen. Für mich 
wurden gerade diese Worte zu einem Leitfaden 
durch mein ganze Leben. Zum Heimattreffen 
1986 hatte ich Gelegenheit, mit Herrn Pastor 
Seibt darüber zu sprechen. Gut so - es ist im- 
mer später als man denkt. 

Sehr gerne verfolge ich in unserer Heimat- 
zeitung die Gratulationen und das Gedenken 
der Jubilare. Ich war erstaunt, daß Herr 
Garbisch seinen 95. Geburtstag mit seinen Kin- 
dem im Raum Dresden feiern konnte. Mit sei- 
nem Namen und mit der fabelhaften 
Restauration in Dalbersdorf werden viele Na- 
men verbunden sein. Sommer 1944: die Ge- 
sundheitsämter Namslau und Groß Wartenberg 
(letzteres war eigentlich die Nebenstelle von 
Namslau). Die Leitung beider Ämter hatte Herr 
Amtsarzt Medizinalrat Dr. Ernst. Die Mitarbe- 
ter beider Ämter pflegten immer einen guten 
Kontakt. Irgendwie saß wohl doch einem der 
Schalk im Nacken bei der Überlegung, man 
könnte sich doch während der urlaubsbedingten 
Abwesenheit des Chefs auf halbem Weg tref- 
fen. Also: sommerliche Fete in Dalbersdorf bei 
Garbisch. Von uns waren mit von der Partie: 
Hilde Paech als Verwaltungschefin, Fürsorge- 
rin Sendler (kurz, die Sendlernt), Gesundheits- 
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aufseher Jurok und ich als dienstjüngster 
Spund. Es wurde wirklich ein rundum fröhli- 
cher sommerlicher Spaß. Aber, wie es in der- 
artigen Dingen immer zu kommen pflegt, der 
Chef bekam Wind und war berechtigt beleidigt. 
Wir schämten uns im nachhinein, konnten aber 
nichts mehr rückgängig machen. Ausgerechnet 
den Chef, der zwar streng, aber immer ein of- 
fenes Herz für die Mitarbeiter hatte, haben wir 
schamlos hintergangen. Am Ende der Sprech- 
stunde meinte er dann, augenzwinkernd, er hät- 
te ja auch gerne mit seiner Frau mitgehalten. 
Was soll’s, es war. Genau 2 Jahre später, im 
Sommer 1946, ergab sich für mich eine Situa- 
tion, die ich niemals zu hoffen gewagt hätte: 
Dienstbesprechung der Gesundheitsämter bei 
der damaligen Landesregierung Sachsen. Im 
Vestibül öffnet sich eine der Türen und - mein 
ehemaliger Chef erschien! Keine Fata 
Morgana, er war es wirklich und war ebenso 

überrascht und erfreut. Gerne nahm ich die Ein- 
ladung des Ehepaares Dr. Ernst nach 
Großenhain an. Sie sollte ein endgültiger Ab- 
schied sein. Solch strahlende Reminiszenzen 
sind immer auch ein Wegweiser eigenen Tuns. 
Ausgerechnet ein Wiedersehen nach unglaub- 
licher Flucht und Vertreibung und das in einer 
total zerstörten und geschundenen Stadt wie 
Dresden. Diese Stadt, die in jenen Bomben- 
nächten Abertausenden von Flüchtlingen 
Schutz bieten wollte, die letztlich als brennen- 
de Fackeln in der glühenden Elbe umkamen. 
Da gab es noch keine Menschenrechts- 
kommission. Das, was uns alle tief mit unse- 
rer Heimat verwurzelt, hat Herr Eisert sehr tref- 
fend in seinem Gedicht zum Ausdruck ge- 
bracht: Alt geworden, denke ich manchmal zu- 
rück. Schlesien war doch ein gutes Stück 
Erde... 

Christa Jakubczyk, geb. Walter, 
Klostermarkt 05,08523 Plauen, 

Tel. 037411224825, 
fr. Groß Wartenberg 

Schlesierlied 
Kehr’ ich einst zur Heimat wieder, 

,ftih am Morgen, wenn die Sann’ aufgeht, 

schau ich dann ins Tal hernieder, 
wo vorjeder Tür ein Mädchen steht. 

Dann seufz' ich still, ja still und,fliisr’re leise: 
Mein Schlesierland, mein Heimatland, 

so von Natur, Natur in alter Weise. 

Wir seh’n uns wieder, mein Schlesierland, 
wir seh’n uns wieder am Oderstrand! 

In dem Schatten einer Eiche, 

ja da gab sie mir den Abschiedskuß. 

Schatz, ich kann nicht bei Dir bleiben, 

weil, ja weil ich von Dir scheiden muß. 

Da seufzt sie still, ja still undjliistert leise: 
Mein Schlesierland, mein 

Liebes Mädchen, laß das Weinen! 

Liebes Mädchen, laß das Weinen sein! 

Wenn die Rosen wieder blühen, 
,ja dann kehr ich wieder bei Dir ein. 

Dann seqfz’ ich still, ja still und,fliist’re leise: 

Mein Schlesierland, mein 

Heimatkreistreffen ~~;;&~~mhr 

Programm 

zum 20. Heimatkreistreffen des Kreises Groß 
Wartenberg am lO./ll. September 1994 in 
Rinteln, Festplatz, Auf dem Steinanger. 

Samstag, 10. September 1994 

Eintreffen der Gäste, Gelegenheit 
zur Stadtbesichtigung, Besuch 
des Heimatmuseums und der 
Heimatstube Groß Wartenberg. 

Im Clubheim auf dem Festplatz 

15.00 Uhr Videoschau:“Groß Wartenberg 
einst und jetzt“, Neufassung 
(Herbert Pietzonka) 

Videoschau: 
700 Jahrfeier Festenberg 1993 

19.30 Uhr Begrüßung im Festzelt 

Es sprechen: 

der stellvertretende Landrat des 
Landkreises Schaumburg, 

der Bürgermeister der Stadt 
Rinteln, Herr Friedrich-Wilhelm 
Hoppe, 

der Heimatkreisvertrauensmann, 
Herr Wilfried von Korn. 

Anschließend gemütliches Bei- 
sammensein mit Tanz. 

Sonntag, 11. September 1994 

10.00 Uhr Ev. Gottesdienst in der Nikolai- 
kirche am Markt, Superintendent 
Dr. Neumann, Pastor Hilbrig, 
Pastor Fober Groß Wartenberg, 
Pastorin Cunow. 

10.30 Uhr Kath. Festgottesdienst in der St. 
Sturmiuskirche, Kapellenwall, 
Pfarrer Scholz. 

12.00 Uhr Mittagessen im Festzelt 

14.00 Uhr Festliche Stunde am Sonntag- 
nachmittag - Ansprachen - 
Ausklang mit der 3. Strophe des 
Deutschlandliedes. 

Parkplätze stehen an beiden Tagen in der 
Nähe des Festplatzes zur Verfügung. 

Bitte beachten Sie die Hinweisschilder. 

Weitere Veranstaltungen 

Freitag, den 9.9.1994 

Groß Wartenberger 
Freitagsrunde 

ab 18 Uhr in der 
Gaststätte des Hotels “Stadt Kassel“ 

Leitung: Günther Buchwald 

Freitag, den 9.9.1994 

Festenberger Freitag-Treff 
Hotel/Gasthaus “Zur Linde“ 
Rinteln, Ortsteil Todenmann 

Hauptstraße 30 
Leitung: Günther Kleinerf 

Freitag, den 9.9.1994 

Goschiitzer Runde 
Hotel/Gasthaus “Zur Linde“ 
Rinteln, Ortsteil Todenmann 

Hauptstr. 30 
Leitung: Karl-Heinz Wuttke 

Freitag, den 9.9.1994 

Neumittelwalder Abend 
ab 18 Uhr, Hotel “Stadt Kassel“ 

Leitung: K.-H. Eisert 

Werden Sie Mitglied 
im Verein Haus !3chle$en 

Der Mindestbeitrag beträgt für 
Einzelpersonen DM 60,-, für 
Gruppen DM IOO- jährlich. 

Haus Schlesien, Dollendorfer 
Str. 412, 53639 Königswinter 
(Heisterbacherrott), Tel. (0 22 44) 
80440 

Groß Wartenberger Heimatblatt. Schriftleitung: 
Karl-Heinz Eisert, Uhlandstraße 5, 74424 Bühler- 
tann, Tel. (0 7973) 6196 Verlag: Helmut Preußler 
Verlag, Dagmarstraße 8, 90482 Nurnberg, Telefon 
(0911) 95478-0 Bankverbindungen, Postgiroamt 
Nürnberg, (BLZ 76010085) Kto:Nr. 11788-855, 
Hypobank Nürnberg (BLZ 76020214) Kontonum- 
mer 1560372635 Bezugsgebuhr.jährllch DM36,- 
Bestellungen nur beim Verlag Kundlgungen des 
Abonnements nur bis zum 1 Oktober (auf Schluß 
des Kalenderjahres) nur beim Verlag. Für Anzelgen 
gilt die PreislIste Nr 5 Druck: Helmut Preußler 
Vertag und Druck, Nurnberg. 
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KÄTHE EBERT 

Die Geschichte um einen 
Ring! 

Eine wirkliche Begebenheit in 
Rinteln! 

Es ist Montag, der 13. Juni 1994. Auf unse- 
rem Tagesprogramm ist am Vormittag Garten- 
arbeit, am Nachmittag im etwa 25 km entfem- 
ten Wolpertshausen Arthrose-Rheuma- 
gymnastik vorgemerkt. Das Vormittags- 
programm ist abgelaufen, nach dem Mittages- 
sen wird eine kleine Ruhepause für den müden 
Rücken eingeschoben. Ich benutze diese Pau- 
se, um die Post durchzusehen, Ein kleines, un- 
scheinbares Päckchen ist dabei: “An Frau 
Eisert, persö(h)nlich, Uhlandstr. 5 USW.“ ganz 

richtig adressiert. Der Absender fehlt. der Post- 
stempel ist völlig unleserlich. Aus der neutra- 
len weißen Umhüllung schäle ich eine dieser 
kleinen achteckigen Pralinenschachteln “Lindt’s 
kleiner Dank”. Sie ist sicher vielen bekannt und 
so gut geeignet, jemanden eine kleine Freude 
oder ein “Dankeschön“ zukommen zu lassen. 
Das Schächtelchen ist nochmal mit einem Kle- 
bestreifen rundum gesichert. Ich überlege: 
“Wer denkt so lieb an mich? Wem habe ich ir- 
gendwann geholfen? Wem habe ich eine beson- 
dere Freude gemacht?“ Ich habe meinen 
Mann gerufen, wir kommen aber beide zu kei- 
nem Ergebnis. 

Ich taste mit den Fingern und stelle fest. dal.3 
sich nur ein Stückchen (vermeintliches 
Konfekt) in der Schachtel befindet: Meine Hän- 
de werden nervös! Ich sage zu meinem Mann, 
da0 ich dieses Stückchen ganz sicher nicht es- 
sen werde. Meine Vermutung, daß die Sendung 
Freude auslösen soll, schlägt sofort in starkes 
Mißtrauen um. Attentate mit vergiftetem 
Konfekt kommen mir in den Sinn! Aber ich bin 
neugierig! Ich löse den letzten Klebestreifen, 
öffne, entfalte einen ganz klein zusammenge- 
legten Bogen Küchenkrepp und sehe durch ei- 
nen ebenso klein zusammengefilteten Küchen- 
gefrierbeutel das “Wunder“. Meine Hände zit- 
tern, fliegen. 

Ich sehe nach einem Vierteljahrhundert mei- 
nen vermißten Ring wieder! 

