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“Mut zur vollen Wahrheit“ 
“Wir warten auf ein Wort aus russischem 

Munde”, so ließ sich ein polnischer Journalist 
und Historiker während der Übertragung zum 
Gedenken an den Beginn des Warschauer Auf- 
standes vor 50 Jahren vom Zweiten Deutschen 
Fernsehen interviewen. Dieser Satz wurde nach 
der Rede von Bundespräsident Roman Herzog 
am 1. August 1994 in Warschau gesprochen, 
nachdem der deutsche Bundespräsident seine 
Ansprache mit den Sätzen geschlossen hatte: 
“Heute aber verneige ich mich vor den Kämp- 
fern des Warschauer Aufstandes wie vor allen 
polnischen Opfern des Krieges: Ich bitte um 
Vergebung für das, was ihnen von Deutschen 
angetan worden ist.” Bekanntlich gibt es auch 
eine große russische Schuld (nicht eine Schuld 
des russischen Volkes wie ja auch der deutsche 
Bundespräsident ausdrücklich nicht vom deut- 
schen Volk sondern “von Deutschen” gespro- 
chen hat) im Angesicht des Warschauer Auf- 
standes, denn die Rote Armee schaute auf dem 
anderen Ufer der Weichsel zu, wie die Ver- 
teidiger und Kampfer des polnischen Auftandes 
vernichtet worden sind. 

Ein ebenso klares Wort wie das von Roman 
Herzog fehlt aus dem Munde von Boris Jelzin 
immer noch. Wir wissen auch, da8 man sich 
russischerseits weigert, einer Gedenkstätte in 
Katyn, wo Tausende polnischer Offiziere von 
der Roten Armee erschossen worden sind, zu- 
zustimmen. 

In der Rede von Bundespräsident Roman 
Herzog stehen aber auch gleich zu Beginn diese 
Sätze, die vielfach erst gar nicht zur Kenntnis 
genommen worden sind: “Was wir brauchen, 
ist Versöhnung und Verständigung, Vertrauen 
und gute Nachbarschaft. Das kann nur weiter- 
wachsen und gedeihen, wenn unsere Völker 
sich dem Grauen ihrer jüngsten Geschichte in 
aller Offenheit stellen. In aller Offenheit und 
ohne Vorurteile. Mit dem Mut zur vollen 
Wahrheit.” 

Damit ist etwas zum Ausdruck gebracht 
worden, was uns als deutsches Volk, vor allem 
aber die aus der Heimat grausam unter Verlet- 
zung der Menschenrechte Vertriebenen so be- 
troffen macht: Es fehlt das befreiende Wort des 
polnischen Staatspräsidenten und der polni- 
schen Regierung: Die Vertreibung war ein Ver- 
brechen, wir bitten um Vergebung. 

Das Eingangs zitierte Wort eines polnischen 
Journalisten und Historikers: “Wir warten...” ist 

auch unser Wort: “Wir warten auf die Konse- 
quenz der Worte des Bundespräsidenten, ge- 
richtet an die polnische Adresse, daß “in aller 
Offenheit und ohne Vorurteile, mit dem Mut 
zur vollen Wahrheit sich unsere Völker dem 
Grauen ihrer jüngsten Geschichte stellen.“ 

Der ehrliche Umgang mit der eigenen Ge- 
schichte verlangt, daß auch all das in das Bild, 
das man von sich selbst hat und das man an- 
deren vermitteln mochte, nur dann glaubwür- 
dig ist, wenn auch die Schattenseiten, die dü- 
steren Zeitabschnitte der Geschichte des eige- 
nen Volkes, also auch eigenes Versagen und 
Schuldbewußtsein in das Bild miteinbezogen 
werden. 

Bis zum Überdruß ist wiederholt worden, 
und sicherlich nicht ohne Grund, daß Verbre- 
chen gegen Verbrechen nicht aufgerechnet wer- 
den sollen und dürfen, aber es darf auch nicht 
so argumentiert werden, daß das vorangegan- 
gene Verbrechen das ihm folgende Verbrechen 
entschuldige und sogar rechtfertige. Es gibt kei- 
ne Rechtfertigung für die Vertreibung der Deut- 
schen, so wenig wie es eine Rechtfertigung für 
die “ethnischen Begradigungen und Säuberun- 
gen” im ehemaligen Jugoslawien gibt. 

Wie kann es zu einer guten Nachbarschaft 
in einem freien Europa, also hr der Europäi- 
schen Union von morgen kommen, und darauf 
auch deutscherseits hinzuwirken hat Bundes- 
präsident Roman Herzog Polen am 1. August 
1994 zugesagt!, wenn der eine der beiden 
Nachbarn ein “Pater peccavi”, “Wir bitten um 
Vergebung” spricht, während die andere Seite 
stumm und taub bleibt und sich dazu nicht be- 
reit erklärt, nun auch ihrerseits sich dazu zu be- 
kennen, was von Polen uns Deutschen an Ver- 
brechen und Leid zugefügt worden ist. 

Vielleicht bietet sich, wenn nicht schon eher, 
was nur zu wünschen wäre, im Jahre 1995 
wenn sich der Beginn der Vertreibung zum 50. 
Male jähren wird, zu dem befreienden Wort aus 

Warschau endlich die Chance und Gebotenheit, 
sich zur Wahrheit zu bekennen, eben zur Wahr- 
heit, daß die Vertreibung ein Verbrechen ge- 
wesen ist. Überdies besteht die Chance zu ei- 
ner Wiedergutmachung, einmal frei von einer 
materiellen Wiedergutmachung, zu einer Wie- 
dergutmachung durch die Gewährung des 
Rechtes auf die Heimat. Ohne die Gewährung 
des Rechtes auf die Heimat kann es auch kei- 
nen Einzug in die Gemeinschaft der Europäi- 

schen Union geben. Das Recht auf die Heimat 
versieht sich unter den Mitgliedern der Euro- 
päischen Union von selbst! 

Es ist ohnehin nicht gut um das deutsch- 
polnische Verhältnis der Nachbarschaft be- 
stellt, wenn die eine Seite, sprich Polen, von 
der anderen Seite, sprich Bundesrepublik 
Deutschland, immer nur mit Forderungen 
aufwartet, aber selbst nicht bereit ist, selbst 
Forderungen wie die nach dem “Mut zur 
vollen Wahrheit” zu erfüllen bereit ist. Mit 
der Rede des Bundespräsidenten der Bun- 
desrepublik Deutschland ist am 1. August 
1994 ein Zeichen gesetzt, ein Signal gegeben, 
ein An- und Aufruf gesprochen worden. Wir 
warten... 

Eichendorff-Denkmal eingeweiht 
Am 4. September wurde im oberschlesischen 

Ratibor das wiedererrichtete Eichendorff-Denk- 
mal eingeweiht. Rund 5.000 Menschen nahmen 
daran teil, deutsche und polnische Ober- 
Schlesier, auch viele aus der Bundesrepublik 
Deutschland. Ein halbes Dutzend Redner wür- 
digten den in Ratibor geborenen Dichter, dar- 
unter der Kattowitzer Wojwode, der Ratiborer 
Bürgermeister und der Bezirksvorsitzende des 
Deutschen Freundschaftskreises, Blasius 
Hanczuch, der bereits 1985 zu den Gründern 
des damals noch nicht zugelassenen 
Freundschaftskreises gehörte. Er sprach vielen 

Anwesenden aus dem Herzen, als er erklärte, 
man könne Eichendorff von Ratibor und 
Lubowitz nicht trennen, “so wie man die Oder, 
die Felder und Wälder von Ratibor nicht tren- 
nen kann”. Noch nie seien die Gedichte und 
Werke Eichendorffs so populär gewesen wie 
heute. Die Einweihung des Denkmals erfolgte 
durch Pfarrer Wolfgang Globisch, den Beauf- 
tragten des Oppelner Bischofs Alfons Nosol für 
die Seelsorge der deutschen Bevölkerung in 
Oberschlesien. 

Das erste Eichendorff-Denkmal wurde nach 
dem Zweiten Weltkrieg zerstört. Viele Bemü- 
hungen waren nötig, bis der Stadtrat von 
Ratibor am 28. Januar dieses Jahres mit gro- 
ßer Mehrheit die Wiedererrichtung des Denk- 
mals beschloß. Der oberschlesische Künstler 
Georg Laton schuf eine originalgetreue Nach- 
bildung. Das neue Denkmal war wenige Wo- 
chen vor der Einweihung von Unbekannten mit 
Farbe übergossen worden. 

Werbt fürs Heimatblatt 
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Neuer Präsident von Haus Schlesien 
Die Mitgliederversammlung des Vereins 

Haus Schlesien - Deutsches Kultur- und 
Bildungszentrum e.V. - in Königswinter- 
Heisterbacherrott wählte am 9. Oktober Dr.- 
Ing. Dieter Pohl, gebürtig aus Hirschberg im 
Riesengebirge, mit großer Mehrheit zum neu- 
en Präsidenten. 

Der Amtsvorgänger Dr. jur. Klaus Ullmann, 
der den Verein in den vergangenen acht Jab 
ren zu seiner heutigen Mitgliederzahl von mehr 
als 2.600 geführt und das eindrucksvolle Haus 
im Siebengebirge - vor wenigen Jahren noch 
eine Ruine - mit dem Museum für Landes- 
kunde, der wissenschaftlichen Bibliothek und 
der Begegnungsstätte zum wichtigsten Kultur- 
zentrum der Schlesier auf- und ausgebaut hat, 
legte sein Amt in jüngere Hände. Er wird sich 
verstärkt eigenen Aktivitäten in Schlesien selbst 
widmen, aber auch dem neuen Präsidenten und 
dem gesamten Vorstand mit seinem Rat zur 
Seite stehen. 

Dr. Pohl betonte die Wichtigkeit der Zusam 
menarbeit mit den heute in Schlesien lebenden 
Polen - heute wird schon ihre dritte Generati- 
on in Schlesien geboren - bei der Bewahrung 
der alten Kulturgüter, die von 700 Jahren deut- 
scher Kultur und Geschichte Schlesiens zeugen. 

Hier kann auf der erfolgreichen Arbeit von 
Haus Schlesien unter Dr. Ullmann aufgebaut 
werden, die sich in der Zahl von mehr als 
40.000 Besuchern und mehr als 9.000 
Übernachtungen im Jahre 1993 äußert. Die 
Schlesier haben hier ein Stück Heimat gefun- 
den. Der Erfolg äußert sich aber auch in der 
großen Zahl von Ausstellungen, Seminaren und 
sonstigen Veranstaltungen, die zu einem be- 
trächtlichen Teil zusammen mit polnischen 
Museen und Fachleuten durchgeführt wurden 
und werden. 

Dr. Pohl, der bis zu seiner Pensionierung in 
leitender Stellung in einem großen deutschen 
Industrieunternehmen gearbeitet hat, wies auch 
auf die Notwendigkeit hin, die Verwaltung des 
Hauses weiter zu rationalisieren und die in die- 
sem Jahr bereits begonnene Umstellung auf die 
moderne Datenverarbeitungs- und 
Kommunikationstechnik zügig fortzuführen. 
Auch in diesem Zusammenhang rief er die Mit- 
glieder und Freunde von Haus Schlesien auf, 
ihre bewährte Spendenbereitschaft fortzusetzen 
und zu verstärken. (-hl) 

Aus Bremen wird uns berichtet: 
Liebe Berlinfreunde, 

für unsere Berlinreise vom 1 1.6.1995 bis 
16.6.1995 haben wir eine neue Programm- 
gestaltung vor. Sie soll in etwa folgendetma- 
ßen aussehen. 
1. Deutschlands Hauptstadt vom Wasser aus er- 

leben - City-Rundfahrt mit dem Schiff Un- 
ter den Brücken auf den Kanälen Berlins und 
über die Spree. 

2. Sechs Tage, darin enthalten ein programm- 
freier Tag (auf vielfachen Wunsch!) für Ein- 
kaufsbummel oder anderes. 

3. Ein Tag Potsdam mit Besuch des Neuen 
Palais vorgesehen! Danach zur freien Ver- 
fügung, Besuch der Pfaueninsel - Wannsee 
- möglich. 

4. ca. drei Stunden mit dem Schiff über den 
Müggelsee (wer möchte); Besuch des 

Liebe Landsleute aus Groß-Wartenberg, 

Die gelbe Post hat uns auch in diesem Jahr in arge Bedrängnis gebracht. Die 
mehrfache Erhöhung der Gebühren im Postzustellungsdienst, der Wegfall der 
Büchersendung und sonstige Teuerungen haben die Existenz unseres Verla- 
ges in eine bedrohliche Situation geführt. Nun kündigt die Deutsche Bun- 
despost wiederum Erhöhungen im Postzeitungsdiesnt für das Jahr 1995 an, 
was sicherlich weitere Probleme zur Folge haben wird, da wir nun einmal 
als Verlag, der direkt versendet, auf den Vertrieb über die Post angewiesen 
sind. 

Liebe Heimatfreunde, gerade jetzt zur Weihnachtszeit ist zwar der unpassende 
Zeitpunkt über Preiserhöhungen zu reden, aber es geht leider nicht anders, 
wir müssen den Bezugspreis der Groß Wartenberger Heimatzeitung er- 
höhen, um weiter unseren Verpflichtungen nachkommen zu können. 

Neben den Postgebührenerhöhungen gab es leider auch Lohnerhöhungen usw. 
Dies allles verteuert natürlich jede einzelne Ausgabe unserer Heimatzeitung. 
Dazu kommt, daß in vielen Fallen durch den erweiterten Umfang der Heimat- 
zeitung auch Mehrkosten im Satz und Druck entstehen. 

h-n Januar geht Ihnen die Jahresrechnung zu, mit dem angehobenen Bezugs- 
preis von DM 3940. Wenn Sie einen Auftrag zum Einzug im Lastschrift- 
verfahren erteilt haben, brauchen Sie bei Ihrem Geldinstitut nichts zu veran- 
lassen, es wird alles von uns geregelt. Sofern Sie jedoch mit Dauerauftrag 
oder selbst bezahlen, bitte ich Sie, Ihre Bank oder das Postscheckamt zu be- 
auftragen, ab 0 1 .Ol .1995 den neuen Bezugspreis zu berücksichtigen. 

Wir werden für die Heimatzeitung mit allen uns zur Verfugung stehenden 
Kräften arbeiten, um unsere Heimat in der Erinnerung wach zu halten. 

Es grüßt Sie in heimatlicher Verbundenheit 
Jhr Helmut Preußler 

Fernsehturmes (365 m hoch) mit Dreh- 
restaurant (207 m) auf dem Alexanderplatz. 
Das Rathaus Köpenik sehen wir vom Schiff 
aus. Weiterer Vorschlag: Eventuell Besich- 
tigung des Schöneberger Rathauses. 

5. Ein Tag Spreewald wieder mit ca. 
dreistündiger Kahnfahrt. 

6. Tag. Der Berliner Zoo - die wertvollste Tier- 
sammlung der Welt. 

Insgesamt 6 Tage Berlin: 
Hin- und Rückreise, eine Sonderfahrt, 5 
Übernachtungen in einem Hotel Nähe Kur- 
fürstendamm mit gutem Frühstück, orts- 
kundiger Reiseleiter, moderner Fernreisebus 

pro Person DM 650;. 
Voranmeldung bis 15.1.1995 

Tel. 0421/651398 
Gäste willkommen! 

Bitte denken Sie bei der Urlaubsplanung 
1995 auch an Berlin. Berlin braucht uns! 
Mit freundlichem Gruß gez. Theo Wieczorek 
N.B. Ich würde mich freuen, wenn wieder Groß 
Wartenberger daran teilnehmen! 

Bund der Vertriebenen, Landesverband Bre- 
men, Distrikt Vegesack und Blumenthal, 28755 
Bremen, Blumenhorster Str. 16. 

Heinrich Mattis, Am Wiethop 14, 29683 
Fallingbostel, früher Groß Wartenberg, 
Kempener Str. 179 teilt mit: Auf dem Foto auf 
Seite 14 des Heimatblattes Nr. 9/94 habe ich 
folgende Personen erkannt: Untere Reihe lie- 
gend: zweiter von rechts: Walter Bartusch, drit- 
ter von rechts: Kurt Morawe. 
Reihe dahinter: ganz links, das bin ich, Hein- 
rich Mattis dritter von rechts: Herbert Saremba. 
Reihe dahinter: Zweiter von rechts (mit Hosen- 
träger) Siegfried Schindler. 
Zu den anderen Personen kann ich leider kei- 
ne Auskunft geben. 

Lichtenhain. Am 27. November 1994 fei- 
ert Frau Maria Lebek, geb. Niemand, früher 
wohnhaft in Lichtenhain, Kreis Groß Warten- 
berg ihren 72. Geburtstag. Aufgrund ihres 
schweren Herzleidens gratulieren ihr alle 
Freunde und Bekannte aus der alten und neu- 
en Heimat recht herzlich und wünschen, daß sie 
auch weiterhin noch viele schöne Jahre im 
Kreise ihrer Familie verbringt. Die Anschrift 
lautet: Frau Maria Lebek, Witte Sand 6,48653 
Coesfeld, Tel.: 02541/70900. 
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Mein Schlesierlund 
0, du Heimat, lieb und traut, 
wonnig dich mein Auge schaut, 
Land, wo meine Wiege stand, 
froh die Jugend mir entschwand, 
da bist du, mein Schlesierland. 
Wo die Koppe hoch und hehr 
ragt hinein in’s Wolkenmeer 
wo die Sage weltbekannt 
einen Riibezahl e$and: 
da bist du, mein Schlesierland. 
Wo der Hochwald stolz sein Haupt 
mit des Waldes Grün umlaubt, 
wo der schwarze Diamant 
kommt ans Licht durch Bergmannshand: 
Da bist du, mein Schlesierland. 
Wo des Zobtens mächt’ger Bau 
steigt empor zum Himmelsblau 
und des Wetters Unbestand 
weit im Umkreis macht bekannt.. 
da bist du, mein Schlesierland. 
Wo im breiten Oderstrom 
spiegeln Städte sich und Dom, 
seine Flut auf Kies und Sand 
fort sich wälzt zum Ostseestrand.. 
da bist du, mein Schlesierland. 
Wo ein Lied gemütvoll klingt, 
Wort und Ton zu Herzen dringt, 
wo um Seelen sinnverwandt 
leicht sich schlingt der 
Freundschaft Band: 
Da bist du, mein Schlesierland. 
Ob die Frühlingssonne lacht, 
ob die Rosen stehn in Pracht, 
ob sich färbt das Laub im Land, 
ob dich deckt ein Schneegewand: 
Du bleibst schön, mein Schlesierland. 
Dein gedenke ich stets gern, 
ob dir nahe oder fern, 
bleibt mein Flehiz zu Gott gewandt: 
Allzeit schirme seine Hand 
dich, mein liebes Schlesierland! 