Unzählige Gedanken jagen durch meinen 
Kopf; einem Film gleich spult das Geschehen. 
um diesen Ring vor meinem inneren Auge ab. 

- 

Diesen Ring hatte ich nicht verloren! Ich hat- 
te ihn schlichtweg liegen gelassen. 

Es war in Rinteln vor etwa 25 Jahren. Im 
Nebenzimmer des Gasthauses “Zum Löwen“ 
versammelte sich eine Stammtischrunde von 
etwa 2.5 Personen aus dem früheren Kreis Groß 
Wartenberg. Wir kannten uns alle. Das Lokal 
hatte zum 1. September, also eine gute Woche 
vorher, den Besitzer gewechselt. Im Gastraum 
hielt sich das Wirtsehepaar und die Bedienung 
auf. Zwei Gäste waren anwesend. Die gähnen- 
de Leere fiel mir auf, als ich im Laufe des 
Abendx die Toilette aufsuchte. Ich legte mei- 
nen Ring, zum Hände waschen, auf die 
Spiegelablage und betrachtete die gelungene 
Neugestaltung der Sanitärräume. Etwas abge- 
lenkt, verließ ich den Ort und vergaß dabei - 
meinen Ring. Eine halbe Stunde später bemerk- 
te ich den Verlust und fragte bei der Bedienung 

und den Wirtsleuten nach. Der Ring war ver- 
schwunden, die Wirtin beleidigt. Sie meinte, es 
könne ja nur jemand aus unserem Kreis den 
Ring an sich genommen haben, was ich hin- 
gegen empört ausschloß. Ich war sehr traurig, 
erzählte den Vorgang an unserem Stammtisch, 
wo man starke Anteilnahme zeigte. 

Mein Mann hatte mir diesen Ring zur Silber- 
hochzeit geschenkt. Wir hatten beide unsere 
Eheringe durch die Kriegswirren verloren; dar- 
um bedeutete mir dieser Ring besonders viel. 
Mein Mann ließ ihn bei unserem Nachbarn in 
Schwäbisch Gmünd anfertigen. Der Nachbar 
war Vertriebener wie wir, Goldschmied und 
viele Jahre bulgarischer Hofjuwelier. Seine 
Punze ist im Ring gut zu sehen. 

Unsere Töchter machten zwei Skizzen von 
dem Ring, die wir mit einer Verlustmeldung 
der Polizei bzw. dem Fundamt in Rinteln, 
gleich am Samstagmorgen übergaben. Alle un- 
sere späteren Nachfragen waren erfolglos. 

Unser erstes Schwiegertöchterchen sah mei- 
nen Kummer, um das wertvolle Stück. In der 
Edelstein- und Schmuckbranche sehr fach- 
kundig, suchte und fand sie einen ähnlichen 
Ring, den ich 1971 zum Geburtstag bekam. Mit 
dem “Ersatz“ konnte ich mich aber nie so rich- 
tig abfinden. Eine ebenfalls von unserem Nach- 
bar gearbeitete Blusennadel zum Ring passend, 
erinnerte mich immer wieder an meine Zer- 
streutheit damals in Rinteln. Nachbarliche 
Freundschaft verband uns mit dem Juwelier 
und ich schämte mich wegen des Verlustes 
sehr. Hätte er nur diesen 13. Juni 1994 noch er- 
leben können. 

Das überraschende Auftauchen an diesem 
13. Juni 1994 macht schnell im Familien- und 
Freundeskreis die Runde! Großes Interesse und 
viele Fragen kommen von allen Seiten: Kein 
Absender? Kein Begleitbrief? Keine, wenig- 
stens anonyme Entschuldigung‘? Warum erst 
nach so vielen Jahren? Glatte Fund- 
unterschlagung! Unverständliches Verhalten 
und noch manche5 mehr kam zum Ausdruck. 

- 

Am Sonntag, dem 19. Juni 1994. abends, 
klingelt das Telefon. Ich nehme selbst den An- 
ruf entgegen. Eine nicht mehr ganz junge 
Männerstimme, eindeutig mit schlesischem 
Klang. fragt dreimal “Ist das Ihr Ring’?“ Mei- 
ne Gegenfrage nach dem Namen oder der An- 
schrift des Anrufers bleiben unbeantwortet. Er 
sagt nur: “Er wolle wissen. ob der Ring ange- 
kommen sei.” Auf meine Anfrage, wie er in 
den Besitz des Ringes gelangt sei, erhalte ich 
die etwas unklare Antwort: “Irgendwo auf dem 
Fußboden gefunden...” 

Auf meinen Vorwurf: “Wie kommen Sie 
dazu. mir meinen Ring ein Vierteljahrhundert 
IU unterschlagen’? Sie wußen doch, wem er ge- 
hört”, kam von der anderen Seite verlegenes 
Gestammel: “Keine Zeit gehabt.... immer vor 
mich hergeschoben..., vergessen...” 

Eine kleine Lüge, vielleicht eine Notlüge, lr>t 
da offensichtlich dabei. - Der Ring lag nicht auf 
dem FuBboden . . irgendwo..., sondern auf der 
Spiegelablage in der Damentoilette de5 dama- 
ligen Gasthauses “Zum Löwen” an Rinteln. 
Dort kann ihn eigentlich nur eine Frau gefun- 
den haben! Inzwischen Ict die goldene Hoch- 
zeit längst vorbei, wir beiden alten Leutchen 
nähern uns langsam der “Diamantenen“. Den- 

noch freue ich mich sehr, daß der Ring, den mir 
mein Mann zur Silberhochzeit schenkte, und 
der ein Vierteljahrhundert verschwunden war, 
nun wieder in meinem Besitz ist. Der Finderin, 
ganz gleich, ob sie sich gesundheitlich gut oder 
schlecht befindet, oder ob sie nicht mehr lebt, 
sei verziehen. Zu einem “Dankeschön“ für die 
Übersendung kann ich mich nicht überwinden. 

Die Rückgabe bleibt auch nach so langer Zeit, 
noch immer eine Verpflichtung und für die Be- 
troffenen eine Gewissensentlastung. 

Frau Käthe Eisert 

KARL~tltlNZ EISERT 

Aus der Geschichte von 
Groß Wartenberg 

Fortsetzung 

Die kirchlichen Verhältnisse 
bis zu den Zeiten 

der Burggrafen von Dohna 
Bei den Nachrichten, welche aus den Zeiten 

der vorangegangenen Abschnitte über kirchli- 
che Zustände gesammelt werden konnten, 
macht sich der Mangel an Kenntnis der Anfän- 
ge noch fühlbarer als bei den bürgerlichen Ver- 
hältnissen. Wir finden die Erbauung der Kir- 
chen, die Zusammenstellung der Gemeinden 
usw. als vollendete Tatsachen. 

Daß wir in unserer Nähe einen der frühesten 
Sitze des in Schlesien eingeführten Christen- 
tums haben, bleibt selbst aus der bestrittenen 
Überlieferung von den ersten schlesischen Bi- 
schöfen zu Schmograu heraus noch wahr- 
scheinlich. Von Schmograu aus sind in der 
Umgegend, also auch in das Wartenbergische 
hinein. durch die Bemühungen der Geistlichen 
und den darauf eingehenden Sinn der Einwoh- 
ner nach und nach christliche Kirchen gegrün- 
det worden. Einfach und von Holz erbaut. wa- 
ren diese Gotteshäuser leicht und schnell errich- 
tet. Am weitetsten hinauf können wir das Vor- 
handensein cmer Kirche in Schleise verfolgen. 
In der mitgeteilten Urkunde von 1260 stehen 
die Worte, daß der Zehnte an die Kirche 
garbenweise auf dem Felde abgeführet worden 
sei, “seit einer Zeit deren Gedächtnis nicht 
mehr besteht.“ Nun kann man wohl annehmen, 
da13 fünf Menxhenalter, d.h. gegen ISO Jahre 
verfließen müssen, ehe die Erbauungsreit einer 
Kirche völlig verge%en wird. Also rückt man 
mit dem Dasein einer Kirche zu Schleise hl\ 
gegen das Jahr 1 I(X) und möglicher Welse noch 
weiter hinauf. E\ hatte dieses Dorf bi\ TU den 
Zeiten der Reformation einen eigenen Pfarrer 
und ist er\t nachher eine Filiale von Warten- 
berg geworden. 

Außer den heute noch vorhandenen Land- 
kirchen standen fürher auch welche LU 
Ottcndorf. wahrxheinlich auch zu Langendorf, 
zu Tschermin. vor der Reformation mit 
Türkwitz. später mit Mangschütz 
lusammengepfant. zu Stradam, Mangschütz, 
Stein. Mechau und Dalbersdorf. 

Von den Kirchen in der Stadt ist die seit 
1637 in Ruinen liegende kleine Kirche die äl- 
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teste. Denn es ist natürlicher anzunehmen, daß 
man in solcher Nahe die große Kirche nach der 
kleineren, als die kleine nach der großen erbaut 
hat. Sie war auch von je her die polnische Kir- 
che. Die Pfarrkirche zu St. Peter und Paul ist 
wahrscheinlich nach der Einführung der deut- 

schen Verhältnisse, also ungefähr um oder bald 
nach 1350 erbaut worden. Sie war durch einen 
Turm geziert und hat überhaupt durch die 
erlittenen Brandschäden von ihrer ursprüngli- 
chen Gestalt verloren. Noch um 1520 stand vor 
dem Kammerauer Tor ein Kirchlein zu St. 
Anna und vor dem Schieisischen Tore eines zu 
Unseren Lieben Frauen. Beide sind längst bis 
auf das Andenken ihres Platzes verschwunden. 

Das kirchliche Leben jener der Reformation 
vorangehenden Zeiten äußerte sich bei uns in 
ähnlichen Erscheinungen, wie sie aus der all- 

gemeinen Geschichte bekannt sind. Schenkun- 
gen an Gold, Haus und Hof, auch freiem Bau- 
holz wurden an Kirchen und Altäre gemacht. 
Versagte ein trotziger Edelmann dem Geistli- 
chen Pflicht und schuldige Gabe, so wurde er 
in den Bann getan. 

Doch mischten sich die Geistlichen auch in 
weltliche Händel. Ein Pfarrer Marcus zu 
Türkwitz wurde aus dem Lande gewiesen, weil 
er Fehdebriefe für einen andern geschrieben 
hatte. 

Die Einführung der Reformation mit der sie 
begleitenden Bewegung und den dabei vorge- 
kommenen Ereignissen, ist uns nicht überlie- 
fert worden. Bei der Schnelligkeit aber, mit der 
die Umgestaltung der Kirche vordrang und 
auch in Schlesien Beifall fand, läßt sich anneh- 
men, da8 auch Wattenberg und die Umgegend 
der evangelischen Predigt die Kirchen nicht 
allzusäumig geöffnet haben wird. Vielleicht 
gehört es schon unter diese Vorfalle, daß 1522 
ein Edelmann in Melentschin seinem Pfarrer 
die Ohrenbeichte versagte. Joachim von 
Malzan, welcher 1529 die Standesherrschaft 
übernahm, war evangelischen Bekenntnisses 
und wird die Einführung desselben wohl mög- 
lichst unterstützt haben. Wie an anderen Orten 
mag es auch hier geschehen sein, da8 der Pfai- 
rer mit der Gemeinde sich der Reformation zu- 
wandte. 

Ist nun auch die Zeit der Annahme der 
Kirchenverbesserung nicht ermittelt, so ist das 
Wichtigere gewiß, daß die Standesherrn, der 
Adel mit seinen Dörfern und die Bürgerschaft 
der Stadt mit allgemeiner Teilnahme dem 
evangelischen Bekenntnis zugetan waren. Es 
beweisen dies die in den von Abraham von 
Dohna erteilten Privilegien vorkommenden 
Stellen, wo “dem Rat und der ganzen Gemein- 
de“ ebenso der Ritterschaft ob evangelisch oder 
katholisch, die Religionsfreiheit bewilligt wird. 
Namentlich aber erhellt es aus der 
Primogenitur-Urkunde (Erstgeborenenrecht 
und seiner Nachkommen) von 1600, wo Burg- 
graf Abraham sagt, daß er das katholische Be- 
kenntnis in der Standesherrschaft gepflanzt 
habe oder nochmals pflanzen möchte. Dies läßt 
unumwunden voraussetzen, daß das römische 
Bekenntis nicht mehr vorhanden war, als Abra- 
ham 1592 die Herrschaft erkauft hatte. 

Die Patronatsrechte über beide Kirchen, die 
Pfarrkirche sowohl, als die kleine polnische 
Kirche, waren höchst wahrscheinlich vor Abra- 
ham von Dohna im Besitze der Stadt und wur- 
den vom Magistrat verwaltet. Später änderte 

sich dieses. Zwei Geistliche waren angestellt. 
Der deutsche Pastor war zugleich 
Superintendent für die Kirchen der Standes- 
herrschaft. Der zweite Geistliche hieß Diakonus 
oder Ekklesiast und besorgte den polnischen 
Gottesdienst. Ein vollständiges Verzeichnis 
derselben besitzen wir nicht, indeß will ich die 
Namen, welche bis zur Schließung des prote- 
stantischen Gottesdienstes bekannt sind, anfiih- 
ren. 
Deutsche Pastoren waren: 
1. Johann Sitius, ungefähr um 1563. Er ging 

von hier nach Hirschberg. 
2. Jakob Thilischer. Starb in Breslau. 
3. Jesaias Heidenreich, Doktor der Theologie, 

ging von hier nach Trachenberg. 
4. Erasmus Winkler. 
5. Konrad Negius geboren zu Namslau. Starb 

hier 1617. 
6. Paul George, bis 1619. 
7. Jeremias Viurus (Sziurus), starb 1625 an der 

Pest. 
8. Kaspar Neuhold. Trat sein Pastorat den 25. 

März 1637 an und mußte es im Juni dessel- 
ben Jahres wieder verlassen. 

Polnische Geistliche: 
1. Elias Opala, um 1572. Aus Pitschen. 
2. Daniel Milich, ein Wartenberger. Erst 

Konrektor an hiesiger Schule; um 1599 pol- 
nischer Diakonus bis 1603. 

3. Matthäus Butschky bis 1619. 
4. Christoph Süssenbach. 
5. Matthias Soitius. Mußte 1637 sein Amt auf- 

geben. 
Die Schule der Stadt war zwar keineswegs 

eine gelehrte Schule, allein es wurde nach den 
Anforderungen und Ansichten damaliger Zeit 
die griechische und lateinische Sprache betrie- 
ben. Da in dem Zeitraum von 1550 bis 1600 
gegen 10 Wartenberger sich aufzählen lassen, 
welche das Studium der Theologie ergriffen, so 
darf man daraus wohl zurückschließen, da8 die 
Wirksamkeit der Schule nicht unbedeutend 
war. Zwei oder drei Lehrer waren angestellt, 
ein Rektor, Konrektor und der Kantor. Die 
Namensverzeichnisse sind ganz unvollständig. 
Als Rektor werden genannt: Andreas Molitor 
aus Rosenberg, berufen 1585. Wolfgang 
Eibenius aus Pima in Sachsen, ging nach Bem- 
Stadt; Daniel Milich, ein Wartenberger; Kaspar 
Döring aus Münsterberg, mußte 1637 die Stadt 
verlassen 

Der letzte Kantor 1637 hieß Johann Hafer. 
Noch wird ein deutscher Schulmeister erwähnt, 
Elias Nentwig, welcher 1619 eingeführt wur- 
de. 

Eines Wartenbergers, welcher durch seine 
Lebensschicksale eine Erinnerung in unserer 
Geschichte verdient, dürfen wir hier gedenken. 
Nikolaus Krem (oder Krell, Kreulius) wurde 
um 1420-1430 hier geboren und erlangte sei- 
ne gelehrte Ausbildung zu Breslau. Von da 
ging er nach Italien, wahrscheinlich auf eine 
Universität. Hier wurde er dem gelehrten 
Aeneas Sylvius, später als Papst Pius II., be- 
kannt und da unser Landsmann durch Aeneas 
zum Erzieher seines Neffen, Franz 
Pikkolomini, als Papst Pius Ill. Durch irgend- 
ein Liebesverhältnis aus dem ruhigen Kreis sei- 
nes Denkens gerissen, wurde Kreul von seinem 
Gönner gewarnt und dem Ernste der Wissen- 
schaften wiedergegeben. Nach einiger Zeit 
machte ihn Aeneas zu seinem Kaplan. In die- 

ser Eigenschaft führte er 1457 die Aufträge sei- 
nes Gebieters, welcher damals Geheimsekretär 
Kaiser Friedrich IB. war, an den Erzbischof 
Sigismund von Salzburg und an den Freiherrn 
Uhich von Rosenberg, einen vornehmen Böh- 
men, glücklich aus und wurde darauf durch 
Verwendung des Aeneas zum Domherrn von 
Breslau ernannt. Hier beschäftigte ihn die Ab- 
fassung einer Geschichte der zu seiner Zeit vor- 
gefallenen merkwürdigen Begebenheiten, wel- 
che Arbeit jedoch verloren ist. Er starb 1492. 
Sein Zögling Papst Pius IB. hat ihm an der Ost- 
seite der Domkirche in der Mauer (in Breslau) 
ein Denkmal errichten lassen. 

*** 

Abraham und Karl Hannibal 
Burggrafen von Dohna 

Wartenberg kam 1592 an die Burggrafen 
von Dohna und blieb fast ein und ein halbes 
Jahrhundert bei diesem Hause. 

Die sagenhaften Nachrichten von dem 
Ursprunge derer von Dohna ermangeln der ge- 
schichtlichen Beglaubigung. Kaiser Karl der 
Große soll einen Aloisius von Urpach aus dem 
Narbonnensischen Gallien (Languedoc) nach 
Deutschland gerufen und demselben die ange- 
nehme und fruchtbare Gegend bei der Elbe, 
südlich von Dresden, angewiesen haben, wo 
schon damals (807) das Städtchen Dohna vor- 
handen gewesen sei. Es sei die Absicht des 
Kaisers gewesen, durch den tapferen Mann die 
Grenzen gegen die Sorben und Wenden zu 
schützen. Ludwig der Fromme hätte dann dem 
Sohne des Aloisius, Konrad, das dohnaische 
Territorium und die davon zu führende Würde 
eines Burggrafen gegeben. Später verlieh ihnen 
Kaiser Sigismund auch die gräfliche Würde. 
Sie zogen aber den burggräflichen Titel vor. 

Gewiß ist, daß bald nach 1100 ein Burggraf 
von Dohna erwähnt wird. 1401 wurde wegen 
Widersetzlichkeit der Burggrafen gegen ihren 
Lehnsherrn, Markgraf Wilhelm von Meißen, 
die Burg Dohna zerstört und die dazugehör% 
gen Besitzungen als verwirktes Lehn eingezo- 
gen. Die Burggrafen zerstreuten sich; auch in 
Schlesien hatte sich ein Zweig, in der Gegend 
von Guhrau, angesiedelt. Das dortige Dorf 
Kraschen wird als das Stammhaus der schlesi- 
schen und auch der preußischen Linie der 
Burggrafen von Dohna genannt. 

Aus diesem Hause erkaufte 1559 ein Abra- 
ham von Dohna das Gut Radine, in unserer 
Standesherrschaft. Er war der Vater des Burg- 
grafen Abraham, welcher aus einem Insassen 
der Standesherrschaft sich zum Herrn dersel- 
ben machte. 

Dieser Abraham von Dohna, geboren 156 1, 
hatte auf ausgedehnten Reisen, die sich bis 
Palestina und Jerusalem erstreckten, eine rei- 
che Erfahrung in den Verhältnissen der dama- 
ligen Zeit und umsichtige Gewandtheit erwor- 
ben. Dann versuchte er seine Waffen gegen die 
Türken und wurde kaiserlicher Obrister in Un- 
garn. Später ernannte ihn Kaiser Rudolf 11. zum 
Oberlandeshauptmann der Ober-Lausitz und 
nach Abgabe dieser Stellung an seinen Sohn 
Karl Hannibal, zum Präsidenten der böhmi- 
schen Kammer. Oft und auch in geheimen, 
wichtigen Sachen erforderte der Kaiser den Rat 
des Burggrafen und bediente sich desselben zu 
Botschaften an den König von Polen und an 
den Zaren von Moskau. (Fortsetzung folgt). 
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GERTRUD GROSSE 

Die Puppe 
Mein liebes Kind, du hast mir in deinem letz- 

ten Brief einen Wunsch mitgeteilt, hast eine 
Bitte ausgesprochen, die zu erfüllen in meiner 
Macht liegt, ohne meinen Etat zu belasten, ohne 
mich in Unkosten zu stürzen. 

Du wünschst dir für deine Tochter die Pup- 
pe, die ich aus deiner Kinderzeit noch autbe- 
wahre. Sie stünde doch nur im Schrank herum 
und wäre mehr oder minder ein 
Ausstellungsstück, während deine Jüngste sich 
brennend gerade eine solche Puppe wünschte. 
So deine Worte. 

Und nun sitze ich an meinem Schreibtisch 
und grüble darüber nach, wie ich meine Absa- 
ge an dich formulieren soll, ohne dir wehe zu 
tun. Denn ich muß dir diesen Wunsch ab- 
schlagen! Du weiß, wie gern ich schenke, wie 
glücklich es mich selbst macht, jemandem eine 
Freude bereiten zu können. Meine Freunde wa- 
gen es fast schon nicht mehr, irgend etwas bei 
mir schön zu finden, weil ich in der Regel den 
gelobten Gegenstand nehme und ihn her- 
schenke. Und wieviel lieber noch als Bekann- 
ten und Freunden würde ich doch dir, liebe 
Tochter, jeden Wunsch erfüllen. Und wenn es 
das Verrückteste, Sonderbarste, 
Außerordentlichste wäre, das du begehrtest 
ich würde alles Mögliche in Bewegung setzen, 
um dir das Gewünschte herbeizuschaffen, des- 
sen kannst du gewiß sein. 

Nur eben diesen einen Wunsch kann ich dir 
nicht erfüllen. 

Wie soll ich es dir nur erklären? 
Vielleicht komme ich dir ein bißchen ver- 

schroben oder sentimental vor, oder gar 
verknöchert und stur. Für dich geht es eben nur 
um eine Puppe, mit der du einmal selbst ge- 
spielt hast und mit der nun deine kleine Toch- 
ter spielen soll. Eine Puppe, ein totes Ding, 
sonst nichts. 

Und du wirst meine ablehnende Haltung 
nicht verstehen wollen oder können. Ihr Jungen 
habt eine ganz andere Einstellung zu allem, ihr 
seid nüchterner, ihr habt auch wohl, durch die 
Zeitumstände bedingt, das Gefühl für Traditi- 
on verloren. 

Aber es ist mit Tradition nicht ausgedrückt, 
weshalb ich mich von dieser Puppe nicht tren- 
nen und sie nicht zum Spielen hergeben will. 

Es ist auch nicht die Kostbarkeit und der 
Preis, die mich bewegen, sie meinem Enkelkind 
zu verweigern. (Eine Puppe von der Art und 
Größe wie die unsere kostet heute 500,-- DM. 
Ich habe mich erkundigt.) Aber, wie gesagt, das 
ist nicht der Grund. Der wahre Grund liegt tie- 
fer. Ich will versuchen, ihn dir klar zu machen. 