Sehr geehrte Reduktion des 
Heimatblattes GroJ Wartenberg 

Das erste Mal war es mir vergönnt, an un- 
serem Heimattreffen der Groß Wartenberger 
teilzunehmen, in der märchenhaft schönen 
Stadt Rinteln. Durch den unseligen Krieg wur- 
den meine Familie und ich aus der Heimat ver- 
trieben und in die russische Besatzungszone in 
die Nähe von Potsdam verschlagen. 

Als fast Ujähriger ermöglichte es mir mein 
Sohn und Schwiegertochter an dem Jubiläums- 
treffen teilnehmen zu dürfen. Durch die unzer- 
trennliche Heimatliebe durften wir bei unserem 
Heimatfreund Max Krause und dessen Schwe- 
ster in Bad Oynhausen übemachten. 

Schon während der Autofahrt wurde bei 
Herzklopfen Rückschau gehalten. Wen treffe 
ich, kenne ich noch einen, Erinnerungen wer- 

Dank am Karl-Heinz Eisert 

Leider ist es nun soweit Karl-Heinz Eisert legt zum Jahresende die redaktionelle 
Tätigkeit des ,,Grog Wartenberger Heimatblattes“ nieder. Mit 82 Jahren sollte 
man Jhm, diesen ,,Ruhestand“ auch gönnen und wünschen. Ihm, der nach dem 
Kriege die Heimatkartei aufbaute und im Jahre 1955 das ,,Groß Wartenberger 
Heimatblatt“ ins Leben rief, ist es zu verdanken, daß er bis zum heutigen Tag 
Anlaufstelle für Anfragen nach Personen, Ereignissen, Sachvorgängen und 
Schicksalen ist 

Das Heimatblatt, von Ihm gegründet, ist das Bindeglied der Landsleute in 
Deutschland und weit über die Grenzen hinaus. All diese Leistungen waren nur 
durch die Mithilfe seiner Familie, insbesondere seiner Frau Käthe, möglich. 

Herr Eisert übergibt ab Januar 1995 die Schriftleitung an eine erfahrene Kolle- 
gin, Frau Kerstin-Alexandra Probst. Ihr, die im Preußler Verlag beschäftigt ist, 
wünschen wir für die Zukunft viel Erfolg und hoffen daß auch weiterhirn die Em- 
Sender von Familiennachrichten, Berichten und Gedichten ihr die Treue halten 
werden, um das ,,Grog Wartenberger Heimatblatt” im Sinne von Herrn Eisert 
fortfuhren zu können. 

Herrn Eisen und seiner Familie wünschen wir für die Zukunft alles erdenklich 
Gute, vor allem Gesundheit, und danken Jhm für seine jahrelange, aufopfernde 
Heimatarbeit. 

Helmut Preußler Verlag 

Der Verlagsleiter DerProkulist 

den wach. Das Elternhaus kommt auf mich zu. 
In dem Gedankenfilm erlebe ich alles wie ge- 
stern. Ich denke an meine liebe verstorbene 
Frau Agnes, die Gedanken werden wehmütig. 
Auf einmal Gedanken an die Kindheit. Ein stil- 
les Lächeln überkommt mich. 

Dann war es so weit, wir betraten das Fest- 
zelt. Eine Woge Heimat überkam mich. 0 gro- 
ße Freude, die ersten erkannten mich, drucken, 
lachen, Freudentränen. - Hier ist Heimat, die 
Lieben der Heimat. Es ist wie ein Traum, ich 
denke an meine Frau “Agnes, wenn Du das 
noch erleben könntest!” Ich kam mir vor, wie 
im Traum. Hurra, es ist Wirklichkeit geworden, 
das 20. Heimattreffen mit der Anwesenheit von 
Martin Kern. 

Nach erster Beruhigung kam dann das Nach- 
denken, was haben hier meine Heimatfreunde 
für Anstrengungen gehabt, um dieses Fest zu 

organisieren. Euch allen ein herzliches “Danke- 
schön” und “ Gott vergelts.” 

Einfühlsam und erbauend, waren die Reden 
der gastgebenden Vertreter von Stadt und Land, 
sowie die Worte unserer schlesischen Heimat- 
freunde. 

Mit 85 Jahren habe ich die Gewißheit, daß 
unsere Heimat und Schlesien lebt. Gebe Gott 
solchen Heimatfreunden wie Herrn von Korn, 
noch viele Jahre Gesundheit und Schaffens- 
kraft, so wird unsere Heimat auch bei unseren 
Kindern und Kindeskindern weiter Bestand ha- 
ben - und unseren Kindern wird schlesische 
Heimat praktisch dargeboten. 
Allen Helfern und Organisatoren ein herzliches 
Danke! 

Der Festenberger - Martin Kern 
geb. am 1.3.1910 in Festenberg 

jetzt Karl-MarxStr. 16, 14806 Belzig/Mark 
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Heimatkreistreffen 1994 in Rinteln 
Bereits beim Schlesiertreffen 1993 in Nüm- 

berg erfuhr ich, daß alle zwei Jahre in Rinteln 
im Kreis Schaumburg ein Heimattreffen der 
ehemaligen Einwohner des Kreises Groß- 
wattenberg stattfindet. Zu diesem frühen Zeit- 
punkt wußte ich aber noch nicht, ob mir die 
Teilnahme möglich ist. Später war dann die 
Frage der Unterkunft zur Übernachtung das 
große Problem. Kurze Zeit vor dem Termin des 
Treffens kam ein Anruf aus München. Unsere 
Heimatfreundin Herta rief mich an und teilte 
mir mit, daß Sie noch eine Möglichkeit zur 
Übernachtung für zwei Personen hat. Meine 

Blick ins Festzelt am Sonntag nachmittag.(Foto R. Simon) 

Pastor Foher auf der Kanzel der Nikolaikirche in 
Rinteln (Foto E. Ulhrich) 

Pastor Foher im Gespräch mit Gottesdienstbesuchern vor der Nikolaikirche in Rinteln 

Dalbersdorf. Lehrer Weimann mit einem Teil seiner Schiiler beim Heimatkreistreffen 1994 in Rinteln. 
(Eingesandt von Frau Hilde,qard Strebe geh. Moryon, Lutterstieg 15, 38373 Süpplingen). Lehrer 
Weimann auf dem Bild mit Gehhilfen. 

Freude war groß, denn ich konnte Herta wie- 
dersehen und vielleicht auch Bekannte aus mei- 
nem Heimatort Geschütz treffen, den ich als 
Sjähriges Kind verlassen mußte. 

Da wir mit dem Auto fahren wollten, such- 
te mein Mann die günstigste Fahrstrecke aus. 
Für uns stand fest, daß wir bereits am Freitag 
am “Goschützer Abend” teilnehmen. Nach 
recht zügiger Fahrt ohne größere Aufenthalte 
waren wir gegen Mittag in der Unterkunft in 
Steinbergen. Im Laufe des Nachmittages trafen 
noch weitere Heimatfreunde ein. Dann ein 
Wiedersehen nach einem Jahr mit Herta 
Kotzerke (wir lernten uns 1993 in Nürnberg 
kennen). Gleichzeitig gab es auch eine herzli- 
che Begrüßung mit ihren Geschwistern. Nach 
etwas Erholung von den Anstrengungen der 
Anreise fuhren wir gemeinsam nach Todenman 
in die Gaststätte “Zur Linde”. Da die Treffen 
der Goschützer und der Festenberger Heimat- 
freunde im gleichen Raum stattfanden wurde 
es hier etwas eng. Das konnte jedoch der 
Wiedersehensfreude keinen Abbruch tun. 

Am Samstagmorgen fuhren wir wieder ge- 
meinsam nach Rinteln. Hier sahen wir zum er- 
sten Mal das große Festzelt. Wir waren fast die 
ersten Gäste. Gestaunt habe ich, als die 
“Ponert”.Geschwister aus Ihrem Auto den 
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Blumenschmuck für die Tische im Festzelt aus- 
luden. Nachdem wir alle beim Verteilen der 
Blumengestecke auf die Tische geholfen hat- 
ten, sah das Zelt gleich noch schöner und bun- 
ter aus. 

Da wir zum ersten Mal in Rinteln waren, 
nutzten mein Mann und ich die Zeit und sahen 
uns die schöne alte Stadt Rinteln ausgiebig an. 
Das Wetter spielte hierbei zwar nicht so rich- 
tig mit, aber das störte uns nicht. Beim Stadt- 
bummel trafen wir auch einige Heimatfreunde. 

Am Abend erlebten wir dann, nach einem 
kurzen Stromausfall, die Eröffnung des 
Heimattreffens. Beeindruckend war die Über- 
gabe der herrlichen Geschenke an die Stadt 
Rinteln und den Landkreis Schaumburg. Er- 
wähnenswert ist hier das Engagement der 
Münchner Heimatgruppenleiterin Gertrud 
Ponert und ihrer Schwester Herta Kotzerke bei 
der Vorbereitung der Geschenke und der Aus- 
gestaltung des Zeltes. 

Für mich ist so ein Treffen mit Freunden aus 
der alten Heimat immer etwas Besonderes. Lei- 
der mußten wir bereits am Sonntag wieder nach 
Hause zuR:ckfahren. Gern werde ich aber an 
das Treffen in Rinteln und die neuen Freunde 
aus der alten Heimat, die ich kennenlernte, den- 
ken. 

Hildegard Risch geb. Tlug 
Riesa früher Geschütz 

München 
Am 2. Oktober trafen wir uns im Georg-von- 

Vollmar-Haus. Zahlreiche Heimatfreunde wa- 
ren gekommen, obwohl noch das Oktoberfest 
war und in Andechs die Hedwigsfeier stattfand. 
Nach der Begrüßung folgten die Berichte über 
die Heimattreffen des Trebnitzer Kreises in 
Goslar, das Oelser Treffen in Hechingen und 
unseres in Rinteln. Alle hörten aufmerksam zu. 
Da die Sorgen überall die Gleichen sind, be- 
sonders die der Einsparungen. Nach den Gra- 
tulationen und gewünschten Liedern, folgte ein 
Erntedankfestgedenken. Frau Ilse Höppe trug 
ein schönes Mundartgedicht vor und Frau Erna 
Schiller brachte ebenfalls einen Beitrag. Unsere 
Herren erhielten die Miniausgabe eines guten 
schlesischen Tropfens. Die Hausfrauen beka- 
men einen Beutel mit Gemüse für einen 
schmackhaften Eintopf. Den gesamten Tisch- 
schmuck durften sich unsere Heimatfreunde 
wieder mitnehmen. Mit einem herzlichen 
Dankeschön von unseren Heimatfreunden ging 
ein gemütlicher Tag zu Ende. Mit großer Freu- 
de konnten wir das Ehepaar Hanne und Karl 
Schmitt (Kunstschmied) aus Röttenbach begrt- 
ßen. 

Das nächste Treffen ist am Montag, den 
12.12.94 mit Weihnachtsfeier. Gertrud Ponert 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 
Zum 76. Geb. am 28.1 1. Walter Ponert, fr. 
Geschütz, jetzt Lichterfelderweg 33, 48455 
Bad Bentheim. 
Zum 62. Geb. am 4.12. Ruth Dorner geb. 
Jäschke, fr. Geschütz, jetzt Daßlitz 44, 07973 
Greiz. 
Zum 67. Geb. am 25.1 1. Hanna Nicu, fr. 
Militsch, jetzt Eisenacher Str. 2 c, 80804 Mün- 
chen. 
Zum 84. Geb. am 27.11. Helene Stenze1 geb. 
Pastheke, fr. Oels, jetzt Stiftsbogen 74, Wohn- 
stift Augustinium, App. 329, 8 1375 München. 
Zum 7 1. Geb. am 30.11. Erna Augustat geb. 
Hiersemann, fr. Rathe, jetzt Akazienstr. 7, 
82024 Taufkirchen. 
Zum 96. Geb. am 1.12. Auguste Klose geb. 
Barth, fr. Oels, jetzt Don-Bosco-Heim, Park&. 
3,82 110 Germering. 
Zum 80. Geb. am 11.12. Rosa Erfort geb. 
Schmidt, fr. Oels, jetzt Lützelsteinerstr. 4, 
80939 München, 
Zum 74. Geb. am 11.12. Herta Katerwe, fr. 
Groß-Graben, jetzt Leisewitzstr. 8.80933 Mün- 
chen. 
Zum 88. Geb. am 30.11. Elisabet Schnieber, fr. 
Trebnitz, jetzt Auerfeldstr. l4,8 1541 München. 
Zum 84. Geb. am 3.12. Clara Dreilieh geb. 
Schreiber, fr. Obemigk, jetzt Guardinistr. 80, 
81375 München. 

Hannover 
Zum Treffen der Oelser und Groß 

Wartenberger Heimatfreunde am 28.8.1994 
konnte Herr Dr. Kittner nur den harten Kern der 
Getreuen begrüßen. Herr von Korn war verhin- 
dert, ließ sich entschuldigen und gleichzeitig an 
das bevorstehende Heimatkreistreffen der Groß 
Wartenberger in Rinteln erinnern. 

Der Nachmittag verlief angeregt. Dazu trug 
bei, daß Herr Erich Kaschner, Sibyllenort, an- 
wesend war, aus seiner Arbeit für den BdV be- 
richtete und einige Blätter mit Heimatsprüchen 
und -gedichten verteilte. Herr Dr. Kittner las 
zur Erheiterung einige Absätze aus dem Büch- 
lein “Schlesien wie es lacht” vor. 

Weil es um unsere Heimat, Vergangenheit 
und Geschichte geht, bedauerte es Herr Dr. 
Kittner, da8 unser Kreis immer kleiner wird, 
obwohl nicht wenigen Personen mit Wohnsitz 

Distelwitz. Am 2.9.94 verstarb nach kurzer 
schwerer Krankheit unser Schul- und Heimat- 
freund Rudi Kaschner im Alter von 67 Jahren. 
Er wohnte in Herrmannsacker, 06536 Dieters- 
dorf. Sein früher Tod hat uns, seine früheren 
Schulkameraden, hart getroffen. Nach der 
Vertreibung hatten wir mit dem Verstorbenen 
über 40 Jahre keine Verbindung. Er war ja in 
der ehemaligen DDR. Ab seinem 1. Besuch bei 
unserem Distelwitzer-Treffen in Falkenstein, 
im Jahr 1991, fühlte er sich wieder fest in un- 
sere Dorfgemeinschaft eingebunden. Rudi ist 
auch ganz der alte geblieben, so wie er in der 
Schulzeit war. Das kann ich als sein Banknach- 
bar, unserer gemeinsamen 8jährigen Schulzeit 
sagen. Genauso beliebt war er in seiner Lehr- 
zeit als Installateur und als Geselle bei Meister 
Swoboda in Festenberg. Nach dem Krieg kam 
Rudi nach Dietersdorf im Harz. Dort hatte die 
Familie Kaschner eine Bleibe gefunden. Dort 
heiratete er seine Frau Juliane, aus der Ehe gin- 
gen drei Kinder hervor. Beruflich war er bei der 
Stromversorgung tätig. Er war auch hier ein 
beliebter Vorgesetzter. Alle, die Rudi kannten, 
und insbesondere wir, seine ehemaligen Mit- 
schüler, der Volksschule Distelwitz, trauern um 
einen guten Freund aus der Heimat. Er wird 
unvergessen bleiben und gerne werden wir sei- 
ner gedenken. E. Buchwald 

In der Zeit vom 19.11. - 6.12. gratulieren 
wir: 
Hmfrd. Horst Jäkel am 19.11. zum 6l., Hmfrd. 
Adolf Nensa am 21.11. zum 78., seiner Frau 
Otti am 29.11. zum 64., Frau Lisa Pietras am 
26.11. zum 73., Frau Ursel Kursawe (Fr. v. 
Siegfr.) am 1.12. zum 62., Hmfrd. Achim 
Wirich (Ehern. v. Edith Guroll) am 6.12. zum 
58. Geburtstag. Wir wünschen allen weiterhin 
beste Gesundheit und alles Gute. 

in Hannover oder seiner näheren Umgebung, 
von denen einige uns unbekannt sind, zu 
Geburts- oder Hochzeitstagen gratuliert wird. 
Es wäre zu begrüßen, wenn die so Geehrten, 
natürlich auch Altbekannte, von denen wir lan- 
ge nichts gehört haben, der vierteljährlich im 
Heimatblatt ausgesprochenen Einladung folg- 
ten. Dieses könnte geschehen am Sonntag, 
dem 4. Dezember 1994, ah 15 Uhr im Hotel 
Kaiserhof, 1. Stock, dem Hauptbahnhof 
schräg gehenüber. R. Sch. 