Laß dir noch einmal die Geschichte deiner 
Puppe - denn sie hat eine Geschichte vor Au- 
gen führen. 

Weißt du noch, wann sie gekauft wurde? 
Du warst ein kleines, quicklebendiges Mäd- 
chen, ein kapriziöses Persönchen, das uns viel 
Freude machte. Schon in sehr frühem Alter 
konntest du sprechen, und in kindlichem Kau- 
derwelsch erzähltest du mit deiner tiefen Stim- 

me, die niemand bei so einem zierlichen klei- 
nen Ding, wie du es warst, vermutet hätte, lan- 
ge Geschichten. 

Zu deinem zweiten Geburtstag (am 12. Juni 
1942) solltest du eine Puppe bekommen. 

Ich ging in das schöne Spielwarengeschäft 
in der Schildauerstraße, um eine auszuwählen. 
Unmengen von Puppen wurden mir vorgelegt: 
große und kleine. Babypuppen in der Wiege 
oder im Bettehen, Puppen, die Mama sagen 
konnten, andere mit blonden oder schwarzen 
Haaren, mit bewimperten Augen, die sie auf- 
und zuklappen konnten, Schildkrötpuppen, die 
man mit in die Badewanne nehmen konnte, 
Puppen mit harten oder weichen Körpern, es 
war ein so großes Angebot, daß es mir schwer 
fiel, die richtige Wahl zu treffen. 

Da brachte die Verkäuferin eine letzte Pup- 
pe an; etwas ganz Besonderes, wie sie sagte; 
eine Käte-Kruse-Puppe, etwa 45 cm groß. Sie 
trug ein Dirndlkleidchen auf ihrem Stoffkörper 
und an ihrem Handgelenk hing ein Zettel: “Ich 
heiße Annemarie.“ Das blonde Haar war in 
zwei Zopfe geflochten. Sie sah ganz reizend aus 
mit ihrem hübschen aufgemalten Gesicht, das 
eher einem kleinen Mädchen als einer Puppe 
glich. Man erzählte sich, daß Frau Käte Kruse 
ihren Puppenschöpfungen die Gesichter ihrer 
eigenen Kinder mitgäbe. (Es müssen wohl sehr 
hübsche Kinder sein, wenn man den Puppen 
nach urteilt.) 

Meine Wahl stand augenblicklich fest: Die- 
se oder keine! Als ich jedoch den Preis erfuhr, 
wäre ich beinahe wankelmütig geworden. 47.00 
RM sollte sie kosten. Das war ein stolzer Preis 
für die damalige Zeit, wo man für 2;- bis 5;. 
RM die schönsten Puppen erhielt und für 7,50 
RM schon ein Paar gute Schuhe erstehen konn- 
te. 

Aber da ich mich genierte, nach meiner an- 
fanglichen Begeisterung nein zu sagen, nahm 
ich die Puppe und ging heim, ein bißchen mit 
schlechtem Gewissen wegen des horrenden 
Preises. 

Als nun dein Geburtstag kam, stellten wir die 
Puppe draußen vor die Korridortür, klingelten 
und sagten dir, daß ein Geburtstagsgast zu dir 
käme. Du ranntest an die Tür, balltest die Hän- 
de zu kleinen Fäustchen und zittertest mit dem 
ganzen Körper vor lauter Freude, als du die 
Käte-Kruse-Puppe stehen sahst. Selig nahmst 
du sie in den Arm und warst glücklich mit dei- 
ner Annemarie. Um sie in deinen kleinen, nicht 
immer sauberen Kinderhänden ihre Schönheit 
nicht gar zu schnell einbüßen zu lassen, hatten 
wir dir erzählt. Annemarie sei zu dir auf Be- 
such gekommen und müßte wieder heim nach 
Fischbach. Das sahst du ein und gabst sie am 
Abend willig wieder her. 

Wieso wir gerade auf Fischbach kamen? 
Freunde von uns wohnten in Jannowitz, ei- 

nem lieblichen Ort am Bober gelegen. Sie hat- 
ten etwas außerhalb des Dorfes in der Nähe des 
“Walischen Gartens“ (- so war eine Gegend am 
Flußufer genannt -) ein kleines Haus. Im Som- 
mer besuchten wir sie oft. 

Dann wurden am Wochenende die Räder 
hervorgeholt. Peter fuhr im Kindersattel auf 
Vaters Rad, du wurdest ins Körbchen, das vor 
der Lenkstange meines Rades hing, gesetzt. und 
los ging die sommerliche Fahrt. Über Schildau, 
Rohrlach oder über Lomnitz und Fischbach 

radelten wir, bald auf Feldwegen zwischen 
blumigen Wiesen und erntereifen Getreide- 
feldern, bald auf breiteren Straßen durch die 
sauberen Dörfer nach Jannowitz zu unseren 
Freunden, bei denen wir schöne Tage verleb- 
ten, manche Stunde mit ihnen am Ufer des 
Bobers entlang wanderten oder durch die Wäl- 
der hinauf zur Ruine des Bolzenschlosses klet- 
terten. 

Manchmal an heißen Tagen machten wir in 
Fischbach halt und tranken in dem hübschen 
Gasthausgarten der “Forelle“ eine Limonade, 
ehe wir weiterfuhren. So war der Name 
Fischbach dir ein Begriff, und deshalb wohl fiel 
er uns als Heimatort für deine Annemarie ein. 

Noch oft kam deine Puppe auf diese Weise 
zu dir und ging wieder fort, bis sie schließlich, 
als du ein wenig äher und verständiger gewor- 
den warst, ganz bei dir blieb und deine 
Lieblingspuppe wurde. 

Die Jahre gingen ins Land. Es waren keine 
guten Zeiten, denn der Krieg überzog ganz Eu- 
ropa mit seinem Schrecken. Du hattest inzwi- 
schen noch zwei Brüder bekommen und zähl- 
test vier Jahre, als sich die Katastrophe näher- 
te und wir evakuiert wurden. Ihr wart noch zu 
klein, um zu ermessen, was es heißt, aus einem 
behaglichen Zuhause gerissen und auf die 
Flucht gehen zu müssen, aber ihr habt es erdul- 
den müssen. 

Am 12. Februar 1945 traten wir die Fahrt ins 
Ungewisse an. Ein Bus brachte uns ins 
Sudetenland. Jedes von euch Kindern hatte ei- 
nen kleinen Rucksack genäht bekommen und 
durfte dort sein Lieblingsspielzeug hin- 
einpacken. 

Du nahmst deine Annemarie mit, und sie be- 
gleitete uns in unser erstes Flüchtlingsdomizil. 
Mit ihr spieltest du während der Tage und Wo- 
chen unseres Aufenthaltes in Polstelberg. 

Und sie steckte wieder im Rucksack, als wir 
bei Kriegsende den Ort verlassen mußten und 
- statt nach Bayern zu kommen - wieder 
zurücktransportiert wurden und nach mancher- 
lei Mühsal und vielen Anstrengungen auf den 
abenteuerlichsten Wegen schließlich in 
Hirschberg landeten. 

Du hattest deine Annemarie im Arm, wenn 
die Plünderer ins Haus eindrangen, mitnahmen, 
was ihnen gefiel, und auch vor eurem 
Kinderspielzeug nicht Halt machten. Peters Ei- 
senbahn verschwand, Bemds Holztiere, dein 
Puppenwagen und die Schildkrötpuppen wur- 
den gestohlen nur deine Annemarie fand man 
des Mitnehmens nicht für wert. Sie war - zu 
deinem Glück - nur eine Stoffpuppe, schmut- 
zig an Armen und Beinen vom vielen Angrei- 
fen, Herumschleppen und Hinwerfen, das Ge- 
sichtchen bestoßen, die Haare zerzaust. 

So blieb sie dir als einziges Spielzeug. So 
zog sie mit uns in das elende Kellerloch, in dem 
wir hausten, nachdem uns die Polen aus unse- 
rer Wohnung geworfen hatten. 

So war sie bei den ständigen Belästigungen 
durch die Plünderhorden dabei, die fast täglich 
und nächtlich an die Tür schlugen, euch aus den 
Betten rissen, um nachzusehen, ob ihr auf et- 
was Wertvollem gebettet seid. Sie stahlen, was 
sie fanden. Wir wurden immer ärmer, ihr Kin- 
der immer verstörter und ängstlicher. Ihr ver- 
lort euer kindliches Lachen, du dein niedliches 
Geplauder. 
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Aber die Puppe Annemarie blieb bei dir! Sie 
war der einzige Trost deines kleinen 
Kinderherzens, der einzige Gegenstand zum 
Spielen, zum Liebhaben und Kuscheln. 

Und sie blieb das einzige Andenken an dei- 
ne Kinderzeit in der Heimat, denn auch beim 
letzten, endgültigen Abschied von Hirschberg 
und von Schlesien durfte deine Annemarie 
nicht fehlen. 

Unansehnlich steckte sie wieder in deinem 
kleinen Rucksack und begleitete dich und uns 
auf unseren vielfältigen schweren und 
entbehrungsreichen Wegen in der Fremde. 

Sie fuhr mit uns im Viehwagen, kampierte 
wie wir in Scheunen und Ställen und lag ne- 
ben dir auf Strohlagern in Baracken. 

Bei dem vielen Herumziehen von einem La- 
ger ins andere verloren wir noch manches von 
unseren wenigen, so bitter notwendigen Din- 
gen: Taschentücher, Mützen oder Handschuhe. 
Immer aber achteten wir darauf, die Annema- 
rie nicht irgendwo liegen zu lassen. Sie war uns 
allen, nicht nur dir allein, mehr geworden als 
eine Puppe. Wenn sie auch ihrer Schönheit in- 
zwischen ganz und gar verlustig gegangen war, 
so dachte doch keiner von uns daran, das 
schmutzige, unansehnliche Puppenbalg wegzu- 
werfen. 

Vielleicht erschien sie uns wie eine letzte 
Brücke zur Heimat, aus der sie ja stammte, viel- 
leicht betrachteten wir sie als ein Beweisstück 
unseres früheren, schöneren Lebens! Ich weiß 
es nicht. 

Die Puppe Annemarie gehörte einfach zu 
unserer Familie. Als du nicht mehr mit ihr 
spieltest und schon andere, neue Puppen besa- 
ßest, beschlagnahmte dein jüngster Bruder sie 
für seine etwas makabren Spiele, in denen er 
seine Ängste und Nöte aus der Polenzeit abrea- 
gierte. 

Was er in so jungen Jahren hören, sehen und 
erleben mußte und nicht verarbeiten konnte, 
kam nun zum Vorschein. Die kindliche Seele 
mußte es loswerden. Deshalb spielte er ständig 
Krieg, Eroberung, Besatzung und köpfte und 
hängte seine Feinde auf in Gestalt der armen 
Puppe Annemarie. 

Bald baumelte sie an der Tür, bald am Fen- 
ster, bald schlug er mit einem Stock auf sie ein 
oder wollte ihr mit heftigen Hieben den Kopf 
abtrennen. Die Puppe sah ganz erbärmlich aus. 
Die Gliedmaßen hingen schmutzig und halb 
abgetrennt am Körper, der Kopf baumelte nur 
noch lose am Rumpf. Die Haare waren stumpf 
und das Gesicht zum Teil verschmutzt, zum 
Teil abgeschlagen. Nein, es war nichts mehr 
übriggeblieben von ihrem einstigen Liebreiz. 
Ich nahm sie unserem Jungen schließlich weg 

. und legte sie beiseite. 
Jahrelang verbrachte sie ihr kümmerliches 

Dasein in einem abgestellten Karton. 
Da erfuhr ich eines Tages ich glaube, ich 

las es in einer Zeitung -, daß Frau Käte Kruse 
sich in Donauwörth angesiedelt und dort eine 
kleine Puppenwerkstatt eröffnet habe. 

Mein Entschluß stand sofort fest! 
Bei unserem nächsten Besuch in Eichstätt 

(wir hatten Bayern inzwischen verlassen und 
wohnten seit langer Zeit in der Nahe Aachens) 

bei unserer nächsten Ferienfahrt zu unseren 
Freunden in Eichstätt also nahm ich die demo- 
lierte Annemarie mit, machte einen Abstecher 
nach Donauwörth und lieferte sie in der 

Puppenwerkstatt ab. 
Nach ein paar Wochen wurde sie uns 

zurückgeschickt, zu ihrer alten Schönheit neu 
erstanden. 

Rumpf und Gliedmaßen frisch bezogen, das 
Gesicht neu bemalt, die Haare glatt gekämmt 
und zu zwei hübschen Zöpfen geflochten, so 
stand sie vor mir in ihrem neuen, alten Glanz 
wie damals, als ich sie in Hirschberg im Jahre 
1942 für dich gekauft hatte. 

Und mit der Puppe stand die Erinnerung in 
mir auf an meine glücklichen Jahre in 
Hirschberg, an eure ersten Kinderjahre in un- 
serem schönen Heim, an unsere Evakuierung, 
das schreckliche Jahr unter Russen und Polen, 
die Vertreibung und an die schweren Jahre des 
Wiederaufbaus. 

Alles das stieg beim Anblick der Puppe in 
mir auf und wird immer wieder lebendig, so oft 
ich sie ansehe. Kannst du nun verstehen, daß 
ich diese Puppe nicht hergeben will, sie nicht 
hergeben kann? 

Sie ist nicht mehr eine Puppe zum Spielen. 
Aus dem Gegenstand eines Spielzeugs ist sie 
herausgehoben worden, sozusagen in eine hö- 
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here Ebene, wenn du begrettst, was tch meme. 
Sie ist Zeugnis vergangener schöner Jahre, 

wie sie stummer Zeuge des apokalyptischen 
Geschehens in unserem Leben gewesen ist. 

Damit ist sie ein Stück der Zeitgeschichte, 
zumindest jedoch ein Teil unserer 
Familiengeschichte geworden. Für mich stellt 
sie ein Stück unseres erlebten und durchlittenen 
Schicksals dar. Man kann nicht mehr mit ihr 
spielen, ich meine, man darf es nicht mehr. Ich 
kann nur bitten, haltet sie in Ehren, bewahrt sie 
auf hinter Glas im Vertikum, den Enkeln zum 
Beweis einer vergangenen Zeit, euch, meinen 
Kindern, zur Erinnerung an schwere, bittere 
Jahre und Erlebnisse. 

Du, meine Tochter, wirst nun verstehen, daß 
ich dir deine Bitte nicht aus Eigennutz oder 
Altersstarrsinn abschlage, sondern weil die 
Puppe einen Wert auf einer Ebene darstellt, die 
nicht mit der Ratio zu messen ist. 

Deine dich liebende Mutter. 

Pastor lbrtin Feist t 
Am 25. Juli 1926 verstarb in Festenberg Herr 

Pastor Martin Feist nach längerer schwerer 
Krankheit, nachdem er seit Dezember 1888 
daselbst erst als zweiter, dann als erster Pastor 
seine Kräfte und reichen Gaben in den Dienst 
dieser Gemeinde gestellt hatte. 

Als Lehrersohn 1863 im Reichenbacher 
Kreise geboren, nahm er aus seiner Berliner 
Studienzeit, erst als Gymnasiast, dann als Stu- 
dent, unverlöschliehe Eindrücke mit hinweg, 
die seiner ganzen späteren Geistesrichtung ihr 
Gepräge gaben. Vor allem zogen ihn in Berlin 
die geistvollen Geschichtsvorträge Treitschles 
an, die ihm bei seiner Verehrung unsres einfluß- 
reichsten preußischen Geschichtsforschers Leo- 
pold v. Ranke die Anstellung geschichtlicher 
Forschungen neben seinen kirchlichen Tätigkei- 
ten zu einer zweiten Lebensaufgabe werden lie- 
ßen. 

Gerade seine Festenberger Kirchgemeinde 
gab ihm dazu reichlich Stoff. Fand er doch noch 
so manches an alten kirchlichen Gebräuchen in 
der früher bedeutenderen Gemeinde vor, die 
allmählich aus einer fast wohlhabenden 
Tuchmacher- zu einer oft schwer um ihr Das- 
ein ringenden Tischlerstadt geworden war. Die 
durch seine Forschungen in der Vergangenheit 
angeknüpften Verbindungen mit einstigen 
Festenberger Bürgern in der Ferne, die er gern 
mit Vorträgen über die alte Heimat erfreute, 
waren ihm stets eine besondere Freude. 

Neben solchen Vorträgen, zum Teil auch im 
Breslauer Verein für die Geschichte Schlesiens, 
betätigte er sich auch schriftstellerisch mit grö- 
ßeren Arbeiten über die wichtigsten Zeiten aus 
der Geschichte Festenbergs und der einstigen 
Oelser Herzöge, zu deren Machtbereich ja auch 
Festenberg gehörte. Die Zeitschrift des Vereins 
für die Geschichte Schlesiens brachte gern diese 
oft umfangreichen Arbeiten ihres 
hochgeschätzten Mitarbeiters zum Abdruck, 
zugleich als ein Ehrenmal für sein ruhig abwä- 
gendes, den Dingen möglichst auf den Grund 
gehendes Urteil, das ja auch die mit ihm, sei 
es an der Kirchgemeinde, sei es am ganzen 
Groß Wartenberger Kirchenkreis zusammen 
arbeitenden Geistlichen und Gemeindeglieder 
zu schätzen wußten. 

Als Kenner und Liebhaber edler Musik such- 
te er auch hierin dem Besten zu dienen. selbst 
in den für seine Leichenfeier voraus getroffe- 
nen Bestimmungen und Wünschen. Im Grabe 
seines ihm 1893 vorausgegangenen einzigen 
Töchterchens fand er auf dem alten 
Festenberger Kirchhof den letzten Ruheplatz, 
inmitten vieler, die er selbst einst dorthin ge- 
leitete. 0. Dächsel, Bmstawe 

Das diesjährige 
Heimatkreistreffen 

verspricht eine große 
Beteiligung aller 

Groß Wartenberger! 
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Niemandsland 
Oder “Die Skkwke“ 

Von Lothar Kalle 
37520 Osterode, Hengstrücken 25 

Draußen war es tiefe Nacht. Im Hause der 
Wenneckes lagen alle auf ihren Strohsäcken. 
Das Haus stand an der Landstraße, die sich von 
Namslau bis Groß Wartenberg hinstreckt. Es 
wurde schon frühlingshaft mild. An den vor- 
angegangenen Tagen strichen orkanartige Böen 
als die Vorboten an dem frei in der Landschaft 
stehenden Haus entlang, die im Südosten 
Niederschlesiens bezeichnend für den winter- 
lichen Restkampf der Elemente sind. 

Erna, die mit dem kleinen Gerald das Bett 
teilen mußte, was in den Nachkriegsjahren kei- 
ne Seltenheit war, und gerade in Schlesien, dem 
Land der Heimatlosen, die in eine unerwartet 
fremde und doch vertraute Heimat zurückka- 
men, zur Alltäglichkeit gehörte, lag plötzlich 
hellwach im Dunkeln. Für eine Weile wußte sie 
kaum, wo sie sich befand. Der Umstand, daM 
ihr kleiner Sohn an sie gekuschelt bei ihr lag, 
war keine Orientierungshilfe. 

Erna brauchte einige Sekunden, um sich zu 
orientieren. 

Gespenstig stieg die herbe Wirklichkeit um 
ihr kleines Dasein und das ihrer Angehörigen 
um sie herum auf... Sie, die Erna Hartmann war 
von jener grüblerischen Natur, von der man so 
leichthin sagt, daß sie dem Schlesier - der 
Schlesierin - angeboren sei. 

Auf dem Fußmarsch zurück nach Schlesien, 
der geliebten Heimat, hatte sie so manches ris- 
kiert. Nicht nur für sich selbst, sondern das Le- 
ben ihrer beiden Jungen, Lothar und Gerald, 
hing einige Male wie an einem dünnen Faden 
vor abgrundtiefer Gefahr. Sie dachte zurück: 

. Ich habe versagt. Ich habe alles verkehrt 
gemacht! Es war doch sehr unvorsichtig von 
mir, damals in Görlitz mit diesen Männern und 
meinen Kindern durch die Neiße, auf der ho- 
hen Mauer, dem Wehr, das knietief unter der 
Wasseroberfläche gerade noch zu erkennen 
war, zu waten. Der Fluß konnte ziemlich tük- 
kisch sein. Er war an der Stelle, wo wir hin- 
über sind, nicht ungefährlich tief und reißend! 
Aber es gab keine andere Möglichkeit. Die po- 
nischen Grenzposten ließen uns nicht über die 
Neiße-Brücke. die auf einmal als Grenzüber- 
gang galt. In Sachsen und Thüringen hatten wir 
nirgends eine Zuzugsgenehmigung erhalten. Im 
Notlager in Görlitz, wo wir einen Mann an Un- 
terernährung sterben sahen, konnten wir 
schließlich nicht bleiben. 

Die Männer, Schlesier, die aus der Gefan- 
genschaft zurückkehrende Landser waren, die 
ihre Familien zu Hause in Bunzlau und in Oels 
vermuteten, konnten bestimmt wenigstens rich- 
tig schwimmen. Ich hätte mich notfalls auch 
eine Zeit über Wasser halten können. Der Pe- 
ter aber hätte das noch nicht gekonnt. Ja, und 
der Gerdel, mein Kleinster, wäre bestimmt von 
den wilden Fluten mitgerissen worden... 

Und dann kam die Gefangenschaft bei den 
Polen auf dem großen Dominium in 
Südwestschlesien. Man hatte uns in dem zur 
Hälfte abgebrannten und fast menschenleeren 
Dorf, in dem wir in einer herrenlosen Bauem- 
küche auf dem Fußboden übernachteten, mor- 
gens vor Sonnenaufgang aufgespürt. Der eine 
der beiden Eintreiber war ein Pole mit einem 

pockennarbigen Gesicht. Er trug deutsche 
Militärstiefel und eine Reitpeitsche. Der ande- 
re hatte eine viereckige Schildmütze auf dem 
Kopf. Über seiner rechten Schulter hing ein 
Karabiner. An der Hand führte er ein ziemlich 
klappriges Damenfahrrad. 

Ich lag mit den Kindern und den anderen 
vom Fußmarsch müden Landsleuten noch auf 
dem Fußboden. Am Abend vorher hatte ich auf 
dem noch funktionstüchtigen Küchenofen eine 
große Menge Pellkartoffeln gekocht. Wir woll- 
ten früh genug aufbrechen, um am nächsten 
Tag möglichst ein großes Stück in Richtung der 
he;!3 ersehnten Heimat voranzukommen. Der 
eine der beiden entlassenen Kriegsheimkehrer 
versuchte immer mit seinem versteckt gehalte- 
nen Kompaß die Orientierung und den richti- 
gen Weg zu finden. Bei dem Nachtmarsch, der 
sich an die Überquerung der Neiße-Grenze an- 
schloß, war das Resultat recht dürftig. Aber wir 
mußten möglichst schnell und ungesehen wei- 
ter in das Innere des Landes, um nicht als 
Grenzgänger erkannt und womöglich zurück- 
geschickt zu werden. Wir sagten uns am zwei- 
ten Tag, daß das doch nicht das typische hei- 
matliche Schlesien sein kann. Dazu fehlten hier 
unterwegs sehr die Menschen. Die mußten 
folglich irgendwo weiter, zumindest aber jen- 
seits der Oder sein... Ja, die Menschen, da- 
mit meine ich die vertrauten Freunde und 
Nachbarn, die Namslauer, die Kunzendorfer 
und Groß Wartenberger. Aber hier waren nur 

und andererseits Gott-sei-Dank! die zwei 
ehemaligen Landser, von denen der eine so 
riesengebirglerisch sprach, und die andere Frau, 
die sich erst diesseits der Grenze mit ihrer etwa 
zwölfjährigen Tochter dem kleinen Trupp an- 
geschlossen hatte. Diese Frau hoffte in Oels 
ihre alten Eltern wiederzufinden, die bei der 
Flucht im Januar 1945 zurückgeblieben waren. 