NEU...NEU...NEU...NEU...NEU...NEU...NEU...NEU...NEU...NEU... 
Neu im Helmut Preußler Verlag Nürnberg 

,,Das Kochbuch der schlesischen Küche” 
Auf 264 Seiten spiegelt dieses Werk die Vielfalt der schlesischen Küche wider. Schlesische 
Hausfrauen und Hobbyköche haben uns ihre besten und bewahrtesten Rezepte eingesandt. Ein 
Kochbuch das in keiner Küche fehlen sollte. Mit 12 Farbtafeln illustriert, sowie mit festem Einband 
ausgestattet ist dieses Kochbuch auch bestens als Geschenk geeignet. 
Bestellen können Sie das ,,Kochbuch der schlesischen Küche“ beim Helmut Preußler Verlag, 
Dagmarstr. 890482 Nürnberg, Telefon 09 11/95 478 - 18. 
264 Seiten, fester Einband zum Einführungspreis von DM 29,50. 
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Vor einiger Zeit erhielt ich den 
Heimatkalender für die östlichen Grenz- 
kreise Namslau - Groß Wartenherg - 
Oels von 1929. Darin fand ich 2 Seiten 
mit Anzeigen von Festenberger Ge- 
schäftsleuten und den Bericht “Ein Tag 
zwischen den Goschiitzer Teichen”. An- 
hand einer alten Landkarte konnte ich 
den Weg des Autors gut veq?olgen. Lei- 
der kann man zur Zeit von Fischzucht in 
diesen Teichen, aber auch in den Linsen- 
er-, Brustawer- und Militscher Teichan- 
lagen kaum noch sprechen. Viele Teiche 
liegen trocken oder sind nur gering an- 
gestaut. Störche findet man noch in vie- 
len Dörfern als Brutvögel. An den 
Brustawer Teichen konnte ich noch See- 
adler beim Fischen beobachten. Wie ich 
von Herrn Herbert Obieglo erfuhr, konn- 
te er in diesem Sommer mit Herrn Joa- 
chim Richter aus Baienfurt mit dessen 
Frau und Kindern den Gedenkstein sei- 
nes ermordeten Großvaters Arthur Rich- 
ter am Grabek Teich (Grünheider Teich) 
aufsuchen. 

Die Wiedergabe der Anzeigen und des 
Artikels wird sicherlich viele Heimat- 
freunde egreuen. Horst Titze 

Licht- und Kraft-Anlagen 
Beleuchtungskörper 
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Radio-Bedarfsartikel 
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Ein Tag zwischen den Goschützer Teichen. 
Von Erich Arnold, Geschütz-Neudorf 

Von den vielen schönen Wegen in Festen- 
bergs Umgebung wählen wir den, der über 
Westholke an den alten Eichen vorüber nach 
Czodrok und von da über Geschützhammer 
und Althammer nach Geschütz-Neudorf führt. 
Von diesem hochgelegenen Dorfe überblickt 
man weithin die Umgegend. Dort im Süden, 
scheinbar im Tale und doch höher als Neudorf 
selbst, liegt Festenberg, dahinter ist auf dem 
Höhenrücken Groß-Schönwald sichtbar und 
weiter nach rechts die Groß-Grabener Wind- 
mühle, an der jetzt eben wie ein schwarzer 
Wurm der Festenberger Zug vorbeikeucht. 
Etwa im Südwesten zieht sich Frauenwahtau 
langgestreckt den Hügel hinauf und ganz rechts 
im Westen ist Perschnitz gut zu sehen. Vor dem 
Höhenrücken liegen Geschützhammer, Alt- 
hammer-Geschütz und Linsen. 

Nach der anderen Seite zu reicht der Blick 
bis zu den Teichen, hinter denen, einer schwat- 
zen, gezackten Mauer vergleichbar, der Wald 
aufragt. 

Gleich am Südosteingange von Goschütz- 
Neudorf führt ein Weg nach Nordosten zur 
Schäferei. 

Die großen Schafherden, die früher einen 
beträchtlichen Teil der in Festenberg verarbei- 
teten Wolle lieferten, sind bis auf wenige ver- 
schwunden, und so lohnt es sich schon einmal, 
einen Blick durch die offene Tür in den Stall 
hineinzuwerfen. Der freundliche Schäfer gestat- 
tet es gern, wenn man nur seine Schützlinge 
nicht beunruhigt. Dann aber am Ziehbrunnen 
gleich rechts herum nach Swinaren zu. Von 
dem leicht abfallenden Wege aus sieht man die 
ersten Teiche im Sonnenschein glitzern. Dahin- 
ter erhebt sich der Kiefernwald. Links drüben 
im Tale guckt über runde Kuppeln der weiße 
Kirchturm von Brustawe herüber und hinten, 
ebenfalls links, ragt auf dem fernen Höhenzuge, 
bei klarem Wetter gut sichtbar, der Kirchturm 
von Wirschkowitz empor. Swinaren heißt zu 
deutsch Schweinewiesen. Jeden Morgen zog in 
früherer Zeit der Schweinehirt durch Neudorf. 
blies sein Horn, und wie die Bauern Stalltüren 
und Hoftore öffneten, stürmte die grunzende, 
quiekende Schar hinaus auf die morastige Dorf 
Straße und wurde dort mit der Herde nach 
Swinaren getrieben. An der untersten Wirt- 
schaft von Swinaren führt ein Fahrweg hinterm 
Gehöft rechts herum zum Sakrauer Teich. Wir 
folgen aber der Pappelreihe, die nach links zu 
der etwa 250 Meter entfernten Weidenallee hin- 
überführt, überschreiten den Graben und sind. 
wenn wir diesem nach rechts folgen, bald am 
Amalienteich. Seit dem Abfischen im vorigen 
Oktober hatte er wie die andern der Fischzucht 
dienenden Teiche trocken gelegen. Trostlos, 
unbelebt lag der schwarzgraue Teichgrund da, 
eintönig gleich dem grauen Winterhimmel, der 
bleiern darüber stand. Aber im Frühjahr wur- 
den die Teiche “bespannt” d. h. bewässert und 
dann mit etwa einpfündigen, sogenannten 
einsömmerigen Karpfen besetzt. Grüne Spieße 
strebten aufwärts und bald wogte über der 
dunklen Fläche der lichte Wald des Schilfrohrs. 
Nur die tieferen Stellen der Teiche sind ganz 
frei davon. 

Wo, wie in unserer Gegend, die Karpfen- 
zucht einen wichtigen Erwerbszweig darstellt, 

sucht man durch ausreichende, geeignete 
Fütterung das Wachstum der Karpfen zu be- 
schleunigen. In Betonkästen, die fast regelmä- 
ßig in der Nähe des Fluders anzutreffen sind, 
werden Lupinen eingewässert. Langsam rudert 
einige Tage später der Teichwärter mit seinem 
Gehilfen über den Teich. Schaufel um Schau- 
fel fliegen die gequollenen Körner ins Wasser. 
Wenn die Sonnenstrahlen schräg einfallen, 
kann man dann immerfort die dunklen, 
rundrückigen Karpfen am Teichboden hin- 
ziehen sehen. Eine Lupine nach der andern neh- 
men sie auf und verschwinden langsam. 

Über der Wiese auf der andern Seite des 
Weges zog schon lange ein großer Vogel rt- 
hig seine Kreise. Kein anderer vermag wie er 
zu segeln, ohne seine Schwingen im geringsten 
zu bewegen. Langsam senkt er sich herab, das 
Rot der langen Ständer und des Schnabels zei- 
gend, und landet zwischen borstigen Binsen 
und nickenden Wollgräsem. Stolz und bedäch- 
tig schreitet er zwischen den sauren Gräsern 
umher, packt den Frosch, der, nichts Böses ah- 
nend, nach dem Graben unterwegs war, will die 
Libelle greifen, die sich mir ihrer Beute auf 
dem Binsenhalme niederließ, erschrickt, als ein 
Hase hoch wird und mit langen Sätzen das 
Weite sucht, steht dann eine ganze Weile und 
überlegt, ob er hinüber soll nach der Olzinne 
oder doch lieber an den Quoiskenteich, wo für 
einen hungrigen Storch immer etwas zu finden 
ist. Schwerfällig erhebt er sich nach einigen 
Sprüngen und streicht ab. 

Auf den schilfgedeckten Dächern oder auf 
hohen Bäumen sieht man gar nicht so selten 
sein umfangreiches Nest. Aber immer geringer 
wird die Zahl der Nester, in denen Jungstörche 
hochgebracht werden. Doppelt verwerflich ist 
es darum, wenn sich knallwütige Schießer nicht 
enthalten können, diesem prächtigen Vogel 
nachzustellen, weil er ab und zu einen 
Junghasen greift. 

Einen prächtigen Anblick bieten die Wiesen 
am Quoiskenteich, wenn im Juni das Wollgras 
blüht. Über dem sattgrünen Grunde liegt dann 
ein feiner silbriger Schimmer, als hätten die 
Nixen in nebliger Nacht spinnwebfeine Schlei- 
er darüber gebreitet. 

Rund herum der Abhang des Dammes 
gleicht mit seinen leuchtend gelben und 
rötlichen Blüten dem buntgestickten Saum ei- 
nes kunstvollen Teppichs. Leise rührt der Wind 
die schlanken Wallgrashalme, vornehm neigen 
sich die seidenhaarigen Fruchtstände, Flöck- 
chen um Flöckchen tritt die Wanderschaft an. 
Wie silberne Träume segeln sie dahin ins Un- 
gewisse. Nach ein paar Tagen ist die Herrlich- 
keit dahin, und was übrig bleibt, sinkt unter der 
Sense. 

Morsche Weiden und geköpfte Pappeln säu- 
men den Weg rund um den großen 
Amalienteich. Brombeersträucher und Erlen- 
gebüsch, umschlungen von den schwachen 
Stengeln des Labkrautes, decken uns gegen den 
Teich hin. Dort auf dem freien Wasser rudern 
zwei mittelgroße Vögel. Zum schwarzen Klei- 
de paßt die weiße Blesse auf der Stirn ausge- 
zeichnet. Scharf halben die beiden Alten Um- 
schau und wagen sich mit den drei Jungen nicht 
weit weg vom bergenden Schilf, seit die Rohr- 
weihe eins ihrer Kinder raubte und ein starker 

Hecht das andere in die Tiefe zog. Der Rothals- 
taucher, der nicht weit davon seine Tauch- 
künste zeigt, kümmert sich wenig darum, als 
er uns zu sehen bekommt, die Wasserhühner 
verschwinden eilig im hohen Schilfe. 

Wenn wir leise genug auftreten können, so 
leise, daß die Frösche gar nicht daran denken, 
den sonnigen Uferplatz mit dem Wasser zu ver- 
tauschen, bekommen wir bestimmt auch die 
harmlose Ringelnatter zu Gesicht. Ganz 
dunkelgrau, wie die Rinde alter Weiden, an de- 
ren Fuße sie sich sonnt, ist ihr schuppiger Leib. 
Zwischen Gräsern liegt sie fast unsichtbar, nur 
erkennbar an den gelben Halbmonden am Kop- 
fe. Nähern wir uns ungeschickt, dann können 
wir vielleicht noch ihre Schwanzspitze ver- 
schwinden sehen. meist wartet die aber auch 
nicht so lange. Von den zwei Wegen wählen 
wir den, der nach rechts am Amalienteich ent- 
lang führt. Das Teichufer ist hier ganz flach, 
den Teich verbergen hohe Schilfdickichte. Die 
Sonne glüht. Drüben rechts auf der Höhe im 
Südwesten zieht sich die Straße von Geschütz 
nach Geschütz-Neudorf hin, dessen Häuser im 
Grün der Bäume versteckt wenig sichtbar sind. 
Über dem Wege zittert die Luft, die von Heu- 
duft erfüllt ist. In der Sommerherrlichkeit wür- 
de etwas fehlen, wäre das mutere Volk der Li- 
bellen nicht da. Diese sonderbaren, 
glotzäugigen Geschöpfe mit den silbrig 
schimmernden, knisternden Flügeln, die so zart 
sind, als waren sie von feinstem Glase und dem 
lächerlich langen Hinterleibe. Große und klei- 
ne, stahlblaue, giftgrüne und rubinrote hängen 
in der Luft, stürzen pfeilgeschwind vorwärts, 
stehen sekundenlang still, schwirren hierhin, 
dorthin, daß der Blick kaum zu folgen vermag, 
hängen sich an das Erlenblatt, sausen herab, 
ruhen auf dem Weidenzweige, verschwinden, 
tauchen wieder auf, schaukeln am Grashalm. 
Der Hinterleib zittert, die riesigen Augen fun- 
keln. Wieder wirft sie sich empor, packt den 
schaukelnden Falter und sitzt nun auf dem 
Bromheerblatte beim Fraße. Leise tanzen die 
Schmetterlingsflügel zu Boden. 

Am Waldrande stehen einige Blautannen 
und Eichen um einen freien Platz. Dort zwi- 
schen den Wäldern und den Teichen liegt es 
sich so gut im Sonnenschein. Der Eichkater 
hastet am Stamme empor. Silberweiße Möwen 
segeln überm Drosdenschinteiche. Im hohen 
Holze trommelt ein Specht, irgend woher klingt 
des Bussards Schrei. Um die Brombeeren 
gaukeln zierliche Bläulinge. Ganz leise harft 
das Schilf. Zwar ist die Zeit der gelben 
Schwertlilien vorbei, aber dafür schob am Ran- 
de das Pfeilkraut seine seltsam geformten BJät- 
ter in die Luft und schickte die hübschen Blü- 
ten nach und wo das Wasser so tief ist, daß das 
Schilf nicht mehr wurzeln mag, wiegen sich die 
eirunden Blätter der Teichrose, über denen mär- 
chenhaft schöne Blüten sich der Sonne öffnen. 

Der Weg nach Nordosten, am Teichfluder 
vorbei, ist begleitet von mächtigen Eichen. 
Baumpilze schmarotzen an ihnen, niemand be- 
achtet sie. Das war anders in der Zeit, da der 
Mensch noch nicht verstand, mit Feuerzeug 
oder Streichholz die lebendige Flamme zu wek- 
ken. Noch heute lebt mancher, der als Junge 
den Bampilz von Birke und Eiche heimbrachte 
und durch Kochen, Trocknen und Klopfen den 
Feuerschwamm bereitete, der den Funken von 
Feuerstein und Stahl auffing und glimmend ge- 
schwenkt, trockne Halme und Späne brennen 
machte. 
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Dort, neben dem Wege, der den Wald 
durchschneidend, in grader Richtung etwa 
nordostwärts führt, liegt ein Jungvogel. Aus 
dem Nest gestürzt, ereilte ihn früh der Tod. 
Doch, was ist das? Bewegte er sich nicht eben? 
Aber nein, die Augen sind starr und die Glie- 
der steif. Und doch geht manchmal eine leise 
Erschütterung durch den Körper. Neugierig 
drehen wir mit einem Stöckchen das Tierehen 
um. Aha, da sind die unheimlichen Geister. 
Sechs starke Käfer, schwarz mit gelbroten 
Querbinden über den Flügeldecken scharren in 
mühsamer Arbeit die Erde unter dem Leichnam 
fort. Langsam, ganz langsam sinkt er in dem 
losen Erdreich ein und nach einigen Stunden 
ist er ganz verschwunden. Freilich, aus an- 
geborenem Reinlichkeitsempfinden betreibt die 
Schar der Totengräber ihre Arbeit nicht. Der 
verwesende Tierkörper dient den Nachkommen 
des Käfers als sehr zuträgliche Nahrung. Schon 
nach einigen Tagen sind die Larven 
geschlüpft und wachsen in dem faulenden 
schwarzen Brei zu fetten Maden heran, um 
nach der Verpuppung das wichtige Amt der 
Totenbestattung ihrerseits zu übernehmen. 

Den schwarzen Weg, in den die Räder der 
Fischfuhren tiefe Gleise einschnitten, über- 
wuchern lichtgrüne Gräser; das Moos an den 
Gräben prahlt rostrot und goldgelb und dahin- 
ter decken Blaubeersträucher Nadeln und 
Brechholz. Ein Stückchen weiter beherrscht das 
blaugrüne Laub der Preiselbeeren den Wald- 
boden. Vereinzelt stehen sperrige, halbhohe 
Sträucher dazwischen mit nadelartig schmalen, 
unterseits rostbraunen Blättern, deren Ränder 
nach unten umgerollt sind. Den weißen, gehäuft 
stehenden Blüten entsrömt ebenso wie den 
Blättern ein starker Duft, der an Zitronen erin- 
nert. Es ist der Sumpfporst, oder, wie die Leu- 
te ihn nennen, das Mottenkraut. Seiner Selten- 
heit wegen verdiente es der Strauch, der nicht 
selten fälschlicherweise auch Rosmarin genannt 
wird, geschützt zu werden. 

Hundert Schritte sind es jetzt noch zur Heer- 
straße, die von Geschütz kommend, über 
Sacrau und Drosdenschin nach Charlottental 
führt. Nach links gehend, steht man nach we- 
nigen Minuten an der weißen Brücke am 
Grabekteich. Dicht dabei, am Wege nach 
Bendschine steht am Teichufer inmitten der 
Kiefern ein einfacher Denkstein. 

Treu bis zum Tode 
fiel hier von Mörderhand 

am 24. Mai 1919 
der gräflich Reichenbach’sche 

Revierförster 
Arthur Richter. 

Wer war der feige Mordbube? Ein Wilderer 
oder Holzdieb. dem der Gemordete das Hand- 
werk gelegt hatte? Ein Pascher, der in jener Zeit 
an der nahen Grenze sein gefährliches Gewer- 
be trieb? Tiefes Dunkel deckt noch immer die 
grauenvolle Tat. 