Und jetzt fand ich mich mit meinen Kindern 
in einer Gruppe wieder, die sich noch durch 
andere, die in ähnlichen Unterkünften in dem 
unbekannten kleinen Dorf an einer der Haupt- 
straßen gen Osten genächtigt hatten, ergänzt 
hatte. Man ließ uns etwa zwei oder drei Kilo- 
meter gehen. Kurz vor dem Nachbardorf führ- 
ten uns die polnischen Eintreiber auf einen gro- 
ßen Kartoffelacker zum Kartoffelroden. Das 
heißt, wir mußten die Kartoffelhügel aufhacken 
und die Kartoffeln “klauben“ und schließlich 
die schweren vollen Körbe zu den überall auf 
dem großen Acker stehenden Pferde- 
kastenwagen schleppen. Abends wurden wir 
auf die Gesindestuben auf dem im Ort liegen- 
den riesengrollen Rittergut verteilt. Es war nur 
gut, daß wir dort Suppe und Brot bekamen. 
Und das sogar einigermaßen satt und ausrei- 
chend. 

Gerald bekam am nächsten Tag etwas Fie- 
ber. Fiebermessen konnte man nicht. Dafür 
fehlte ein einfaches Fieberthermometer. Gott- 
sei-Dank gab es einen etwas menschlichen 
Aufseher, der es den beiden Jungen erlaubte, 
den ganzen nächsten Tag “zu Hause“, das 
heißt, in der Gesindestube zu bleiben. In der 
kampierten nachts mindestens fünfzehn Leute. 

In der dritten Nacht unternahm ich dann mit 
meinen Kindern und den beiden Frauens- 
personen aus Oels den Ausbruch. Die Landser 
waren in anderen Räumen untergebracht, und. 
wie mir schien, schon zwei Tage früher einfach 
bei der Feldarbeit verschwunden. Na, die hat- 
ten sowieso die größere Erfahrung. Sie verstan- 

den sich auf Kriegsstrategie und Überlebens- 
philosophie. Obendrein waren sie noch richti- 
ge schlesische Kumpel... 

Aber hier war sich jeder selbst der Nächste. 
Hier konnte man nicht zimperlich sein, wenn 
sich eine besondere Chance zum Überleben 
auftat! Und die hatte sich dann auch für uns er- 
geben, als die deutsche Frau mit dem karier- 
ten Kopftuch, die abends immer zum Kühe- 
melken auf dem Gutshof blieb, uns anbot, den 
fröstelnd gewordenen Jungen etwas Warmes zu 
trinken zu bereiten. Sie nahm die beiden und 
das freundliche Mädchen aus Oels mit in ihre 
kleine armseelige Küche, als sie etwas eher als 
die anderen vom Feld gehen durfte, um dann 
später die Kühe im Gut in Handarbeit zu mel- 
ken. Sie wohnte als deutsche Einheimische im 
Dorf und kannte die Gegend sehr gut. Polni- 
sche Famihen gab es hier zu der Zeit noch ganz 
selten... 

Während sich die Kinder bei der hilfsberei- 
ten Landarbeitersfrau ein wenig aufwärmten, 
reifte in mir der Plan. Dieser Plan beinhaltete 
den Gedanken, daß die Jungen und das Mäd- 
chen am nächsten Tag unsere Rucksäcke zu der 
für uns ganz wichtigen Frau mit dem karierten 
Tuch schafften und dann gleich am Abend dort 
im Dorf bleiben. Ich mußte natürlich erst, bis 
es ganz dunkel war, mit meinen Wachen im 
Dominiumshof bei der Essensausgabe erschei- 
nen. Es durfte kein unnötiger Verdacht entste- 
hen. Die Kinder waren ja öfter mal in anderen 
Räumen, oder im Stall oder auf dem Hof. Ihr 
Fehlen konnte nicht gleich Alarm auslösen, so 
lange die Mütter, nämlich die Oelserin und ich, 
in greifbarer Nähe waren. 

Und so wurde der Plan am nächsten Abend 
auch durchgeführt. Ich ging später, als die 
Melkarbeit in den großen Ställen verrichtet war, 
mit der Oelserin und einigen Dorffrauen, die 
zum Melken geblieben waren, einfach und 
frech zum Tor des Dominiumhofes hinaus. Ein 
Kopftuch hatten wir uns längst umgebunden, 
insofern waren wir von den Melkerinnen nicht 
zu unterscheiden. Dazu trug ich noch die klei- 
ne Milchkanne der Frau mit dem karierten 
Tuch und sie meine Tasche, über die wir eine 
alte Melkschürze gelegt hatten. Sie rief noch 
etwas den beiden Posten zu, die gerade dabei 
waren, mit einer ganz jungen Melkerin zu flir- 
ten, aber dabei nicht die anderen in kleinen 
Griippchen Vorbeiziehenden aus den Augen 
verloren. Schließlich war sie recht bekannt hier 
und konnte schon dadurch mehr von der etwas 
ungewöhnlichen Tasche ablenken. Ich unter- 
dessen bebte und zitterte innerlich am ganzen 
Körper, während ich nach außen eine 
gleichgültige Miene zeigte. Die Frau, die nach 
Oels wollte, hatte eine Kartoffelhacke geschul- 
tert. an die sie ihre zertretenen Schuhe gebun- 
den hatte. Sie ging barfuß. Das sollte wohl recht 
heimisch und nachbarlich wirken. Das konnte 
nicht nach Flucht aussehen! 

Und wir täuschten die Gott-sei-Dank 
unkonzentrierten, leicht angetrunkenen Kon- 
trolleure, die uns auch nicht vom Feld her kann- 
ten. In der Mitte der anderen Deutschen hatten 
wir das entscheidende Tor in die halbe Freiheit 
überwunden... 

Es wurde schon dunkel. Aber es war ein 
warmer, fast sommerlicher Herbstabend. Die 
Grillen zirpten und ab und zu flog eine Fleder- 
maus über unsere Köpfe. Ja, es war ein schö- 
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ner anheimelnder Abend, wenn alles unter nor- 
malen Verhältnissen gewesen wäre. So aber 
standen wir unter ganz gefährlichem Druck, 
und es war Eile geboten! Wir mußten uns 
sputen, auch wenn die Dunkelheit für uns war 
und die wenigen Polen, die mit einigen deut- 
schen Helfern über hundert Deutsche lxwach- 
ten, im Augenblick nicht den Gesamtüberblick 
über alle hatten... 

Die drei Kinder warteten in der Küche der 
deutschen Frau. Schnell stippten wir einige 
frisch gekochte Kartoffeln, die die Drei bis zum 
Platzen weichgekocht hatten, in etwas Leinoel. 
Die Frau holte das Oel aus einem Versteck hin- 
ter der Küche. Das war etwas Köstliches und 
zugleich wie ein Heimatgruß! Wir hatten so fei- 
nes Oel mehrere Jahre nicht gegessen, weil es 
in den letzten Hitler-Jahren verboten war, solch 
kaltgeschlagenes Lein- oder Rüboel herzustel- 
len. Die Oelmühlen waren überall in Schlesi- 
en geschlossen. Und in anderen Teilen 
Deutschlands wahrscheinlich auch, wenn es da 
überhaupt solche Mühlen gab. - 

Ich hatte keine Ruhe. Wir mußten unbedingt 
noch an diesem Abend ein ganzes Stück aus 
dem Dorfe fortkommen. Die Frau meinte, wir 
sollten immer am Wald entlang gehen, um nach 
einigen Kilometern wieder in die Hauptstraße 
zu gelangen. Die “Fanger“ hatten uns min- 
destens vier oder fünf Kilometer vom Kurs ab- 
gebracht - nach Süden zu. Wir wollten nach 
Osten, wie einstmals unsere Vorfahren im drei- 
zehnten Jahrhundert. 

Wir gingen auf einem halb verwachsenen 
Feldweg, der in der Nähe eines Forststreifens 
entlangführte. Die Wegstrecke zog sich schier 
unendlich lang hin. Vom Dorfe, das eigentlich 
nicht bewohnt war, da die Menschen im ver- 
gangenen Winter ins Sudetenland und nach 
Bayern getreckt waren und von dort nicht zu- 
ruckgekommen sind, hörte man das unheimli- 
che Bellen von zwei Hunden. Sie bellten in die 
Nacht. Oder konnte es sein, da5 man uns schon 
suchte, weil uns jemand verpfiffen hatte?... 

Der Mond schien in der fortgeschrittenen 
Vormittemacht, als ich dann mit den Kindern 
und den beiden Oelserinnen ein Waldstück be- 
trat, das sich unmittelbar an die große 
Landschaftsfläche anschloß, die wir gerade 
überwunden hatten. Umgekippte Bäume lagen 
über verwucherten Wegen. Sogar ein kleines 
einfaches Plakat mit der Aufschrift: “Stopp!“, 
das ich aber gar nicht so ernst nahm, war an 
einem umgefallenen Baumstamm leicht befe- 
stigt. - 

Erna drehte sich unruhig auf die andere Sei- 
te. Sie hatte wenig Platz im Bett und berührte 
unwillkürlich den kleinen Gerold, der schlafend 
neben ihr lag. Sie war sich dabei verschwom- 
men klar darüber, da5 sich Dinge abspielen 
können - jetzt oder auch damals auf dem Fuß- 
marsch oder sonstwo und wann, - die sie, ob- 
wohl sie geschehen, einfach nicht im Blick 
hat... Ja, da5 auch das geschieht, was sie nicht 
direkt wahrnimmt, während sie ihre eigene Ge- 
genwart und unmittelbare Wirklichkeit in De- 
tails erlebt. Es ist aber ein Erleben an oder auf 
der Oberfläche und hat realen Charakter. 
Gleichzeitig geschieht noch viel mehr an der 
gleichen Stelle unseres Daseins... Wir sagen 
dann einfach, da5 wir einen Schutzengel hat- 
ten... 