Nun sind wir endlich am Grabekteich. Weit 
dehnt sich seine von Schilfbeständen unterbro- 
chene Wasserfläche nach Osten. Wie flach die 
Teiche hier alle sind. Dort drüben weidet rot- 
buntes Bauernvieh, bis zum Leibe im Wasser 
stehend, mitten im Teiche. Langsam schieben 
sich die mächtigen Körper durch das schwan- 
kende Schilf. Auf dem Backen der alten Eiche 
saß Markwart, der Häher. Längst hat er uns 
mißtrauisch beobachtet. Nun warnt er mit 
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l Deutschlandtreffen 1995 . 
l l 

l Nürnberg - 8. und 9. Juli - im Messezentrum l 
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. Die herzlich ausgesprochene Einladung zum Deutschlandtreffen richtet sich 
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“In Verantwortung für Schlesien”. 
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In Verantwortung für Schlesien! 

Dr. Herbert Hupka 
Bundesvorsitzender 

der Landsmannschaft Schlesien 
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gellendem Räätsch - räätsch räätsch alles, was 
Haare und Federn trägt, und streicht ab. Ge- 
schickt schwenkt er zwischen den Stämmen 
hindurch, zeigt noch im Fliehen seine herrli- 
chen Farben und verschwindet in der Krone ei- 
ner Kiefer. 

Klar lacht der Sommerhimmel aus braun- 
grünem Wasser. Bei jedem Schritt längs des 
Teiches platscht es von Fröschen, braunen und 
grünen, die mit goldgestreiften Glotzaugen zwi- 
schen den Schilfstengeln hervorstarren, und oft 
genug raschelt es links in Laub und Kraut, 
wenn die Eidechse sich drückte. Immer haben 
wir den Teich zur Rechten, ob wir dem Fahr- 
wege im Bogen um den Teich folgen oder am 
Ufer entlangziehen. (Von den sehenswerten 
Eichen am Nordufer des Sees erzählte Prof. 
Schube). Ein Entenpaar steigt klatschend auf 
und fliegt sausend übers Schilf hin. Irgend et- 
was Großes planscht dort im Wasser herum. 
knickt die Schilfstengel, spritzt und schäumt 
und macht einen Lärm dabei, als gehöre ihm 
der Teich. Rotbraun leuchtets auf und eilig 
zieht der Bock, mißgestimmt, daß wir sein Bad 
störten, dem Holze zu. Vielleicht ist’s gar dar 
“Hansel”, das der Förster fand und mit der Fla- 
sche großzog, vielleicht auch sein Freund det 
Sechser, der ihn oft genug dicht an der Försterei 
zum Bummeln abholt. 

Etwa drei Steinwürfe vom Ufer entfernt steht 
auf abgestorbenem Schilf ein grauer, storch- 
ähnlicher Vogel. Scheinbar in sich zusammen- 
gesunken, mustert er aufmerksam das Wasser 
Wehe dem Fische, der in der Nähe seine: 
Schnabelspießes kommt... Mit kurzem, kräfti- 
gem Stoße packt der Fischreiher, der graue 
Räuber unserer Teiche, die schlüpfrige Beute 
und wie sie auch zappeln und mit derr 
Sehwanze schlagen mag, was der Reiher hat 
das hält er auch fest und kröpft sich satt daran 
Mit schweren Flügelschlägen streicht er ab 
niedrig über dem Schilf hinfliegend, als er unc 
erblickt. 

Bis wir das erste Haus mitten im Walde an. 
treffen, vergehen etwa 314 Stunden. In seine] 
Nähe gibts Rastplätze genug zur Stärkung fü1 
die Heimwanderung. 

l eeeeeeeeeeeeeeeeee 

4nläßlich unseres Heimattreffens in Rinteln 
uurde an der Pinnwand um folgende Auskünfte 
gebeten: 
1. Betr.: “Unternehmen Barthold” 

Schanzen im Kreise Groß Wartenberg von 
August bis Dezember 1944. Wer kann Infor- 
mationen geben 
über das Schanzerlager in der Ziegelei bei 
Oberlangendorf oder andere Lager 
über die Requirierung von Pferden (z.B. des 
“Pluto” vom Gut des Hauptmanns Scholz) 
zum Transportieren der Lagerführer. 
über den Stab in Festenberg 
über den Verlauf der gebauten Panzer- und 
Schützengräben? 
Für einen Aufsatz über das “Unternehmen 
Barthold” sucht Informationen: Horst 
Mikasch, Kantor-Kruse-Str. 3.29643 Neuen- 
kirchen, Tel. 05 195/2564. 

2. Ich forsche nach den Vorfahren meiner Mut- 
ter (Eltern und Verwandte) der Frau Emma 
Auguste Pertzel geb. Hillmann, geb. 
4.10.1898 in Ober Stradam, Krs. Groß 
Wartenberg, gest. 12.3.1985 in Bückeburg/ 
Niedersachsen. 

4uskunft erbittet: Marlies Rinne geb. Pertzel 
:Tochter), Tel. 05722/6338 Bückeburg. 

Ferner sucht Frau Friedel Stenze1 geb. Eckert 
3~1s Sandau bei Groß Graben, jetzt wohnhaft 
4m Birkenwäldchen 11, 01723 Birkenhain, 
Tel. 035204/40156 ihre Freundin Martha 
Schumann, geb. im Mai 1921, Tochter des För- 
sters Schumann aus Grüneiche, oder Angehö- 
rige von ihr. 
Grüneiche liegt bei Eichenhain, zwar bereits im 
Kreis Oels, aber die Einwohner waren meistens 
nach Festenberg hin orientiert. 

Heimatfreunde, welche noch näheres Wissen 
bzw. Fotos über das “Unternehmen Barthold” 
besitzen, bitte ich dringend, sich mit Herrn 
Horst Mikasch in Verbindung zu setzen. Die 
Zusammenstellung und Veröffentlichung eines 
Berichtes darüber in der Heimatzeitung wäre 
doch sicherlich für viele von uns interessant. 

Horst Titze, Am Dreieck 12,47228 Duisburg 
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Zum Geburtstag gratulieren wir: 

1.11. zum 66. Geb. Frau Emma Plizga geb. 
Funda, 30966 Hemmingen, fr. Kotzine. 
1.11. zum 75. Geb. Irmgard Pietzka geb. Fla- 
che, Ludgerusstr. 6,45701 Herten, Tel. 023661 
434 11, fr. Festenberg, Ring 2 a. 
2.11. zum 63. Geb. Werner Matalla, 38442 
Wolfsburg, Paul-Linke-Str. 29, fr. Klein- 
Schönwald. 
3.11. zum 80. Geb. Frau Erna Pusch geb. 
Hebisch, Rodderweg 4,50321 Brühl, Rhld., fr. 
Neumittelwalde. 
5.11. zum 70. Geb. Dr. Joachim Barbarino, 
Bergstr. 2, 66953 Pirmasens, fr. Neumittel- 
walde. 
8.11. zum 73. Geb. Herbert Pieperz, Steirisches 
Salzkammergut, A-8983 Mittemdorf, Öster- 
reich, fr. Groß Wattenberg. 
16.11. zum 64. Geb. Reinhard Jänsch, Eper Str. 
16,48629 Metelen, fr. Geschütz-Neudorf. 
17.11. zum 70. Geb. Martha Steuer, 
Engelbertstr. 39,47443 Moers, fr. Grunwitz. 
18.11. zum 58. Geb. Günter Mundil, Berliner 
Ring, 3 1241 llsede, fr. Groß-Gahle. 
19.11. zum 70. Geb. Ruth Baldischweiler geb. 
Hampfler, Sonnenbühlstr. 8, 78464 Konstanz/ 
Bodensee, fr. Neumittelwalde. 
21.11. zum 67. Geb. Helene Neumann geb. 
Pietrek, Laher Heide 15 A, 30659 Hannover, 
fr. Kunzendorf. 
22.11. zum 68. Geb. Ilse Schmeichel geb. 
Avemarg, J.G.-Herder-Str. 42, 02977 
Hoyerswerda, fr. Groß Wattenberg. 
22.11. zum 82. Geb. Hanna Winschiers, 
Buchenstr. 28, 97816 Lohr/M., fr. Neumittel- 
walde. 
23.11. zum 86. Geb. Rosemarie Große geb. 
Riedel, Rehmstr. 83, 49080 Osnabrück, fr. 
Neumarkt und Groß Wartermerg. 
23.11. zum 70. Geb. Herta Helbig geb. 
Kuschnick, Gerhart-Hauptmann-Str. 28,68169 
Mannheim, Tel. 0621/304178, fr. Groß 
Wattenberg. 
26.11. zum 88. Geb. Gerhard Sawatzky, 
Freienwalder Str. 39, 13359 Berlin, fr. Neu- 
mittelwalde. 
26.11. zum 73. Geb. Lisa Pietras, 59077 
Hamm, fr. Distelwitz. 
26.1 1. zum 64. Geb. Ursula Sailer geb. 
Schwarz, Römers@. 8, 86690 Mertingen, fr. 
Oberstradam. 
26.11. zum 67. Geb. Irmgard Soika, Schwaben- 
weg 17, 84347 Pfarrkirchen, Niederbayem, fr. 
Rudelsdorf. 
27.11. zum 71. Geb. Maria Lebek geb. Nie- 
mand, Witte Sand 6, 48653 Coesfeld, fr. 
Lichtenhain. 
28.11. zum 74. Geb. Elisabeth Reichert geb. 
Soika, 823 19 Perach, fr. Oberstradam. 
28.11. zum 83. Geb. Hedwig Bousendorffer 
geb. Pohl, Köln, fr. Neumittelwalde. 

30.11. zum 93. Geb. Martha Hornig geb. 
Barinert, Heideweg 16,04849 Bad Düben/Mul- 
de, fr. Neumittelwalde. 

NOVEMBER 
Ist das eine pechschwarze gespenstische Nacht! 
Der Windfegt heulend ums Haus. 
Wir sitzen fuierend im engen Raum. 
Das Feuerging lange schon aus. 

Die Stallaterne auf unserem Tisch 
Wi$t lange Schatten zur Wand, 
Der Strumpf, den ich eigentlich stopfen 
wollte, Entfiel meiner müden Hand. 

Wir sitzen und träumen, Vergangnheit kehrt 
In leuchtenden Bildern zurück. 
Man denkt an die Heimat, an Haus und Herd 
An Jahre voll Arbeit und Glück. 

Sturm rüttelt am Fenster, wir hören es nicht, 
Wir leben im sonnigen Einst. 
Da weckt mich ein Stimmchen, mein Töchterchen 
Fragt leise: “Mutti, du weinst?” 

Charlotte Rrmplergeb. 24.8.1905 
52078 Aachen-Brand, Am Reulert 24 

Goldene Hochzeit 
Scbleise. Rudi Engel und Luzie Engel geb. Da- 
vid aus Schieise haben am 7.11.1944 geheiratet 
und feiern nun am 7.11.1994 die goldene Hoch- 
zeit. Zuletzt wohnten sie in Karlsburg, Kreis 
Oels. Jetzt sind sie wohnhaft in Jahnstraße 40, 
01662 Meißen. Ihre Hochzeit war die letzte 
Hochzeit in Schieise vor der Flucht. Mit allen 
Freunden, Bekannten und Verwandten gratulie- 
ren wir zur goldenen Hochzeit und wünschen 
weitere schöne gemeinsame Jahre in Gesund- 
heit und Wohlergehen. 

Rudelsdorf. Wie uns 
Frau Luzie Bauer geb. Wen& geboren am 
12.4.1925 in Rudelsdorf am 6. seetfltteer 1994 
schnell und unerwartet in München gestorben. 
Sie wohnte in der Goteboldstr. 38 in 80999 
München. Es trauern um sie die Tochter An- 
gelika, die Schwester Martha mit Schorsch, der 
Bruder Wienfried mit Familie, die Enkelinnen 
Brigitte und Sabine und alle ihre Freunde und 
Bekannten. 

Weitere Geburtstage sind eingegangen: 

8.11. zum 80. Geb. Wilhelm Späte (Betriebs- 
leiter a.D.), Im Gut 4, 95339 Wirsberg, fr. 
Charlottenthal. 
17.11. zum 70. Geb. Robert Mosch, Moselstr. 
54 in 53842 Troisdorf, fr. Mühlenort/Groß 
Wattenberg. 
3.11. zum 72. Geb. Agnes Becker geb. 
Jagin& Holzdorfer Str. 60,06925 Annaburg, 
fr. Neuhof bei Groß Wattenberg. 
6.11. zum 80. Geb. Hans Sobe in 02791 
Niederoderwitz, Am Volksbad 2, fr. Geschütz. 
7.11. zum 77. Geb. Heinrich Mattis in 29683 
Fallingbostel, Am Wiethop 14, fr. Groß 
Wartenberg, Kempener Str. 179. 
14.1 1. zum 60. Geb. Dorothea Mack geb. 
Pittlik, Elsa-Brandström-Str. 102, 06130 Hal- 
le, fr. Groß Wattenberg. 
7.12. zum 60. Geb. Marianne Ulbricht geb. 
Gorisch. Elbstr. 20, 01612 Merschwitz, fr. 
Groß Wattenberg. 
18.12. zum 70. Geb. Lucie Becker geb. Spie- 
ler. Kopemikusstr. 7, 42277 Wuppertal, fr. 
Kraschen. 

Kunzendorf. Am 26. Oktober 1994 verstarb 
nach schwerer Krankheit unser Bruder Paul 
Marschallek in 04720 Döbeln, Albert- 
Schweitzer-Str. 25, früher wohnhaft in 
Kunzendorf, Kreis Groß Wattenberg. Dies tei- 
len mit die Angehörigen: Hedi Mathäi geb. 
Marschallek und Anni Weinert geb. 
Marschallek, die in Wilhelm-Busch-Str. 26 in 
30629 Hannover wohnt. Beide grüßen alle 
Kunzendorfer auf diesem Wege herzlich. 

Am 29. September beging Frau Else Freitag 
ihren 75. Geburtstag im Kreise ihrer Angehö- 
rigen in Steinberg, Niederbayern, 84163 
Marklhofen. Sie wohnte früher in Mühlenort im 
Elternhaus und später in Brückenbach bei 
Festenberg. Nach der Vertreibung fand sie in 
Bayern eine neue Heimat. Die Jubilarin ist noch 
aktiv im Haus und Garten tätig und führt ihren 
Haushalt selbst. (Mitgeteilt von Günter 
Wagner, Am Birkenhain 16 in 01689 
Weinböhla). 

Wie Frau Elisabeth Hupas geb. Grätz mit- 
teilt, ist am 1. Juli 1994 plötzlich und unerwar- 
tete ihre Mutter, Frau Selma Grätz, gestorben. 
Nach dem Tode seiner Ehefrau hat nun die 
Tochter, Elisabeth Hupas, den Vater Paul Grätz 
bei sich aufgenommen. Er ist schon bald 8 Jah- 
re ein Pflegefall und wird bei der Tochter 
weitergepflegt. Die Familie Grätz wohnte frü- 
her in der Breslauer Str. 46 in Neumittelwalde 
bei Klitsch. Die Tochter Elisabeth Hupas wohnt 
in 8591 Neusorg bei Marktredwitz in der 
Marktredwitzer Str. 23. 

Wir gratulieren nachträglich: 
2.9.1994 zum 69. Geburtstag Gertrud 
Demleitner, geb. Dittrich, geb. in Rabersdorf, 
jetzige Anschrift: Gertrud Demleitner, 
lmmelmannstr. 2,86899 Landsberg/Lech. 

Frau Ruth Nensa, Marienfriedstr. 4, 48268 
Greven 2, Reckenfeld teilt uns mit, daß ihre 
Cousine Waltraud Obieglo geb. Plewa, die am 
24.5.1927 in Groß Wattenberg geboren wurde, 
am 13. August 1994 in Rodenkirchen, Sürther 
Str. 122 gestorben ist und am 22. August um 
13 Uhr von der Trauerhalle des Friedhofes 
Sürther Straße aus beerdigt wurde. Sie war die 
Tochter von Karl Plewa. Er war Schuhmacher- 
meister und Inhaber eines kleinen Schuh- 
geschäftes in der “kleinen Straße”. In Rinteln 
haben einige nach ihr gefragt. Beide waren ja 
öfter zusammen zum Treffen. Nun sind sie be- 
de nicht mehr. Sie ist in das Grab zu ihrem 
Mann beerdigt worden, so sind sie nun vereint. 
Klemens Obieglo ist am 6.11.1989 beigesetzt 
worden. Ruth Nensa 

Weihnachtshilfe 
in den Kreis Groß Wartenberg 

An Spenden sind eingegangen: 
Manfred Weiß, Wiesbaden DM 50;- 
Gertrud Colberg DM 50;- 

Spendenkonto Nr. 421 162, BLZ 230 521 50, 
Kreissparkasse Ratzeburg 
Günther Buchwald, Mühlenweg 19, 23909 
Ratzeburg 
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Sylvius Nimrod, Herzog von Oels 
Von Martin Feist t 

Ein nicht unbedeutender Teil des fürstlichen 
Vermögens bestand in dem Silberschatz, wel- 
cher seit ungefähr 30 Jahren im Besitz des fiirst- 
liehen Hauses sich befand; im Jahre 1617 war 
dem damaligen Herzog Heinrich Wenzel der 
Grundstock dieses Silberschatzes seitens der 
Landschaft als Hochzeitsgeschenk verehrt wor- 
den. Die Not zwang 1646, einen Teil des Sil- 
bers der kaiserlichen Münze zum Zweck der 
Einschmelzurig zu übergeben. Syvius Nimrod 
sah sich dann ebenfalls einige Male genötigt, 
den Silberschatz anzugreifen und wenigstens 
einzelne Stücke zum Einschmelzen nach der 
Breslauer Münze zu senden; im ganzen soll er 
nach einer vorliegenden Berechnung einen Be- 
trag von 750 Mark aus eingeschmolzenem 
Silbergut gelöst haben. Andrerseits verlangt es 
die Gerechtigkeit, gerade diesem Fürsten ge- 
genüber anzuerkennen, daß durch ihn keine 
Verminderung des Silberschatzes, sondern im 
Gegenteil eine Vermehrung desselben herbe- 
geführt worden ist. 

Das allmähliche Eintreten besserer Verhält- 
nisse kommt auch in manchen Einzelheiten zur 
Anschauung. Im Jahre 1662 konnte sich der 
Her-.og einen neuen fürstlichen Reitstall er- 
bauen und einer Schwester, die sich in jenen 
Jahren verheiratete, ein Hochzeitsgeschenk von 
1000 Gld. zukommen lassen. Zwei Häuser be- 
saßen die Oelser Fürsten damals in Breslau; sie 
dienten teils als Absteigequartier, teils als Zu- 
flucht in gefährlichen Zeitläufen 
(Türkengefahr); erst der Nachfolger unseres 
Herzogs hat diesen wertvollen Besitz aus der 
Hand gegeben. 

Hier dürfte vielleicht am angemessensten das 
angeschlossen werden, was über das allgemei- 
ne Nachrichten- und Zeitungswesen jener Tage 
beizubringen ist. Ein Breslauer Buchhändler, 
Jehnisch, hatte schon 1660 die Verpflichtung 
übernommen, dem Herzog mehrere auswärt- 
ge Zeitungen allwöchentlich zu liefern: die Eu- 
ropäische Partikular-Zeitung, die Hamburger- 
und die Reichszeitung, sowie die Leipziger 
Postzeitung; zwölf Taler verlangte er als halb- 
jährliche Vergütung. Da aber bares Geld in 
Oels nicht zu erhalten war, nahm er mit 
Naturalbezügen vorlieb; ein Malter Getreide 
galt ihm als eine Jahresbezahlung. 

Die Pflege fürstlicher Beziehungen nimmt 
einen großen Teil der Bemühungen des neuen 
herzoglichen Hauses ein. Voran stand in die- 
ser Hinsicht natürlich das Verhältnis zum kai- 
serlichen Hause. Nachdem der Herzog in Wien 
gewesen und dort nach unbezweifeltem Zeug- 
nis einen sehr günstigen Eindruck auf Seine 
Majestät gemacht hatte, versäumte er nicht, in 
angemessener Zeit sich in Erinnerung zu brin- 
gen. Im Jahre 1659 reiste er noch einmal nach 
Wien, ohne daß es möglich wäre, den Grund 
dieser Reise anzugeben. In der Zwischenzeit 
aber wurden die Interessen aller dieser kleinen 
Fürsten durch besondere Agenten wahrgenom- 
men, deren Berichte zu dem Interessantesten 
gehören, was die damalige Zeit uns überliefert 
hat. Mit dem Bischof von Breslau verbanden 
unsern Herzog sehr angenehme Beziehungen; 
einst verehrte er ihm ein selbstgemaltes Bild, 
denn in dieser Richtung bewegten sich seine 
künstlerischen Neigungen - welches ein See- 

stück mit Schwänen darstellte. Noch freund- 
schaftlicher waren natürlich die Verbindungen 
mit dem Liegnitz-Brieger Herzogshause; ge- 
meinsame Standes- und Lebensinteressen führ- 
ten ja diese Fürsten eng zusammen; wir freuen 
uns noch über den chevaleresten Ton eines 
Briefes, welchen unser Herzog an die fürstli- 
chen Damen des Nachbarherzogtums geschtie- 
ben hat. 

Zwei besondere Dinge seien hier angeschlos- 
sen. Im Jahre 1652, nach einem großen Ster- 
ben, fühlte sich der Herzog gedrungen, einen 
besonderen Orden zur Betrachtung des Todes 
zu stiften, den “Orden vom Totenkopf‘. 
Sinapius hat uns, seiner Neigung entsprechend, 
die Satzungen desselben umständlich mitgeteilt. 
Es sei hier nur angemerkt, daß dieser Orden der 
Vorläufer einer Stiftung aus den Vortagen der 
Freiheitskriege geworden ist, indem der dama- 
lige Herzog von Braunschweig-Oels im Jahre 
1809 ihn zur besonderen Belohnung der Tap- 
ferkeit seiner Freiheitskämpfer erneuert hat. - 
Was soll man aber zu jenen Bemühungen sa- 
gen, welche der Herzog unternahm, um den 
Elephanten-Orden vom König von Dänemark 
zu erlangen? Er habe doch jetzt das entspre- 
chende Alter und würde die Verleihung dieser 
Auszeichnung als besondere Rekreation emp- 
finden. Ob dies, noch dazu vergeblich geblie- 
bene Bitten mit seinem sonstigen Auftreten, 
geschweige mit der Stellung eines deutschen 
Fürsten verträglicherscheint? 

Was das Gerichtswesen anbelangt, so kommt 
hier die neue “Landesordnung“ von 1617 in 
Betracht. Diese Gerichtsordnung, zweifellos 
nach dem Musterähnlicher Ordnungen gearbe- 
tet, ordnet das Verfahren ebenso bei 
Kriminalsachen, wie in privatrechtlichen Din- 
gen; Vormundschafts- und Erbschaftswesen 
werden gleichfalls festgestellt. Alle Ausführung- 
gen über derartige Dinge werden aber bei 
Sinapius weit zurtickgedrängt durch umständ- 
liche Erörterung der Verbrechen und der Be- 
strafung des Hauptmissetäters jener Zeit, des 
Melchior Hedloff aus Kenchenhammer; wie 
lange hatte dieser Mensch sein Unwesen getrie- 
ben! nicht weniger als 25 1 Mordtaten, ja noch 
mehr wurden ihm schuldgegeben; es ist so recht 
bezeichnend für die Geschichtsschreibung je- 
ner Zeit, daß Sinapius die Justifikation dieses 
Verbrechers auf das genaueste schildert; er 
wurde in einer Ochsenhaut zum Viehtrieb 
hinausgeschleift, dort in Gegenwart von vielen 
tausend Zuschauern gerädert und zuletzt 
gevierteilt. 

Über die Landesverwaltung ist anzumerken, 
daß sich eine Teilung derselben schon in jenen 
Zeiten insofern feststellen läßt, als die Finat- 
zen des Herzogs selbst von den Geldern des 
Fürstentums getrennt gehalten wurden, wie 
denn auch manche Beamten allein im Dienst 
des Herzogs standen, während andere der 
Fürstentumsverwaltung zu dienen hatten. Der 
Leiter des fürstlichen Dienstes war der 
Hofmarschall, zuerst ein Herr von Kessel, dann 
von Kospoth; unter ihm standen die Beamten 
der fürstlichen Kammer, Kammerräte, 
Rentmeister, Verwalter der fürstlichen 
Landgüter; ein besonderer Beamter hatte sich 
um den herzoglichen Weinkeller, ein anderer 
um Bausachen, ein dritter um die Beaufsichti- 
gung des Hauspersonals zu kümmern. Der 
oberste Beamte des Fürstentums dagegen war 
der Kanzler, daneben der Vizekanzler; die 

Landschaft war in gewisser Weise beteiligt 
durch den Landeshauptmann, unter welchem 
vier Landräte standen; er hatte Versammlungen 
von adligen Deputierten zu leiten, zu denen die 
sogenannte “gelehrte Bank“ noch hinzukam. 
Zwei der verdienstvollsten Kanzler, Joh. Hubrig 
und Joh. Georg Dierix, seien schon hier ge- 
nannt. Auch die Steuersachen richteten sich 
nach jenem Gesichtspunkt; es gab 
Landessteuern, welche teils über Oels nach 
Breslau, teils aber auch direkt nach Breslau ge- 
liefert werden mußten, und kommunale Abga- 
ben, welche für die Bedürfnisse des 
Herzogtums selbst, z.B. zur Bezahlung der 
diplomatischen Agenten notwendig schienen. 
Von den Beamten unseres Herzogs hat übrigens 
einer einen besonderen Ruf erlangt, nämlich als 
Dichter von heut noch hochgeschätzten 
Kirchenliedern. Während Matthias Apelles von 
Löwenstern, fürstlich Oelser Kammerdirektor, 
mit seinem Hymnus “Nun preiset alle Gottes 
Barmherzigkeit“ der früheren Periode angehört 
(gest. 1648), hat der bedeutendste Dichter der 
zweiten schlesischen Dichterschule, Johann 
Scheffler, unserem Herzog als Hofmedikus ge- 
dient; das gegenwärtige evangelische schlesi- 
sche Provinzial-Gesangbuch enthält sechs Lie- 
der von ihm, darunter das bekannteste “Mir 
nach, spricht Christus, unser Held“, 1653 trat 
Scheffler zur katholischen Kirche über und 
starb 1677 als katholischer Priester in Breslau. 

Fügen wir hier einige Einzelheiten an. 
Synapius führt umständlich aus. daß unser Her- 
zog 1652 und 53 das Viehtor reparieren und 
1654 an demselben das Oels-Württembergische 
Wappen anbringen ließ, was nicht ohne entspre- 
chende Festlichkeit geschehen durfte. Eine 
Feuerlöschordnung für die Stadt datiert von 
demselben Jahr 1654; 1659 überkam der Her- 
zog die Würde eines Schützenkönigs, bei wel- 
cher Gelegenheit er eine Medaille von sich prä- 
gen lieg, die einzige, die wir von ihm kennen: 
ein Schriftsteller des 18. Jahrhunderts hat ihn 
dann getadelt, daß er der erste aus seinem Hau- 
se auf dem Oelser Herzogsthron, selbst bei sei- 
nem Regierungsantritt das Andenken daran 
nicht durch eine einzige Münze hat festhalten 
wollen. 

Für das Schulwesen hat die Regierung des 
Sylvius Nimrod eine gewisse Bedeutung er- 
langt. Es war eine seiner ersten 
landesfürstlichen Betätigungen, daß er schon im 
Oktober 1647, während Stadt und Fürstentum 
noch von den Schweden besetzt waren, eine 
öffentliche Prüfung in der Oelser Schule ver- 
anstaltete; er folgte dabei dem Vorbild seines 
Erziehers, des Herzogs Ernst von Gotha; in 22 
Sitzungen dauerte dieselbe sechs Tage, der Her- 
zog wohnte ihr mitsamt seinen obersten 
Regierungsbeamten, dem Stadtmagistrat und 
der Geistlichkeit persönlich bei. Von den frü- 
heren fünf Klassen waren nur noch drei vorhan- 
den, ebensogroß war die Zahl der Lehrer. Um 
sein Interesse zu betätigen, zog der Herzog die 
Lehrer nach beendeter Prüfung zur Tafel und 
stiftete 100 Taler für Prämien. Die 
Winkelschulen, die dem öffentlichen 
Schulbetrieb viel Eintrag taten, suchte man zu 
bekämpfen. Neue Lehrer traten bald in das Kol- 
legium ein, ja dasselbe wurde in den nächsten 
Jahren gänzlich umgebildet; Georg Krischke 
hieß der Rektor, welcher die Leitung der Schule 
übernahm; M. Georg Wende, der 1661 in das 
Kollegium eintrat, hat sich durch mehrere 
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Druckwerke bekannt gemacht. Ein neuer 
Unterrichtsgegenstand wurde 1652 angefügt, 
indem damals ein eigener Lehrer als Schreib- 
und Rechenmeister angestellt wurde. Um die 
Bezahlung der Lehrkräfte besser und sicherer 
zu gestalten, zog der Herzog gewisse städtische 
Abgaben, welche vordem den Lehrern direkt 
zugeflossen waren, an seine Kammer, vermehr- 
te sie und ließ nun aus seiner Kämmerei den 
Lehrern ihre Einkünfte zahlen. Was die Lei- 
stungen der einzelnen Klassen anbelangt, so 
vermittelten die beiden untersten Klassen die 
elementare Fähigkeit des Lesens und die erste 
Kenntnis des Katechismus; in der dritten tra- 
ten die Anfange der lateinischen Sprache hin- 
zu; in den beiden obersten Klassen sollte das 
Latein überwiegen; man machte auch einen 
Anfang im Griechischen. Merkwürdig, welche 
lateinischen Schriften zur Lektüre bestimmt 
wurden; in der zweiten Klasse las man die la- 
teinische Augsburgische Konfession und ge- 
wisse Schriften des Erasmus, in der obersten 
Klasse den Comelius Nepos, auch Eutrop und 
Terenz. Wer studieren wollte, mußte zuvor 
noch eine andere Lateinschule besuchen; es 
kam fast gar nicht vor, daß Schüler von Oels 
aus direkt zur Universität übergingen. 

In den sechziger Jahren wurden gewisse 
Einrichtungen getroffen, welche auch für die 
Mädchen einen ordnungsmäßigen elementaren 
Unterricht sicherstellten; dies ist überhaupt der 
Anfang eines ordentlichen Elementarunterrichts 
in Oels. 

Beachtenswert sind die Bestimmungen, wel- 
che die infolge der General-Kirchenvisitation 
von 1662 und 1663 erlassene “Notwendige Kir- 
chen-Konstitution“ bezüglich der Schulen des 
Fürstentums zu treffen für nötig hielt. Nachdem 
der erste Artikel dieser “Konstitution“ von dem 
Katechismus gehandelt - man weiß ja, welch 
übergroßes Gewicht man damals auf die 
Erlernung des Katechismus legte - befaßt sich 
schon der zweite Artikel mit dem Schulwesen. 
Die Visitation hatte große Mängel festgestellt; 
teils fanden sich zu wenig Schulen,in manchen 
Kirchspielen gar keine; teils waren die Lehrer 
wenig brauchbar; regelmäßiger Schulbesuch 
fand nirgends statt, an manchen Schulen wur- 
de überhaupt nur im Winter unterrichtet; die 
Mädchen waren meist gar nicht bedacht. Be- 
stimmt und deutlich hebt die “Konstitution“ 
hervor, daß die Erlernung der Christenlehre und 
des Katechismus das Hauptziel des Unterrich- 
tes sei; als weiteres Ziel wird erst das Lesen, 
und wenn es hoch kommt, auch das Schreiben 
aufgestellt. In allen Kirchspielen sollten nun 
ordentliche Schulen eingerichtet werden. Die 
Bildung der Lehrer müsse jene Höhe besitzen, 
daU sie selbst nicht allein richtig lesen, sondern 
auch richtig schreiben könnten. Die Inspektion 
der Schulen steht dem Geistlichen zu; dieser hat 
streng darauf zu achten, daß alle Kinder vom 
6. bis zum 9. Jahre an dem Unterricht teilneh- 
men; nur wenn ein Kind schon den 
Katechismus erlernt habe, dürfe es dispensiert 
werden. Den Eltern wird ein nach den Klassen 
abgestuftes Schulgeld zu zahlen anbefohlen. 

Wenn wir nun zur Bettachtung der kirchli- 
chen Verhältnisse übergehen, so sei zuerst be- 
tont, daß es für den evangelischen Teil der Be- 
völkerung überhaupt ein großes Glück war, daß 
der Kaiser nicht auf Einziehung des Lehns be- 
stand, sondern dasselbe dem Württemberger 
übertrug. Wir kennen ja die mannigfachen 

Bedrängnisse, welche die ihrer Fürsten erledig- 
ten schlesischen Herzogtümer damals zu erdul- 
den hatten; wenn Oels von konfessionellen Be- 
schwerden fast ganz verschont blieb, so ist der 
Grund darin zu finden, daß es ein Fürstenhaus 
besaß, bzw. erhielt, welches dem Glaubensbe- 
kenntnis der überwiegenden Mehrheit der Be- 
wohner angehörte. Indessen nicht nur durch 
sein bloßes Vorhandensein hat Sylvius Nimrod 
für die evangelische Kirche seines Gebietes 
Bedeutung erlangt. Eine seiner letzten 
Regierungshandlungen war die, daß er die un- 
ter Karl 11. 1593 geschaffene kirchliche Agende 
in veränderter Gestalt 1664 zum Druck beför- 
dem ließ. Merkwürdig, daß diese Agende ge- 
rade das, was wir heut zuerst von einer solchen 
Aufstellung verlangen, nämlich, daß sie eine 
genaue Form des Gottesdienstes darbiete, nicht 
enthält. Ihr erster Abschnitt gibt Anweisung, 
wie an die Predigt die mannigfachen Fürbitten 
anzuschließen sind; Kapitel 2 gibt ein Formu- 
lar für die Abendmahlsfeier. wobei verlangt 
wird, daß Vaterunser und Einsetzungsworte 
von dem Geistlichen gesungen werden; es folgt 
ein Kapitel über Kranken-Kommunionen. Das 
nächste Kapitel handelt in sehr ausführlicher 
Weise über die Trauungszeremonien, woran 
sich Verordnungen über stetig zu wiederholen- 
de Bekanntmachung der Ehehindernisse an- 
schließen. Bei dem Tauffotmular Kap. 6 fällt 
die Betonung des sog. Exorzismus (“Fahre aus, 
du unsauberer Geist, und gib Raum dem heili- 
gen Geist“) besonders auf. Kollekten Gebete 
und besondere Anweisungen zur echten 
Heiligung der Feiertage bilden den Schluß. 