Und die Erna und die Kinder hatten einen 
Schutzengel, ihren Schutzengel, ihren ganz und 
gar persönlichen. Erna war ein gläubiger 
Mensch, auch wenn sie es nur in Bruchteilen 
oder Sekundenerkenntnis von sich wußte. Sie 
war gläubig, wie man so schön sagt, doch ge- 
legentlich auch sehr kleinmütig... Das hatte nur 
bedingt mit ihrem konfessionellen Glauben zu 
tun, der ihr anerzogen war und auch zum gro- 
ßen Teil kritiklos zu ihr paßte. Sie liebte das 
Rituelle. Auf der anderen Seite neigte sie 
durchaus auch etwas zum Aberglauben, so ’ Ich 
habe zuviel riskiert und wir hatten dabei trotz- 
dem solch ein Glück, wenn man bedenkt, was 
uns alles hätte zustoßen können‘, dachte sie. Sie 
sa5 unterdessen aufrecht in ihrem Bett. Sie be- 
gann ganz leise zu singen. Sie sang weiter, als 
plötzlich Lotte, die Frühaufsteherin in ihrem 
Bett sitzend mit einstimmte. Sie sangen: “Gro- 
ßer Gott wir loben Dich“. Solche starken Aus- 
brüche kamen nicht all zu oft vor, aber sie wie- 
derholten sich doch einige Male in dieser Not- 
zeit. Die Kinder kannten das und nahmen mit 
innerlichem Verständnis aber etwas Abstand 
daran teil. Die schwerhörige Tante Ida bekam 
am wenigsten davon mit. Sie wollte immer 
dringlicher zu ihren anderen Verwandten, von 
denen zu der Zeit niemand recht sagen konn- 
te, ob sie noch lebten. Auch wußte niemand, 
wo sie sein konnten. Viel später, nach einem 
weiteren Jahr stellte sich heraus, da5 die 
Ruppert-Hanne, so war der Name der ehema- 
ligen Breslauerin, zu der Zeit mit ihrer Familie 
schon in Thüringen lebte. Aber davon wußte 
hier von der Kunzendorfer Großfamilie nie- 
mand etwas zum gegenwärtigen Zeitpunkt. 
Genau so wenig konnte man schon wissen, da5 
es der Ida Maiwald aus Schönbom bei Breslau 
in ihren letzten Lebensjahren doch vergönnt 
war, wenigstens ihren zweitgrößten Wunsch 
erfüllt zu bekommen. Der größte Lebenstraum 
wäre gewesen, wieder in die angestammte Hei- 
mat, nach Schönbom unter deutschen, mög- 
lichst freidemokratischen Möglichkeiten 
zurückkehren zu können! Dazu konnte es lei- 
der nie kommen, wie es aus der geschichtlichen 
Entwicklung der darauffolgenden Jahre be- 
kannt ist. Stattdessen beschlosß Ida Maiwald 
ihren Lebensabend dann doch noch bei ihren 
Rupperts in Thüringen, fernab der geliebten 
Heimat Schlesien. Und das war auch schon et- 
was, wenn man bedenkt, wie sie augenblick- 
lich hier der Willkür “polnischer Verwaltung“ 
ausgesetzt war, hier, in ihrer hilflosen Lage! 

Doch Erna und ihre Jungen hatten auch mit 
vielen Widerwärtigkeiten zu kämpfen. Das war 
sowohl auf dem Wege in die Heimat, als auch 
dann hier nach der Rückkehr in die total auf 
den Kopf gestellten Verhältnisse... 

Erna kam in einer der folgenden Nächte in 
erneute Grübeleien: Als ich damals im Okto- 
ber mit meinen Kindern endlich über die Oder- 
brücke in Breslau lief, glaubte ich, das 
Schlimmste überstanden zu haben. Es war 
schon Nachmittag als wir die Brücke passier- 
ten: Mir war, als würde alles weicher und hei- 
matlicher. Sogar der Lufthauch, der mich be- 
rührte, hatte etwas euphorisch Streichelndes... 
Unversehens tauchte ein Mann aus dem uns 
entgegenkommenden Menschenstrom vor uns 
auf. Es wa ein Namslauer. Der Mann hieß 
Woitas. Er war bis zum Tage unserer Flucht 
aus Namslau, am 19. Januar, mein Mieter in 

der Parterrewohnung meines Hauses in der 
Bahnhofstraße. Mich erfreute es schon sehr, 
hier gleich von einem Namslauer begrüßt zu 
werden. Mein Herz schlug noch höher. - Er 
schien genau so in Eile wie wir. Er war Anfang 
dreißig und wohl einen Teil der Kriegsjahre bei 
der Marine gewesen. Zuletzt arbeitete er in der 
Rüstungsindustrie als Ingenieur. Eine Verwun- 
dung hatte ihn für das U-Boot untauglich ge- 
macht. . Mitten auf der Oderbrtlcke sagte mir 
der offensichtlich selbst aus Namslau weg- 
rennende Mann: “Geh’n Sie nicht nach 
Namslau, da haben Sie mit Ihren Kindern kei- 
ne Chance zu leben, geschweige zu überleben! 
In Ihr Haus kommen Sie auf keinen Fall hin- 
ein, da sind jetzt polnische Familien! Es war 
schon schwer für mich als einzelner Mann, der 
zur Not härtere Arbeit gewohnt ist, dort über 
die Runden zu kommen und am Leben zu blei- 
ben! Ich bin vergangene Nacht heimlich ge- 
türmt!“ 

Er sagte damals noch, da5 ihn keine zehn 
Pferde wieder dahin zurück bekamen oder SO 

ähnlich, ich solle mit den Kindern umkehren... 
Dann ließ er mich stehen und rannte weiter, sei- 
nen Kumpanen nach. Wir gingen auch weiter, 
doch in der Richtung zur Heimat. Unterwegs, 
in der darauffolgenden Nacht in Oels, entschloß 
ich mich, zuerst lieber nach Kunzendorf zu ge- 
hen. Dort in der Mühle bei der Lotte und den 
anderen konnte es doch nicht so schlimm sein. 
Etwas zu essen hatten die auf jeden Fall für 
mich und die Jungen... 

Und dann kam die erneute Enttäuschung. 
Schon in Ulbersdorf, unweit von 

Kunzendorf, erfuhr ich von weitläufigen Ver- 
wandten, die ganz arm und ausgeplündert in ei- 
nem Zimmer ihres Hauses saßen, da5 die 
Kunzendorfer Mühle abgebrannt sein soll. 
Dann (,) beim Weitergehen in Resewitz auf 
dem Friedhof ein ganz frisches, neues Grab ne- 
ben dem der Hartmann-Oma Berta, die schon 
1942 gestorben war... 

War es in Ulbersdorf vielleicht nur ein fal- 
sches Gerücht, so wurde es doch zur Wirklich- 
keit, als ich den Feldweg, gleich über den 
“Reesewitzer Acker“ abkürzend die restlichen 
zwei Kilometer zur Kunzendorfer Mühle rann- 
te. Meine Erwartung war bis auf das Äu5erste 
gespannt. Lothar und Gerold muß es auch so 
ergangen sein, denn sie rannten trotz ihrer 
Rucksacklasten mit. 

Und dann kam alles Schlag auf Schlag. Wir 
standen vor den Ruinen des abgebrannten 
Wohnhauses, in dem ich geboren bin. Auch die 
hohen roten Ziegelmauem der Mühlenruine 
schauten gespenstig im Abendschein... Wo ist 
die Lotte und der Herbert, ihr einziger Junge? 
Wessen Grab war unter dem frischen Hügel auf 
dem Friedhof neben der evangelischen Kirche 
in Reesewitz? 

Später, schon im Schummerlicht, standen 
wir bei Lachmanns im Hofe. Uns hatten Leute 
gesagt, deutsche, die gerade vorbeikamen, da5 
hier die Lotte Hartmann untergekommen sei. 

Eine ganz abgemagerte Lotte und ein ganz 
blasser, dünner, aufgeschossener Junge, es war 
der Herbert, mein Patenkind -, schauten er- 
staunt aus der Tür des fremden Hauses. 

Ihr verwundertes Erstaunen wich später ei- 
ner gewissen Angst, denn der polnische ‘Ver- 
walter‘ wollte uns keine Nacht in ‘seinem Hau- 
se‘ dulden. (wird fortgesetzt) 



Nr. 7.8/1994 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 2 1 

Drei gebürtige Neumittehwdderinnen 
Irmgard Egger, geb. Seelig, Hildegard RoJ3mann, geb. Seelig und Charlotte Wachs, geb. Gohla 
unternahmen zusammen mit ihren Ehemännern eine Reise in die Vergangenheit. Hildegard 
Roßmann und Irmgard Egger sind die Töchter des Bäckermeisters Paul Seelig und seiner Frau 
Gertrud geb. Homnn, Ring 12, die jetzt noch im Alter von 84 Jahren in München lebt. Die 
dritte Mitreisende war Charlotte Wachs, geb. Gohla. Sie ist die Tochter des Fleischermeisters 
Fritz Gohla und seiner Frau Wanda, geb. Seelig, früher Ring 24, in Neumittelwalde. Alle drei 
sind Cousinen. Irmgard Egger isr beim Süddeutschen Verlag in München beschäfiigr. Zu der Fa- 
milie Seelig gehörte auch die Familie des Inhabers des am Ring, in Nr. 16, gelegenen Kaffees 
Eitner, dessen Frau eine geb. Seelig war. Sie war die Tante der drei “Reisenden in die Vergan- 
genheit “. Viele Neumittelwalder werden sich an die Familie Seelig noch gut erinnern. 

Neumittelwalde - Eiie Reise in die Vergangenheit 
Von Irmgard Egger, geb. Seelig 

Im Sommer 1993 hatte unsere Cousine 
Lotte1 Wachs, geb. Gohla die Idee, wir drei 
(meine Schwester Hilde, Lotte1 und ich) soll- 
ten doch mal zusammen nach Neumittelwalde 
fahren. 

Am 12. Mai 1994 setzten wir den Wunsch 
in die Tat um. Wir trafen uns alle - mit unse- 
ren Männern - in Forst bei Cottbus. Nach 3 Std. 
Stop-and-G0 waren wir endlich durch die 
Grenze. Dann fuhren wir nonstop über Breslau 
nach Neumittelwalde. Dort wurden wir schon 
erwartet vom Fritsch (Bubi) Theo (jetzt heißt 
er Stromski) und wohnt in der Bahnhofstraße. 
Lotte1 hatte ihm geschrieben, ob wir vielleicht 
bei ihm übemachten und unsere Autos einstel- 
len könnten. Alles klappte wunderbar, wir wur- 
den auch von seiner Frau Sophie bestens be- 
wirtet. 

Am nächsten Morgen ging es los. Mit dem 
alten Straßenplan in der Hand sind wir alle 
Straßen von oben bis unten, rechts und links 
abgegangen. In einige Häuser durften wir auch 
hinein. Wir waren in der Schule, und haben mit 
dem Direktor gesprochen. Er wollte von uns 

wissen, wann wir eingeschult wurden und noch 
einiges mehr. Da Theo immer mit uns ging und 
deutsch und polnisch spricht, hat er uns viel 
geholfen. In der Bäckerei Eimer (unsere Ver- 
wandten) durften wir alles besichtigen. Vor al- 
lem interessierte uns der Backofen und die jet- 
zigen Maschinen. Im Garten von Eitner stehen 
jetzt 2 Hochhäuser. Auch bei Michalek hat man 
uns hereingebeten. Das Haus sieht noch genau- 
so aus wie früher. Oft staunten wir über die 

schönen Wohneinrichtungen. Wir waren im 
Bahnhof und stellten fest, auch die Gleise sind 
noch die selben. Wir erinnerten uns an den 21. 

Januar 1945, als wir alle mit dem Panzer- 
plattenzug weggefahren wurden. Wir gingen 
die schöne Allee zum Friedhof hinauf und ha- 
ben alles angesehen. Am Fiebigteich blieben 
wir stehen und erinnerten uns an die Schlitt- 
schuhläufer im Winter. 

Den Sportplatz, die Schrebergärten, überall 
waren wir, nur in die Kirche konnten wir nicht 
hinein. 

Aber immer wieder zog es uns zum Ring. 
Der Blick von der Promenade hinauf ist ja jetzt 
ganz anders, durch die grüne Insel in der Mit- 
te. Die Bepflanzung ist so hoch, daß man den 
Ring nicht mehr so wie früher überblicken 
kann. Unser Haus - Bäckerei Seelig - steht ja 
nicht mehr. Von Trenkel bis Schienger ist eine 
große Baulücke (jetzt mit 2 Bäumen). Bis zur 
Postecke war ja alles weg, aber da stehen jetzt 
andere Häuser. 

Der Theo war uns eine große Hilfe, wenn 
uns wieder etwas eingefallen ist. Wir fragten 
nach dem Teufelsstein und ob die Kinder im 
Winter auch auf dem Ring Schlitten fahren. Ja, 
wenn drei zusammen sind, die die Kindheit dort 
verlebten, da fällt immer einem etwas ein und 
wir wunderten uns selbst, wie viel wir noch 
wußten. “Weißt du noch?“, diese Frage fiel im- 
mer wieder. 

Es muß sich wohl herumgesprochen haben, 
daß die Fremden die Taschen voller Süßigkei- 

ten hatten. Die Kinder kamen von überall und 
wir konnten sie reichlich beschenken. Zu gu- 
ter Letzt sei noch gesagt, daß es alles zu kau- 
fen gibt, aber die Leute haben wenig Geld. Sau- 

ber war es überall - auch die Straßen - und es 
blühte an allen Ecken und Enden. Zwei ganze 
Tage waren wir dort, die Zeit verging uns viel 
zu schnell. Es hat uns alles gut gefallen und bei 
Theo und Sophie fühlten wir uns wohl. Sie ha- 
ben uns richtig verwöhnt. Unseren Obulus in 
DM (als Dank für die schönen Stunden) kön- 
nen sie sehr gut gebrauchen. 

Am 3. Morgen hieß es Abschied nehmen. 
“Kommt alle bald wieder“, sagten Theo und 
Sophie. Und wir fuhren nach Hause, Lotte1 
nach Hannover, meine Schwester Hilde nach 
Leer/Ostfrsl. und wir nach Emmering bei Mün- 
chen. Die Fahrt werden wir nicht so schnell 
vergessen. 

Neue Goethe-Institute 

In den neuen Bundesländern ist die Eimich- 
tung von mindestens zwei Goethe-Instituten 
geplant. Wie Hilmar Hoffmann, Präsident des 
Goethe-Institutes, in Dresden mitteilte, wird die 
erste Einrichtung in Weimar im ehemaligen 
Wohnhaus der Freifrau von Stein eröffnet. Ein 
weiteres Goethe-Institut sei für Dresden vorge- 
sehen. Die Leitung dieser Häuser sollen nach 
Möglichkeit Ostdeutsche übernehmen, sagte 
Hoffmann. Auch international will das Goethe- 
Institut seine Arbeit ausweiten. So werde die 
Eimichtung von Zweigstellen in Kiew, Hanoi, 
St. Petersburg und Johannesburg vorbereitet. 
Im Gespräch sei auch ein Institut in Breslau 
oder Posen. Derzeit gibt es 157 Goethe-Insti- 
tute in 76 Ländern mit 3500 Mitarbeitern. 

Em Risiio für die NATO 
Polen möchte am liebsten sofort in die 

NATO eintreten. Die General& die sich auch 
der vollen Unterstützung der post- 
kommunistischen Regierung erfreuen kann, 
versichert: “Unsere Armee ist absolut fähig, 
dem westlichen Verteidigungsbündnis beizutre- 
ten.“ Doch die polnische Opposition sieht das 
anders. Sie behauptet: die demokratischen Vor- 
aussetzungen sind überhaupt nicht gegeben. 

Als besonders gravierend wird es von der 
Opposition angesehen, daß die Personalakten 
sowohl der polnischen militärischen Führung 
als auch der Führung der neuen Geheimdien- 
ste in den Archiven der Nachfolgedienste, wie 
KGB und militärischer Geheimdienst GRU, in 
Moskau lägen und viele Militärs in der Vergar- 
genheit wohl auch Mitarbeiter des KGB und 

des GRU gewesen seien. Hinzu käme: Die Ar- 
mee sowie auch das neue “Staatsschutzamt“ 
(UOP) hätten massenweise ehemalige SB- 
(Stasi)Offiziere übernommen, darunter den 
heutigen UOP-Präsidenten, Ex-SB-Oberst 
Gronoslaw Czempinski und den stellvertreten- 
den Innenminister, den früheren SB-Oberst 
Henryk Jasik. Ihre Zuverlässigkeit sei deswe- 

gen fraglich. 
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April 1955 
Das Groß Wartenberger Heimatblatt 
erscheint erstmals! 

Am Anfang stand das kleine Gedicht von 
Dieter Kaergel in der ersten Ausgabe des 
Heimatblattes, das am 1. April 1955 in Schwä- 
bisch Gmünd erschienen ist. 

Zum Geleit 
Werdet nicht müde, Euch zu bekennen, 
Immer wieder die Heimat zu nennen. 
Gebt sie nicht preis! 

und im letzten Vers heißt es: 
Gott nimmt nur dem für alle Zeit 
Heimat und ihre Glückseligkeit, 
der sie im Herzen verläßt! 

Der Vers “Werdet nicht müde, immer wieder 
die Heimat zu nennen“ sollte jeden von uns 
wieder ansprechen und aufrütteln. 
(Der Bezugspreis betrug in den ersten Jahren 
7,20 DM jährlich). 

1965 = 10 Jahre Heimatblatt 
Wir ziehen nach Alfdorf um (am 1.10.1967) 

Aus Anlag des IUJährigen Bestehens der 
Patenschaft plante der Patenkreis in Rinteln 
Groß Wartenberger Jugendtage zu veranstalten. 
die nicht ganz zur Zufriedenheit des Veranstal- 
ters abliefen. 

1975 = 20 Jahre Heimatblatt 
Am 1.10.1975 ziehen wir nach Bühlertann. 

1985 = 30 Jahre Heimatblatt 
Vierzig Jahre nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges. Bundeskanzler Kohl wird beim 
Schlesiertreffen mit Gesang begrüßt “Kehr ich 
einst zur Heimat wieder...“ 
1990 Das Lied “Markische Heide“ wird wie- 
der aktuell. 1993 Festenherg feiert 700 Jahre 
Stadtgemeinde. 

1994 = 39 Jahre Heimatblatt 
Das sind 20 Treffen - jeweils alle zwei 
Jahre in Rinteln an der Weser! 

Kennt Dein 
mM.$bllr 

tieimatblatt 
7 m 
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Ein Rückblick 
auf das Jahr 1993 sind die Aufnahmen auf den 
beiden Seiten. Sie dokumentieren die Teilnah 
me der Festenberger an der von der jetztigen 
polnischen Stadtverwaltung von Festenberg, 
das nun Twardogora heißt, veranstalteten 700. 
Jahr-Feier im Juni 1993. 
Die Bedeutung dieser Feier liegt dabei darin, 
daß es gelang, Deutsche und Polen zusammen 
zu einer gemeinsamen Feier zu bewegen. 
Der Einladung der polnischen Stadtverwaltung 
von Festenberg waren die früheren 
Festenberger Einwohner gerne gefolgt und in 
gutem gegenseitigen Einvernehmen ist die Fei- 
er in der Aula der Schule verlaufen. 
HKVM Wilfried von Korn hielt eine viel- 
beachtete Ansprache, die ebensogut von den 
polnischen Dolmetschern, mgs. Danuta 
Pawlicke aus RudelsdotQFestenberg und von 
Dr. Krzystof Zielnica aus Breslau übersetzt 
wurde. Gleiches gilt auch für die Übersetzung 
der polnischen Reden ins Deutsche. 

Die Bilder auf den beiden Seiten: 
1. Ankunft der Busse in Festenberg 
2. Drangvolle Enge in der Aula der Schule, vor 

Beginn der Feier. 
3. Bürgermeister Potyrala bedankt sich für die 

ihm von Dr. Konrad Schwerin überreichte 
Dokumentation über “Altfestenberg“. 

4. Wilfried von Korn überreicht Bürgermeister 
Potyrala die Erinnerungsmedaille an die 
Schlacht bei Wahlstatt am 9.4.1244. 

5. Ansprache bei der Eröffnung der örtlichen 
Feierstunde. 

6. Festzug durch die Straßen der Stadt. An der 
Spitze, vor der polnischen Militärkapelle 
(von rechts nach links) Bürgermeister 
Potyrala, mgr. Danuta Pawlicke und Pfarrer 
Reca aus Festenberg. 

(Aufnahmen 1. bis 4 Heimatblatt, 5 und 6 H. 
Obieglo, Festenberg) 

***w*** 
Ewige Flamme in Berlin 

Spendenkonto 
Konto-Nr. 3441-107 Postgiroamt Berlin 

(BLZ 100 100 10) 
Empfänger: Berliner Landesverband 

der Vertriebenen, für »Ewige Flamme« 
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Nach langem, mit großer Geduld ertragenem Leiden ist 

t 

meine liebe Schwester und Schwägerin, unsere liebe 
Tante 

Frau Maria Radler 
* 16.3.1919 in Lähn, Krs. Löwenberg 

t 18.51994 in Berchtesgaden 
in Gottes Frieden heimgegangen. 

In tiefer Trauer: 
Eberhard Radler und Frau Henny 
Annette Haardt geb. Radler 
und Ingo Haardt 
Dorotbee Radler 
Christian Radler 

53757 Sankt Augustin 
Mittelstraße 165 
(früher Festenberg, Geschütz, Groß Wartenberg) 

Das Requiem war am 24. Mai in der Pfarrkirche St. Andreas, 
Berchtesgaden, die Beisetzung auf dem Bergfriedhof. 

t 

Statt jeder besonderen Nachricht 
Die aber am Ziel sind, haben ihren Frieden. 

Heute entschlief mein lieber Vater, Schwieger- 
vater, unser guter Opa und Uropa. 

Paul Lachmann 
* 12.11.1900 t 23.51994 

In stiller Trauer: 
Herbert und Traudle Czekalski 
Annemarie Lachmann 
Enkel und Urenkel 

46145 Oberhausen, Hedwigstraße 22 
Traueranschrift: 
Familie Herbert Czekalski, Württembergstr&e 27, 
46 149 Oberhausen 

Landsmann, das Heimatblatt 
gehört in Deine Familie! 

Reisen ‘94 ins Glatzer Land 
Riesengebirge - Masuren - Breslau 
‘,‘Sonderprospekt: Rad- und Wander-Reisen” 

z. B. : Wandern im Riesengebirge 
Moderne Fernreisebusse . gute Organisation . ausgewogenesProgramm 

Wer so gelebt wie du im Leben, 
wer so getan hat seine Pflicht, 
wer stets sein Bestes hat gegeben, 
der stirbt auch selbst im Tode nicht. 

Nach kurzer, schwerer Krankheit nahm Gott, der Herr, 
meine liebe Frau, unsere gute Mutter, Schwiegermut- 
ter, Oma, Uroma, Schwägerin und Tante 

MargareteFromm 
geb. Zeiske 

im Alter von 83 Jahren zu sich in sein Reich. 

In Liebe und Dankbarkeit: 
Hermann Fromm 
Karl und Helga Varlemann geb. Fromm 
Ulrich Fromm 
Enkel, Urenkel 
und alle Anverwandten 

Wrexen, Nürnberg, den 13. Juni 1994 
Hermann-Scipio-Straße 3 

Die Beerdigung fdindet am Donnerstag, dem 16. Juni 1994, um 
14.00 Uhr auf dem neuen Friedhof statt. 
früher Ober-Stradam 

Nicht trauern wollen wir, daß 
wir sie verloren haben, sondern 
dankbar sein, daß wir sie so 
lange gehabt haben. 

Nach kurzer Krankheit verstarb vor Vollendung ihres 
99. Lebensjahres unsere liebe Mutter 

Gertrud Blümel 
geb. Gorny 

* 20.8.1895 t 29.6.1994 
aus Rudelsdorf/Krs. Groß Wartenburg 

Um sie trauern: 

Christa Bliimel, Passau 
Gabriele Blümel, Düsseldorf 
Wolfgang und Elfriede Bliimel, München 
Hiltrud Bliimel, Frankfurt 

Im Juli 1994 