Hat diese Agende für den besonderen Dienst 
der Geistlichen für lange Zeit Festsetzungen 
getroffen, so verdient das andere große kirch- 
liche Werk, welches unter Sylvius Nimrod zu- 
stande gekommen ist, ebensosehr unsere 
Hervorhebung; ich meine die im Vorangegan- 
genen schon erwähnte “Notwendige 
Kirchenkonstitiution für sämtliche evangeli- 
schen Gemeinden des Oelsnischen Fürsten- 
tums” von 1664. Hervorgegangen ist dieses 
Werk aus den Erfahrungen, welche die große 
Kirchen- und Schulvisitation von 1662 und 63 
an die Hand gegeben hatte. Der Herzog hatte 
sogleich nach Abschluß der Visitation, im Au- 
gust 1663, eine Kommission nach Oels beru- 
fen und dieselbe beauftragt, die Erfahrungen 
der Visitaiton zu verarbeiten, damit “im Got- 
tesdienst erbauliche Einstimmigkeit gepflogen 
und christliche Zucht und Ehrbarkeit erhalten 
werden möge“. Es war dem Herzog nicht 
vergönnt, dieses Werk herausgeben zu lassen; 
sein “urplötzlicher Abschied aus der Welt hat 
ihn gehindert, es selbst zu unterzeichnen und 
zu publizieren.“ Da hat nun seine Gemahlin und 
Nachfolgerin im Regiment die Veröffentli- 
chung dieses für die Erkenntnis der kirchlichen 
und kulturellen Lage sowohl, wie auch der Ab- 
sichten und Meinungen der maßgebenden Per- 
sonen so wichtige Werk veranlaßt. In 22 Art- 
keln wird das gesamte kirchliche und religiös- 
sittliche Leben bis in die kleinsten Einzelhei- 
ten behandelt. Äußerliches, wie die Verwaltung 
des Kirchengutes, Instandhaltung der Kirchen- 
und Pfarrgebäude, Gehaltsbezüge der Geistli- 
chen und anderen Kirchendiener wird mit eben- 
so großer Ausführlichkeit behandelt, wie die 
Fragen über Beruf und Unterweisung der 
Prediger, Ehesachen, Verwaltung der 
Sakramente, Kirchenbuße u.a. Der längste Ar- 

tikel - XVI - trägt die Überschrift: “Von der 
Kirchkinder Leben und Wandel.“ Wie viele 
Vergehungen gegen kirchliche Sitte! Wie vie- 
le Übertetungen der beiden Tafeln des 
Katechismus! Selbst die Türkengefahr hat kei- 
ne nachhaltige Buße hervorgerufen; immer 
noch treibt die Jugend allerhand Übermut; Die 
Frauen freuen sich noch an seidenen Bändern 
und ach! - selbst Knechte erblickt man nicht 
selten in jochtenen Stiefeln! Was soll gesche- 
hen, um dem Verderben zu steuern? Gewiß, die 
Polizei muß scharf zugreifen; und wenn ein 
Brautpaar nicht ganz pünktlich um 3 Uhr des 
festgesetzten Tages zur Trauung erscheint, muß 
es mit Geld büßen. Vor allem aber liegt’s am 
Katechismus: er nur bringt Besserung. 
Brautleute müssen sich im Katechismus prüfen 
lassen, ehe sie zum Aufgebot zugelassen wer- 
den; das ist wohl die ernsteste Pflicht der Geist- 
lichen, die Kenntnis desselben den Alten und 
den Jungen, den Knechten und Mägden, beson- 
ders aber allen Unwissenden zu vermitteln! 

Was Einzelheiten anbelangt, so sei erwähnt, 
daß der Herzog mehrfach kirchliche Bauten 
herstellen ließ; es werden z.B. Döberle, Dreste 
(Juliusburg), Fäntschdorf genannt; in Bemstadt 
und Oels erfolgten umfangreiche Reparaturen, 
nach deren Beendigung feierliche Neu- 
einweihungen der kirchlichen Gebäude beliebt 
wurden; zu der Oelser Feier 1656 war auch der 
Präsident des Oberamtes zur Teilnahme einge- 
laden worden. 

Differenzen mit der katholischen Kirche wa- 
ren an jenen Orten möglich, in denen katholi- 
sche Grundherrschaften das Patronatsrecht be- 
saßen. so in einigen Orten im Südteil des Für- 
stentums und besonders im Trebnitzer Gebiet. 
Im Jahre 1655 erließ eine bischöfliche 
“Reformations-Kommission“ die Verfügung, 
daß in den in letzter Zeit zur katholischen Kir- 
che zurückgebrachten Orten sich niemand ab- 
sondere, um sich etwa an eine der benachbar- 
ten evangelischen Kirchen anzuschließen. Nun 
war dies in Domatschine geschehen; ungeacht- 
tet jenes Verbotes sonderte sich Herr von 
Gaffron auf Neudorf und seine Untertanen von 
jener zur katholischen Lehre zurückgebrachten 
Kirche ab und hielt sich an gewissen evangeli- 
schen Kirchen der Umgegend. Die 
Bistumsverwaltung erhob im April 1663 
Wiederspruch, wobei sie sich auch darüber be- 
schwerte, daß der genannte Adlige dem Pfar 
rer von Domatschine die Gebühren versage und 
den Pfarracker nicht bestellen lasse. An einzel- 
nen Orten erregte das Vorhandensein evange- 
lischer Geistlichen den Unwillen der katholi- 
schen Patronatsherren. z.B. in Schawoine und 
Prausnitz. Herr von Frankenberg aber hatte in 
Hünem sogar einen evangelischen Prädikanten 
neu eingeführt, der dort in einer neuerbauten 
Kapelle predigte. Der Herzog wurde ernstlich 
mit Beschwerde bei Kaiserlicher Majestät be- 
droht, falls er die evangelische Predigt an die- 
sen Orten nicht abstellte. Ja, was sagt man dazu, 
daß selbst in Trebnitz ein evangelischer 
Prediger vorhanden war, und zwar von 1650 bis 
1668; erst als er gestorben war, drang die ka- 
serliche Regierung mit der Bestimmung durch, 
dab ein neuer evangelischer Geistlicher nicht an 
seine Stelle treten dürfe. 

Man wird diesen Streitigkeiten nicht allzu 
große Bedeutung beimessen dürfen. Ernster er- 
scheint der Angriff, welcher sich Anfang der 
sechziger Jahre gegen das Bestehen der evat- 
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gelischen Konsistorien Oels, Liegnitz-Brieg- 
Wehlau und Breslau richtete. Der Bischof von 
Breslau stellt vor, die Oelser hätten seit dem 
‘böhmischen Unwesen“ ein Konsistorium auf- 
gerichtet, jedoch ohne irgend welche Berech- 
tigung. Die Stellung der Evangelischen sei in 
Ehesachen viel laxer, da ihnen die Ehe nur als 
ein contractus communalis gelte; dadurch sei 
schon viel Konfusion im Lande hervorgerufen 
worden; die freie Religionsübung der Evange- 
lischen könne wahrhaftig auch ohne 
Konsistorien bestehen, diese seien also zu be- 
seitigen. Vier Mitglieder des damaligen Dom- 
kapitels haben diese Eingabe unterzeichnet: 
Sebastian von Rostock ist der erste, Michael 
Gerstmann der letzte Name! Das Oberamt frag- 
te nun zunächst an, wann und mit wessen Er- 
laubnis die betreffenden Konsistorien eingerich- 
tet worden seien, worauf Oels am 30. Oktober 
1662 antwortete, da8 diese Konsistorien gar- 
nicht erst jüngste Einrichtungen seien, sondern 
auf dem sog. Privileg des Königs Wladislaus 
beruhten; auch an den Majestätsbrief hielt man 
zu erinnern für angebracht; die Konsistorien 
seien ordentlich besetzt und führten ihre Ge- 
schäfte rechtmäßig. Irgend etwas weiteres 
scheint daraufhin nicht erfolgt zu sein. 

Das Jahr 1660 brachte dem Fürstentum Oels 
noch einen kleinen Abendmahlstreit. Ein Herr 
von Lernberg auf Groß Muritsch beschwerte 
sich über den Pastor seines Ortes, daß seine 
Abendmahlslehre mit der Augsburgischen 
Konfession nicht übereinstimme. Nach Oels zi- 
tiert, rechtfertigte sich dieser vor dem 
Konsistorium. Einige Jahre später aber ereilte 
dasselbe Schicksal seinen Ankläger. Das fürst- 
liche Dekret besagt zwar, daß sich nicht fest- 
stellen lasse, welcher gotteslästerlichen Seite 
Herr von Lernberg zugehöre. Der Herzog aber 
griff selbst ein, diktierte ihm zunächst 
Hausarrest, den er zu rechter Besinnung ver- 
wenden sollte: “ich habe dich gehalten vor ei- 
nen Kavallier und rechten Christen, nun aber 
vor einen Hundsfott“. Merkwürdiger Erfolg der 
fürstlichen Belehrung: Herr von Lernberg gab 
seine Meinung auf und die Sache war erledigt. 

Das strenge Verfahren, wie es sich damals 
oft genug gegen Reformierte und Sektierer fin- 
det, erklärt sich übrigens vollständig aus rich- 
tiger Bewertung der konfessionellen Lage; nur 
dem Augsburgischen Bekenntnis war ja 
Duldung zugesichert; hätten die schlesischen 
Fürsten das Schalten und Walten jener anders- 
artigen Meinungen geduldet, so hätten sie sich 
selbst der Vergünstigungen des 
Friedensschlusses begeben und dem Eingreifen 
der Katholiken, den besten Vorwand geschaf- 
fen. 

Der letzte Abschnitt dieses Aufsatzes soll ei- 
niges über die Beziehungen beibringen, welche 
man in Oels mit der großen Politik zu pflegen 
beliebt. Es kamen dabei drei Stellen in Betracht: 
Breslau als Sitz des kaiserlichen Oberamtes, 
Wien als Mittelpunkt der kaiserlichen Regie- 
rung und Regensburg als Versammlungsort des 
Reichstages. An diesen Stellen hielt die 
herzogliche Regierung besondere Beauftragte, 
welche möglichst vieles zu erkunden und 
sorgfältig über Großes und Kleines zu berich- 
ten hatten. Was die Breslauer Stelle betrifft, so 
waren allerdings die Beziehungen zum 
Oberamt so häufig und die Verbindungen so 
rege, daß jene nebenamtliche Berichterstattung 
keine besondere Bedeutung erlangt hat; was 

dagegen aus Wien und Regensburg an Berich- 
ten vorliegt, ist sehr vielseitig, und bei der bun- 
ten Fülle des Stoffes höchst interessant; es 
scheint übrigens, als ob die Agenten, welche an 
den genannten Orten für Oels tätig waren, zu- 
gleich auch dem Liegnitz-Brieger Fürstenhaus 
und dem Breslauer Magistrat ihre Dienste ge- 
widmet haben. 

Krabler hieß der Mann, welcher von Wien 
aus die schlesischen Auftraggeber mit Nach- 
richten aus Politik und Welt, Hof und Gesell- 
schaft versorgte; bis zum Tode Kaiser 
Ferdinands BI. reicht seine Tätigkeit. Hoffeste 
und Hofintriguen, des Kaisers zweite 
Verheiratung mit einer Prinzessin Eleonore von 
Mantua, das immer noch Besorgnis erregende 
Verhalten der Schweden auch nach Beendigung 
des großen Krieges, Mazarin und das immer 
mehr aufstrebende Frankreich, Spanien und die 
Silberflotte - über das alles wird ebenso sorg- 
faltig Bericht erstattet, wie über eine Aufsehen 
erregende Erscheinung der Jungfrau Maria. 
Daneben hatte der Agent auch manchmal be- 
sondere Aufträge auszuführen: woher konnte 
man in Oels wohl einen besseren Tanzmeister 
erhalten oder auch einen geübteren französi- 
schen Koch, als aus der Kaiserstadt von der 
schönen, blauen Donau? Jedoch sind es nicht 
lauter Nichtigkeiten, die in diesen Berichten 
vorkommen. Graf Nostitz, ein “witziger und 
verständiger Kavalier“, stieg damals, wie wir 
aus diesen Briefen erfahren, zum obersten 
Reichsleiter auf; klingt es aber nicht fast wie 
unbewußte Besorgnis vor der Zukunft, wenn 
dieseBerichte so oft von Brandenburg reden, 
diesem kleinen Staate, welcher sich ganz von 
selbst eine immer größere Aufmerksamkeit sei- 
tens der großen Politik erzwingt? 

Aus Regensburg hat vom Juni 1653 bis da- 
hin 1654 als Vertreter der schlesischen Fürsten- 
tümer Johann Georg Dierix seine sorgfältigen, 
wöchentlichen Berichte nach Schlesien gesandt. 
Dieser treue und kenntnisreiche Mann, Dierix, 
genannt von Bruck oder Brügge, in Prag 1618 
geboren, wurde in Sachsen erzogen, trat später 
in Oelser Dienste und hat hier am Ring ein ei- 
genes Haus besessen. Seine Berichte atmen den 
hohen Reiz der Unmittelbarkeit, des lebendigen 
Interesses, oft auch einer leisen Ironie. Gewiß, 
es sind nicht weltbewegende Dinge, die er aus 
jener erlauchtesten Reichsversammlung zu be- 
richten hatte, welche unser nationalster Histo- 
riker einmal als “dieses Regensburger Treiben“ 
gekennzeichnet hat; aber gerade kleine Dinge 
bilden doch immer den Rahmen des 
Weltgeschehens. Das kaiserliche Paar erscheint; 
die Kaiserin soll gekrönt werden; da regt ein 
Ransgstreit zwischen Mainz und Köln die Ge- 
müter lebhaft auf; auch die übrigen 
Fürstlichkeiten konnten trotz der hell strahlen- 
den Sonne kaiserlicher Gunst ihre üblichen 
Streitigkeiten nicht ganz vergessen; zwischen- 
durch hören wir davon, da8 immer noch “hin- 
ten weit in der Türkei die Völker aufeinander 
schlagen“, hören auch von anderen Nationen, 
unter denen nur zu unserer heutigen besonde- 
ren Befriedigung die Engländer noch vollkom- 
men fehlen. Wie lebte man doch hier in 
Regensburg so geruhig! Ach, wenn nur die ver- 
sprochenen Geldsendungen immer rechtzeitig 
eingegangen wären, so hätte dieser 
Regensburger Dienst als ungetrübtes Glück an 
gesehen werden können! Und dabei “herrscht 
doch gerade hier in Regensburg, auch in Be- 

handlung amtlicher Dinge, allenthalben die 
Maxime, daß niemand schuldig sei, etwas gra- 
tis zu tun.“ 

Durch Vermittlung des Dierix ist in dieser 
Zeit eine für Oels wichtige Sache zur 
Erledigung gebracht worden, nämlich die 
Übertragung der Herrschaft Sternberg in Mäh 
ren auf den neuen Fürsten, während die zwei- 
te, den früheren Oelser Herzögen gehörende 
mährische Herrschaft Jaischwitz als Entgelt der 
kaiserlichen Forderung bei der Belehnung an 
den Kaiser abgetreten worden war. Es scheint, 
als ob die kaiserliche Regierung die Erledigung 
der Stemberger Angelegenheit absichtlich hin- 
gezögert, und, wo sie konnte, neue Schwierig- 
keiten bereitet habe Sie hatte z.B. verlangt, da8 
alle Wirtschaftsbeamten evangelischen Glau- 
bens aus der Herrschaft entfernt und durch sol- 
che katholischen Bekenntnisses ersetzt würden; 
der Herzog war darauf eingegangen, zumal ihm 
andere protestantische Fürsten zur Nachgiebig- 
keit rieten; trotzdem zögerte die Regierung; es 
sei ihr berichtet worden, daß immer noch eini- 
ge evangelische Beamte dort tätig seien. Nun 
hatte aber der Herzog bei einer neuen 
Wirtschaftsbesetzung drei Beamte weniger an- 
gestellt als früher; indem man nun auf Seiten 
der Regierung meinte, daß die Zahl der Beam- 
ten dieselbe geblieben sei und der Versicherung 
des Herzogs nicht ohne weiters Glauben 
schenkte, zeigte sich auch in diesem, an sich 
so gleichgültigen Stück jene Animosität, wel- 
che die konfessionellen Beziehungen dieses 
Zeitraums in so übler Weise beherrscht hat. Als 
endlich das Übertragungs-Dekret in die Hände 
der Oelser gelangt war, bemerkten diese zu ih- 
rem Mißvergnügen, daß es die Herrschaft 
Sternberg nur auf das gegenwärtige Fürstenpaar 
übertrug, ohne daß von einer Vererbung auf die 
Nachkommenschaft die Rede war. Erst 1657 ist 
diese Angelegenheit zu völlig befriedigender 
Erledigung gelangt. 

Einen breiten Raum nehmen in den 
Regensburger Berichten die Verhandlungen 
über freie Religionsübung der schlesischen Für- 
stentümer ein. Oels hat sich mit den anderen 
schlesischen Fürstentümern große Mühe gege- 
ben, über einzelne, damals gerade strittig ge- 
wordene Punkte, so über die sog. Breslauer 
Landkirchen und das Burglehn Namslau, einen 
günstigen Abschluß herbeizuführen, jedoch 
vergebens. Für Oels kam freilich jener Para- 
graph “Silesiae autem principes“ in Betracht, 
durch welchen den mit Fürsten besetzten Ge- 
bieten freie Religionsübung zugestanden wur- 
de; allerdings hat es nicht an Bedenken gefehlt, 
die eine aufgeregte, mißtrauische Stimmung 
zeigen. Wenn z.B. im Friedensvertrag nur die 
principes Silesiae genannt würden, ob dann 
auch die Untertanen Aussicht auf freie 
Religionsübung haben? Und wenn man dies 
auch für die immediaten Untertanen erwarten 
dürfe, wie würde sich die Frage für mediate 
Untertanen stellen, z.B. im Bereich des 
Klostergebietes von Trebnitz, zu welchem doch 
so viele evangelische Zugehörige des Oelser 
Fürstentums gehörten? Man hielt es für gut, 
diese Quelle neuen Mißvergnügens nicht zu er- 
öffnen und es der Zukunft zu überlassen, wie 
man sich etwa über diese Fragen miteinander 
abfinden wollte. In den Reichstagsabschied 
wurde eine diesbezügliche Erläuterung nicht 
aufgenommen. 

“So herrlich der Horizont des Oelsnischen 
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Fürstentums mit diesem Fürsten, wie mit einer 
schönen Sonne geziert, war, so ließ die 
allwaltende Hand Gottes solche am hellen Mit- 
tag untergehen“. Ja, Sinapius hatte das Unheil 
schon vorhergesehen; im Oktober 1663 war ein 
Elentier im Fürstentum gesehen worden, und 
viele hatten aus dem Erscheinen dieses Tieres 
nichts anderes als Elend und Wehklagen 
ominieret! Am 24. April 1664 hatte sich der 
Herzog mit seiner Gemahlin, nachdem die drei 
ältesten Söhne kurz vorher nach der Universi- 
tät Tübingen abgereist waren, zu dem Freiherm 
von Kottulinsky auf Briese begeben, welcher 
sein neuerbautes Schloß mit einer besonderen 
Feierlichkeit einzuweihen wünschte; hier ereil- 
te ihn sein Schicksal; ein Schlagfluß suchte ihn 
heim; zwar konnte er am nächsten Tage noch 
gewisse Dispositionen treffen, am zweiten Tage 
jedoch, am 26. April 1664, ging sein Leben zu 
Ende. Die Leiche wurde nach Oels überführt 
und im Schloß aufgebahrt bis zur Beisetzung, 
die am 8. Mai stattfand. Im Schloßhof war ein 
großes schwarzes Tuch ausgebreitet, auf wel- 
chem die Adligen und vornehmere Bürgerliche 
Aufstellung genommen hatten; von hier aus 
begab sich der Trauerzug unter Vorantritt der 
Geistlichkeit und Schule zur Schloßkirche, wo 
Hofprediger Ortlob die Beisetzungspredigt 
hielt. Die Leiche kam indessen jetzt noch nicht 
zur Ruhe. Am 24. November fand erst die ei- 
gentliche Begräbnisfeier statt. Der Sarg wurde 
aus seiner Gruft wieder hervorgeholt und von 
neuem in den Schloßhof gebracht, wo wiede- 
rum Predigt und Trauermusik stattfand. 32 Ad- 
lige des Herzogtums trugen die Leiche, 16 an- 
dere die Wappen verwandter Fürstenhöfe, 7 
andere verschiedene Fahnen, hinter jeder Fah- 
ne führte man ein Pferd, zuletzt wieder 9 Adli- 
ge mit Fackeln. Der Zug bewegte sich über den 
Ring und durch mehrere Straßen der Stadt, um 
endlich wieder in das Gotteshaus einzumünden; 
selbst die Pferde, voran das Reitpferd des 
Herzogs wurden durch die Kirche geführt. Sehr 
viele Fürstlichkeiten waren eingeladen worden, 
doch nur Christian von Brieg war zugegen. Die 
evangelische Geistlichkeit des Fürstentums, 68 
an der Zahl, war vollzählig erschienen. Zwei 
Monate zuvor schon hatte die fürstliche Regie- 
rung dem als dichterisch bekannten Pastor 
Kirstein zu Schmollen den Auftrag zugehen 
lassen, zu den Beisetzungsfeierlichkeiten einen 
“Panegyricus carmine heroico mit Beschrei- 
bung des geführten Lebenslaufes zu 
verfertigen“; dieses Gedicht sollte gedruckt und 
wenigstens unter die vornehmeren Teilnehmer 
an der Trauerfeier verteilt werden. 

In späteren Jahren hat der Sohn des Verstor- 
benen eine eigene Gruft, die württembergische, 
gebaut und dorthin die Leiche überführen las- 
sen. Ein Prunksarg aus Zinn, von vier Löwen 
und vier Engeln getragen, beherbergt seitdem 
die sterblichen Überreste des ersten Oelser 
Herzogs aus dem württembergischen Hause. 

Redaktionsschluß für die 
Dezember-Ausgabe ist der 
20. November 1994 

Deutsch zunehmend beliebter 
Weltweit lernen 20 Millionen Menschen 

Deutsch, davon allein 15 Millionen in Europa. 
Diese eindrucksvollen Zahlen hat das Auswär- 
tige Amt Mitte August bekanntgegeben. Da- 
nach steht Deutsch als Schulfremdsprache auf 
Platz drei der Beliebtheitsskala hinter Englisch 
und Französisch. In den mittel- und ost- 
europäischen Ländern lernen die Schüler jetzt 
vielfach Deutsch als zweite Fremdsprache statt 
des früher obligatorischen Russisch, insgesamt 
13 Millionen. Es leben also etwa zwei Drittel 
sämtlicher Deutsch-Schüler in den ehemaligen 
Warschauer-Pakt-Staaten. 

Ihr neu entdeckter Enthusiasmus für die 
deutsche Sprache hat natürlich in erster Linie 
wirtschaftliche Hintergründe: Wer die Sprache 
seines Geschäftspartners versteht, ist im Vor- 
teil. Das galt schon vor rund 800 Jahren, als die 
Hanse ihre Kontore im Osten errichtete und das 
Deutsche dort verbreitete. Diese Brücke zwi- 
schen Ost und West bahnt sich offenbar jetzt 
wieder an. Um sie zu festigen, ist man bemüht, 
Deutschlehrer für zeitlich begrenzte Tätigkei- 
ten im Osten zu interessieren. Allein in Polen 
werden 10.000, in der Tschechischen Republik 
4.OOO gesucht, ebenso fehlen in Rumänien Tau- 
sende Lehrer für die deutsche Sprache. Inzwi- 
schen scheint sich die Prophezeiung des fran- 
zösischen Sprachforschers Claude Hagege zu 
erfüllen, der vor etwa zwei Jahren schon sag- 
te, das Deutsche würde zu seiner alten Beru- 
fung zurückführen, Mitteleuropa sprachlich zu 
beherrschen. 

Was sich im Osten abzeichnet, scheint für 
den Westen längst nicht im gleichen Maße zu- 
zutreffen, denn in der EU spielt Deutsch eine 
wesentlich geringere Rolle. Amtssprachen sind 
Englisch und Französisch. Immerhin ist in die- 
sem Jahr in Griechenland an den Schulen 
Deutsch als Wahlpflichtfach eingeführt worden. 
Portugal plant, demnächst Deutsch von der 
Grundstufe bis zum Abschluß der 
Sekundarstufe anzubieten, und in Spanien wer- 
den Überlegungen angestellt, zweisprachigen 
Unterricht in Spanisch und Deutsch einzufüh- 
ren. Auch in Schweden nimmt die Zahl der 
Deutsch-Schüler zu. An Irlands Schulen hat sie 
sich sogar mehr als versechsfacht. 

Insgesamt ist deutlich erkennbar: Die deut- 
sche Sprache ist wieder auf dem Vormarsch. 
Das hat auch der britische Fernsehsender 
Chanal Four deutlich gesehen. Er produziert 
derzeit in Köln unter dem Titel “Willkommen” 
einen zehnteiligen Deutschkurs für Anfänger, 
der ab Januar nächsten Jahres vormittags zwi- 
schen neun und zwölf Uhr ausgestrahlt werden 
soll. Eh geht dabei in jeweils 20 Minuten um 
witzige Spielhandlungen, gezielt für junge Leu- 
te zugeschnitten, wie Regisseur Ray Kilby sag- 
te. Acht Jugendliche zwischen 15 und 17 Jah- 
ren agieren vor der Kamera, ausschlielJlich 
Laiendarsteller aus Kölner Schulen. Sie strei- 
fen durch ihre Heimatstadt und unterhalten sich 
zwanglos über dies und das. Auf diese Weise 
wirken die Sendungen in keiner Weise 
schulmeisterlich, obwohl jeweils am Ende eine 
Übersicht über die neuen Vokabeln zu sehen 
ist. Die Jugendlichen sind mit Enthusiasmus bei 
der Sache und glauben, daß sich ihr Spaß bei 
den Dreharbeiten auch auf ihre Zuschauer über- 
trägt. 

Das werden nicht nur Engländer sein, denn 
inzwischen ist der Deutschkurs “Willkommen“ 
bereits an das spanische Fernsehen verkauft 
worden, und möglicherweise wollen ihn auch 
Frankreich und Schweden übernehmen. Der 
Engländer Kilby will mit seiner Sendereihe 
nicht nur die lebendige deutsche Sprache ver- 
breiten, sondern gleichzeitig auch Vorurteile 
abbauen und einen Beitrag zur Völkerverstän- 
digung leisten. 

Dieses Ziel verfolgt auch die Deutsche Schu- 
le in Moskau, an der jetzt zum ersten Mal acht 
Schülerinnen und Schüler ihre Abiturzeugnisse 
in Empfang nehmen konnten. Unter ihnen wa- 
ren drei Russinnen. Das deutsche Abitur in 
Moskau ist ein Novum, denn bisher führte diese 
Schule nur bis zur Oberstufenreife. K. Karbe 

Vom am 12. Märt 1994 neugewählten 2. 
Schriftführer der Heimatgruppe OeIs, Groß 
Wartenberg, Namslau, Herrn Manfred Form, 
jetzt Trusetaler Str. 7 in 12687 Berlin erhielten 
wir die nachstehende Zuschrift: 

Liebe Heimatfreunde! 
Heute wollen wir uns mal an unsere Schle- 

sische Eisenbahn erinnern und die Rechte- 
Oderufer-Bahn (ROUB) etwas näher betrach- 
ten. Mit dem Bau dieser Bahn erhielt Oels im 
Jahr 1868 seinen Bahnhof. Die erste Strecke 
führte in Richtung Südosten nach Bemstadt- 
Namslau-Kreuzburg. 

Im Jahr 1871 als die Strecke nach Groß 
Wartenberg gebaut wurde, entwickelte Oels 
sich zu einem Eisenbahnknotenpunkt. Dieser 
Knotenpunkt wurde 1874 mit dem Bau der 
Bahnstrecke nach Norden in Richtung Militsch- 
Krotoschin-Jarotschiri-Gnesen weiter ausge- 
baut. 

Bereits 18 16 gab es in Schlesien erste Pläne 
für Schienenverbindungen, bevor also konkret 
anderswo in Deutschland Bahnen geplant 
wurden. 

Das Bahnbetriebswerk Oels mit seinem Lok- 
bahnhof Großgraben beheimatete folgende Lo- 
komotiven, Baureihe BR 17, BR 38; BR 50; 
BR 56; BR 57; BR 58; BR 78; BR 86 und die 
Baureibe BR 93. 

Die Abkürzung der Rechte-Odemfer-Bahn 
wurde früher auch so “ROUE“ abgekürzt, weil 
die Betonung auf Eisenbahn lag und der Begriff 
Eisenbahn zur damaligen Zeit verbreitet war. 

Manfred Form, früher Oels, Ritterstr. 5 

Geburtstage der Schleiser Heimatfreunde 

Am 10.4.1995 wird Erna Bott geb. Mlitzko aus 
Schleise 71 Jahre alt. Sie wohnt Waldstr. 14, 
63526 Erlensee. 
Am 17.4.1995 wird Gertrud Mlitzko aus 
Schleise 74 Jahre. Jetziger Wohnort: 
Winchenbachstr. 57, Wuppertal/Barmen. 
Am 14.7.1995 wird Hertha FUSS geb. Mlitzko 
aus Schieise 69 Jahre. Jetziger Wohnort ist 
Theodor-Heuß-Str. 35, 63526 Erlensee. 
Am 14.7.1995 wird Heinrich Hager aus 
Dalbersdorf 89 Jahre alt. Jetziger Wohnort ist 
Altdöbem, Kreis Calau. 
Am 22.7.1995 wird Walter Mlitzko aus 
Schleise 73 Jahre alt. Er wohnt in Kirchplatz 
9, 3454Y Edertal-Mehlen. 
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Aus der Geschichte von 
Groß Wartenberg 

Fortsetzung 

*** 

Abraham und Karl Hannibal 
Burggrafen von Dohna 

Was geschah nun auf die bündigen Versiche- 
rungen dieses Privilegs? 

Abraham hatte den festen Willen, die rö- 
misch-katholische Religion in seiner Standes- 
herrschaft wieder in Geltung zu bringen. Eine 
Zeitlang glaubte Abraham wahrscheinlich, sei- 
nen Zweck durch geräuschlose Mittel zu errei- 
chen. Noch 1598 machte er einen Vertrag mit 
einem von Studnitz auf Kammerau, worin ihm 
derselbe die Markuskirche samt dem Kirchhofe 
überläßt; doch sollte kein Pfarrer dabei ange- 
setzt und kein Haus dabei erbaut werden. Hat- 
te der Burggraf nun auch eine Kirche für sei- 
nen Gottesdienst, so waren doch seine Absich- 
ten durch die letzten Bedingungen und die Ent- 
fernung jener Kirche von der Stadt an ihrer Ent- 
faltung gehindert. Ein dreister Schritt zum Ziele 
hin war unvermeidlich. Abraham nahm also 
1601, am 1. August, den Protestanten die gro- 
ße Kirche zu St. Peter und Paul weg und ließ 
ihnen nur die kleinere Michaeliskirche. Verge- 
bens waren alle Bitten, vergebens wurde die 
Vorstellung eingereicht, daß die Michaels- 
kirche zu klein für die evangelische Gemeinde 
sei und also die Zerrüttung der Kirchenordnung 
zu befürchten wäre. 

Der Befehl zur Abtretung der Kirche wurde 
nicht aufgehoben. Doch gab Abraham den Pro- 
testanten folgenden Revers, worin er aufs neue 
die Freiheit der Religionsausübung bestätigte: 

“Ich Abraham, Burggraf zu Dohna, freyherr 
auf Wartenberg und Bralin, Seiner Kaiserl. 
Majestät Rat und des Markgrafturns Obcr-Lau- 
sitz vollmächtiger Land-Voigt, auch Sr. 
Durchlauchtigkeit Erzherzogs Maximiliani zu 
Oestereich Rat und Kammerherr. Urkunden 
und bekennen hiermit: Demnach die Röm. 
Kayserl. auch zu Hungarn und Böheimb 
Königl. Majestät, mein Allergnädigster Kaiser, 
König und Herr, Dero Untertanen im Lande 
Schlesien das Exercitium bei der alten Katho- 
lischen und Augsburgischen Confession-Reli- 
gion frei gelassen und gnädigst verstattet, ich 
auch gedachte Augsburgische Confession bei 
Antretung meiner Regierung in Exercitio all- 
hier in meiner Stadt Wartenberg befunden. 
Dannenhero die Ehrbaren, Wohlweisen, meine 
liebe getreuen Burgemteister und Rathmanne 
meiner Stadt Wattenberg, samt den Ältesten 
und ganzen Gemeine bei mir gehorsamst 
supplicando angehalten ihnen beide Kirchen in 
der Stadt zu Fortstellung ihres Gottesdienstes 
zu vergünstigen, deme aber zur Handhabung 
und Erhaltung meiner auf beiden Kirchen käuf- 
lich an mich gebrachte und versessene Juris 
Patronatus ich nicht deferiren können, habe auf 
heute gegen Abtretung der Pfarr oder großen 
Kirchen St. Petri und Pauli, derer sie sich per 

Traditionem nun zu ewigen Zeiten; aus Gna- 
den ihnen hingegen wissentlich bewilliget: An- 
fanglich und 

Zum 1 ten, da8 ihnen, denen Untertanen, das 
Exercitium Augustanae Confessionis 
unverschrenckt, sie auch in solchem in keiner- 
lei Wege, in dero ihnen von mir eingeräumten 
Kirche nicht turbiret, sondern solchen ihren 
Gottesdienst für mich und die Meinigen 
ungehindert nachhero wie vor abwarten, ihnen 
auch, wann die itzigen Prediger entweder töd- 
lich abgehen, oder sonsten ihre Stationes ver- 
änderten, an qualificirte, der Augsburgischen 
Confession verwandte Personen, jedoch salvo 
meo Jure Patronatus, wie Landesherrlichem 
Ob- und Botmäßigkeit ungehindert meiner und 
künftigen Herrschaft, vociren und die Stellen 
mit tauglichen, mir und künftiger Herrschaft 
nicht widerwärtigen Personen ersetzen mögen. 
Es sollen auch denen itzigen und künftigen 
Predigern ihre destimirte Wohnungen ruhig, 
denn auch bei solchen ihre Schulen gelassen 
werden. 

2. te, Weilen sich meine Untertanen gehor- 
sam angegeben, daß die ihnen zugelassene Pol- 
nische Kirche fast klein, und sie solche, damit 
die Gemeine darinnen ihren Gottesdienst desto 
füglicher abwarten könne, zu erweitern 
gesonnen, also habe ich ihnen solche zu erwei- 
tern bewilligt. 

3 tens, Weilen auch die Toten daselbst zu der 
Erden zu bestättigen kein Platz vorhanden; 
habe ingleichen aus Gnaden ihnen zugelassen, 
daß, was Rats- oder andere ehrliche Personen 
aus der Bürgerschaft auf den Kirchhof St. Petri 
und Pauli mögen geleget und daselbst bestat- 
tet, die andern und gemeinen Personen aber auf 
das Begräbnis für dem Tore, wie es vormals ge- 
halten, begraben werden. Zum 

4 ten, Weilen auch in der Polnischen Kirchen 
kein Geläute oder Glocken vorhanden, solle es 
also gehalten werden, daß zu beyder Gottes- 
dienst und Bergräbnis, auch andern notwendi- 
gen Sachen, die itzt vorhandene Stadtglocken 
oder damit ihrer Zutat andere verschafft wür- 
den, sollen gebrauchet werden. Zum 

5 ten, Sollen meine Untertanen den Kirchen- 
Ornat oder Schmuck, so viel daselbst vorhan- 
den, aus der Kirchen St. Petri hinwegzunehmen 
und in ihre Kirchen zu gebrauchen, sowohl 
auch die Bänke in die andere Kirche zu 
transfernen befugt sein, jedoch in allewege die 
Orgel darinnen verbleiben. Zum 

6 ten, Weilen vermöge des Rats mir unter 
dem Stadt-Insiegel sub dato den 1. Augusti 
übergebene Specification, was an Kirchen- 
geistlichen Zinsen und Decem jährlich 
einkommen solle sich befindet, daß 17 Thaler. 
35 Groschen, 2 Heller jährlich Kirchen-Zins 
gefallen als habe ich aus Gnaden bewilliget, 
daß solche zu bauständiger Erhaltung bey der 
(oder soll es beider heißen?) Kirchen jährlich 
von denen Kirch-Vätern sollen angewandt, und 
davon jährlich ordentlich Rechnung angestellet 
werden. Zum 

7 ten, Weilen an geistlichen Zinsen auf 
Martini, laut obangezogener Specification 17 
Thaler, 12 Groschen von etlichen von Adel 
meiner Herrschaft jährlich sollen entrichtet 
werden, so sollen dieselben zu Unterhaltung 
meiner Priester, so ich künftig zu St. Petri und 
Pauli setze, unverhalten angewendet werden, 

die Stadt aber von dato an, sich solcher 17 
Thaler, 2 Groschen geistlicher Zinse sich fer- 
ner anzumaßen, nicht berechtigt sein. Zum 

8 ten, Weilen 25 Thaler, 12 Groschen an 
geistlichen Zinsen von Häusern in der Stadt, 
von Äckern und Garten, jährlich gefallen, sol- 
len solche 25 Thaler, 12 Groschen dem Rat zu 
derselben gefälligen Disposition und Ausgabe 
gelassen werden. Zum 

9 ten, Sollen ihnen die Getreyde-Zinse von 
dem Kaiischen-Schlesischen-Comorauischen 
Vorstädten, wie solche in der Specification er- 
wähnet, und an Korn und Haber, Drey Malter, 
Acht Scheffel, 1 und ein halb Viertel austragen, 
einem Rat in gleichen verbleiben. Und weilen 
ein Rat und die Gemeine gehorsamst für- 
gebracht, daß das Dorf je und allwege nach 
Wattenberg gepfarret und dahin incorporiret 
gewesen, solches Dorff aber unter dem Bistum 
Breslau gelegen, die Kirche zu Langendorf aber 
das gedachte Dorff allda hin gewiedmutet, 
prätendiren tut, als soll es bei Ihr Gnaden fer- 
nerer Erklärung verbleiben. Fürs 

10 te, Weilen sich ein Rat und die Gemeine 
auch höchlich beschweret, daß ihnen an Kir- 
chen-zinsen und Decem bey denen von Adel 
und andern Besitzern etzlicher Güter von vie- 
len Jahren her ein ziemlicher Rest ausständig, 
als habe ich ihnen aus Gnaden zugelassen und 
bewilliget, daß sie solchen Rest, so viel bis auf 
heute dato beschlossene Abhandlung restiret, 
einmahnen, und alles Fleißes darob seyn sol- 
len, daß solcher Rest ermahnet und eingebracht, 
und hernach zur Erleichterung des Schuld- 
wesens, damit die Stadt aus solcher Vertiefung 
gesetzt, angewandt, und was damit also vom 
Schuldwesen abgeführet, specificiret werde. 

Schließlich weilen eine Wiedmuth, so 
weyland der von Regenspurg der Kirchen 
legiret, und darüber einen Rat meiner Stadt 
Wartenberg zu Testamentoren constituiret, sol- 
che auch die Geistlichkeit ihrem Anbringen 
nach niemals genossen haben soll, noch zur 
Zeit aber, wie es eigentlich darum gewandt, 
in der Ei1 ich nicht genugsam berichtet werden 
können; als soll hinkünftig hierüber auch billi- 
ger rechtmäßiger Austrag und Resolution von 
mir hierüber erfolgen. 

Wann dann hieraus meine gedachte liebe 
Untertanen meine gnädige Affection zu spüren; 
als schaffe, befehle und will ich, daß hinführo 
in Zechen und Zusammenkünften bey der 
Catholischen Römischen Religion und 
Augsburgischen Confession, wie die höchst- 
gedachte Ihro Kaiserl. Majestät dem Lande 
Schlesien bey aufgenommener Huldigung zu- 
gelassen, dergestalt frey exerciret, da8 gleich 
sehr, wie bis dato geschehen, die Catholischen 
Handwerks-Leute von den andern Religions- 
Verwandten nicht malestiret noch verfolget 
werden sollen, sondern soll ihnen frey stehen, 
in meine Catholische, oder in die andere ihnen 
salvo jure patronatus allein aus Gnaden zuge- 
lassene Kirche zu gehen und des heiligen 
Gottesdienstes abzuwarten. Es sollen auch die 
Zechen in ihren Begräbnissen die Leiche zu 
beläuten kein Desermen halten, sondern sich 
ganz friedlich bezeigen; wie denn auch die 
Stadt ihren Prädieanten auf der Cantzel und 
sonsten, welches ich mir klar bey schwerer 
Straf und Ungnade vorbehalte, alles wider die 
Catholischen Röm. Religion schmähen, ausma- 
chen und toben verbieten, und abschaffen sol- 
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len, damit auf beyden Teilen, Friede und Einig- 
keit erhalten und fortgepflantzet werden könn- 
te. 

Zu Urkund habe ich diese meine gutwillige 
Fürstellung und Concession mit meinem grö- 
ßeren Secret (Siegel) verfertigen lassen, und 
mit eigener Hand unterschrieben. Actum 
Wartenberg, den 1. August Anno 1601 

Die Kirche wurde erst 1513 mit einem 
Pfarrgeistlichen besetzt. Entweder hielt Abra- 
ham dies bald zu tun nicht für erforderlich, oder 
die Stadt hatte nicht so gradehin in die Besitz- 
nahme gewilligt, sondern einen Rechtshandel 
darum angestellt. Der Burggraf hielt nur 
einen Hofkaplan, dessen Besoldung er aus sei- 
ner Kasse bestritt. Nach dieser Wegnahme der 
Kirche tat er nichts weiteres in der Religions- 
sache. Es schien ihm jetzt genug den Katholi- 
zismus hier gepflanzt zu haben. 

Gegen die Stadtkommune hegte Abraham 
von Dohna die Ansicht, daß alle Einkünfte der 
Stadt und die Stadt selbst zur Primogenitur ge- 
hörten. Offenbar verwechselte er hierin die Be- 
griffe von Landesherrlichkeit und Grund- 
herrlichkeit. Sein Verfahren war diesem Grund- 
satze entsprechend, aber ohne Folgerichtigkeit. 
Er strebte nach manchen bis dahin von der 
Stadt bezogenen Einkünften, er erwarb Nutzun- 
gen der Stadt, aber er tat dies nicht als ohne 
Weiteres aus dem Rechte der Landes- 
herrlichkeit sich ergebend, sondern er schloß 
um alles Erworbene Verträge ab. 

Bei dem Einzuge des Kaisers Matthias zu 
Breslau 1611 zeigte Burggraf Abraham den 
Glanz seines Hauses. Sein Sohn Karl Hannibal 
führte die Wartenbergische Ritterschaft an; der 
alte Burggraf selbst fuhr in einer 
sechsspännigen Kutsche. - Am 1. Mai 1613 
starb Abraham in Breslau. Er hinterließ drei 
Söhne: Karl Hannibal, Hermann und Heinrich. 
Der älteste sollte die Standesherrschaft antre- 
ten. Die andern beiden sollten bis zum acht- 
zehnten Jahre auf Jesuitenschulen bleiben und 
dann nach Italien und Frankreich reisen, jedoch 
nicht mehr als tausend Taler jährlich erhalten, 
“denn übrig Geld verderbet die Jugend.“ - So 
bestimmte das Testament. 

Von den vier Töchtern des Burggrafen 
(Benigna, Anna Maria, Leonore Elisabet, Pau- 
la Mariana) war die zweite an einen Grafen von 
Metzig, (wohl Mettich?), die vierte an einen 
Grafen von Oppersdorf vermählt, die dritte 
nennt sich verehelichte Hissertin. Der verwit- 
weten Burggräfin Leonore, geb. von Sauer- 
mann, war im Testament ein sehr reichliches 
Wittum ausgesetzt. 

Karl Hannibal 1. welcher am 26. Juni 1613 
die Regierung der Standesherrschaft antrat, war 
1586, oder, was wahrscheinlicher ist 15x8 ge- 
boren. Ohne Zweifel wurde er von Jesuiten er- 
zogen und wenn auch die Berichte des Martin 
Opitz von Boberfeld vielleicht ein wenig 
schmeicheln, so dürfte doch aus denselben so 
viel gewiß bleiben, daß Karl Hannibal ein wohl 
unterrichteter und kenntnisreicher Herr gewe- 
sen ist. Sein feuriges und ungestümes Tempe- 
rament drängte ihn in seinen Jünglingsjahren zu 
abenteuerlichen Erlebnissen. Er besuchte 
Frankreich, hielt sich längere Zeit zu Paris auf, 
durchreiste sodann Italien und unternahm eine 
Fahrt nach Nord-Afrika, wobei er auf der See- 
reise einen Kampf mit den maurischen See- 
räubern glücklich und tapfer bestand. Aufdie- 

sen Fahrten wurden nun freilich bedeutende 
Geldsummen verbraucht und Karl Hannibal 
ging in diesem Punkte weit über die Absich- 
ten seines Vaters hinaus, denn dieser klagt, daß 
Karl Hannibal über 60 000 Reichstaler oder 
wenig darunter wider seinen Willen verzehrt 
hätte: Zur Rettung seiner Ehre habe er (der Va- 
ter) solche Schulden bezahlt. 

Die bei den meisten schlesischen 
Geschichtsschreibern herrschende Meinung, 
daß Karl Hannibal ein übergetretener Protestant 
gewesen, wiederlegte sich dadurch von selbst, 
daß, sein Vater, Abraham von Dohna, ein sehr 
eifriger römischer Katholik war. Sollte jene 
Nachricht Grund haben, so mütßen wir anneh- 
men, daß Karl Hannibal von der väterlichen 
Religion zur protestantischen, von dem 
Protestantismus aber wieder zum Katholizis- 
mus zurückgetreten sei. 

Einige Jahre nach dem Regierungsantritte 
Karl Hannibals wurde die, in der Deklaration 
von 1606 festgesetzte Erbteilung der Standes- 
herrschaft verhandelt. Man verabredete drei 
Teile: Bralin, Trembatschau, Wattenberg. Von 
dem Anteil Bralin wird gesagt, daß er etwas 
besser als die Anderen sei, weil von den unrt- 
higen Polen oft allerhand Mutwille an den 
Grenzen verübt werde, wodurch bisweilen 
nicht geringe Kosten entständen. Trembatschau 
sei dem Wattenbergischen an Ackerbau, Vieh- 
und Schafzucht, auch an Wiesewachs vorzuzie- 
hen; Wattenberg übertreffe das Vorige an Tei- 
chen, Mühlen und Getreidezinsen. Die 
Obmäßigkeit und landesfürstliche Jurisdiction 
behielt sich Karl Hannibal vor. Endlich kam 
1623 die Teilung, aber in andrer Weise, zu 
Stande. Der jüngste Burggraf, Heimich, erhielt 
Schlaupe, Baldowitz, ein Stück Wald, den 
Flaserteich, die Rotemühle und die Teiche. wel- 
che der Vater von der Stadt erkauft hatte, Burg- 
graf Hermann nahm sich Groß-Kosel, samt 
Neuziegel und Schlauper Vorwerk und ein 
Stück Wald. Karl Hannibal der Erbe des Übri- 
gen, ließ jedoch seine beiden Brüder ihre 
Besitzteile nicht antreten, sondern zahlte ihnen 
den wahrscheinlich schon festgesetzten Wert 
aus und wurde so alleiniger und wirklicher Herr 
der Standesherrschaft. Schon vor diesem Ver- 
gleich hatte Karl Hannibal im Jahre 1615 das 
Gut Kunzendorf an das Matthias-Stift zu 
Breslau verkauft. 

Die Mutter des Bruggrafen hatte in dieser 
Zeit, trotz der reichen Aussetzung ihres 
Wittumes, schlimme Tage gehabt. Karl 
Hannibal vernachlässigte nicht nur die Er- 
füllung ihrer rechtlichen Forderungen, sondern 
er vergaß auch die ersten Sohnespflichten. Er 
ließ der Mutter das Deputat nicht verabfolgen; 
sie klagt, daß sie sich habe in Schulden stek- 
ken müssen, um die armen Waisen, ihre übt% 
gen Kinder, nicht Hunger leiden zu lassen. Sie 
kam sogar 1619 so weit, zu sagen, daß sie wür- 
de müssen den Leuten vor den Türen liegen. 
Ein Anverwandter suchte durch seine Verwen- 
dung ihre harte Lage zu erleichtern. 

Als die beiden Brüder Karl Hannibals über 
ihren Erbteil beschieden waren, versuchten sie 
ihr eigenes Glück. 

Burggraf Herrmann führte einen Trupp Söld- 
ner nach den Niederlanden. In den Familien- 
schriften ist von ihm nicht mehr die Rede. 

Burggraf Heinrich ging nach Prag und Wien, 
wurde Kämmerer des Erzherzogs Leopold von 

Österreich und kaufte die Herrschaft Sollnitz in 
Böhmen; wahrscheinlich das Sollnitz, einige 
Meilen östlich von Königgrätz. Diese Herr- 
schaft wurde der Primogenitur einverleibt und 
die hiesigen Standesherren haben sie lange Zeit 
in ihrem Titel geführt. Im Juni 1629 finden wir 
den Burggrafen Heinrich zu Prag; seitdem wird 
in den Urkunden seiner nicht mehr gedacht. 
Doch wird in einer letztwilligen Bestimmung 
Karl Hannibals von 1633 ein Bruder erwähnt, 
dessen Teilnahme an der Erziehung seiner Er- 
ben er entschieden zurückweist. Es muß also 
wohl eine fortdauemde Entfremdung zwischen 
den Brüdern geherrscht haben. - 

Als Karl Hannibal am 26. Juni 1613 die Re- 
gierung übernommen hatte, verhandelten so- 
gleich die Stadt und Ritterschaft mit ihm we- 
gen Bestätigung ihrer Privilegien. Der Burg- 
graf, welcher wie seine Vorfahren diese Bestä- 
tigung aus eigner Machtvollkommenheit geben 
konnte, tat dies nicht, sondern legte die Privile- 
gien dem Kaiser vor, welcher sie am 22. Ok- 
tober 1613 zu Regensburg konfirmirte. War 
dies Verfahren ein Zeichen der fomellsten 
Devotion gegen den Kaiser, oder hatten sich 
Ritterschaft und Stadt zur Berufung auf den 
Oberlehnsherrn genötigt gefunden? - 

Am 4. Mai 1615 bestätigte Karl Hannibal 
das von seinem Vater den Protestanten gege- 
bene Religionsprivilegium und fügte die Ver- 
sicherung hinzu: “was etwa dawieder vorge- 
nommen oder künftig ein anderes ausgesetzt 
oder ausgebracht werden sollte, das solches Al- 
les ungültig sein und dieses ihnen deren Erben 
und Nachkommen wohlerworbenen Privilegi- 
en nun und hinfür0 zu ewigen Zeiten nichts 
derogiren und verfänglich sein solle, könne 
noch möge. Alles getreulich und ohne alle Ge- 
fährde.” 

Wie glücklich mochten die Vorfahren über 
die Erlangung so deutlicher Bürgschaften sein, 
aber trotz dieser klaren Worte hat die 
Religionsübung der Protestanten in der Stadt 
nur noch 22 Jahre gedauert. In der Tat hielt 
man solche Zugestandnisse nur für abgerungen; 
man hoffte, daß die Zeiten sich ändem würden, 
weil man den Willen hatte sie zu ändem. So 
wurde gegeben und gewährt, aber es war nicht 
Sorge darum, das Versprochene zu halten, son- 
dem nur, mit welcher List man den Sinn de 
Verheißung in das Gegenteil umwandeln konr- 
te. 

Stoff zu solcherlei Gedanken konnten angst- 
liehe Gemüter aus folgendem Vorfalle nehmen: 

Der Sohn des protestantischen Pfarrers 
Zeyhalus zu Türkwitz unterhielt, wahrschein- 
lich gegen den Willen der beiderseitigen Ehern, 
ein Liebesverständnis mit der Tochter eines ge- 
wissen Sabagla zu Türkwitz, welcher ein 
Untertan war. Der junge Mensch überredete das 
Mädchen sich in Bralin mit ihm trauen zu las- 
sen. Dies geschieht. Sabagla aber eilt nach und 
nimmt die Tochter wiederum mit sich nach 
Hause. Darauf erklärte der Sohn des Pfarrers, 
daß die Ehe vollzogen sei; das Mädchen leug- 
nete es und der damalige Standesherr, Burggraf 
Abraham, entschied, daß diese heimlich voll- 
zogene Trauung ungültig und das Mädchen frei 
sei. Der Pfarrer Zeyhalus aber verbietet ihr den 
Besuch der Kirche. Als sie nun dennoch eines 
Sonntages zur Kirche kommt, bemerkt sie 
Zeyhalus während der Predigt. Erzürnt und in 
seiner Heftigkeit Ort und Würde gänzlich ver- 
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gessend, eilt er von der Kanzel herab, droht mit 
dem Kirchenschlüssel, den er bei sch führt, 
dem Mädchen und will sie schlagen. Vater und 
Verwandte derselben eilen herbei und es erfolgt 
ein Auftritt, in welchem Zeyhalus sich selbst 
blutig schlägt. So steht verzeichnet. Nun wur- 
de der allerdings vollkommen schuldige Pfar- 
rer nicht vor seine geistlichen Oberen, sondern 
vor die Entscheidung des katholischen Ober- 
pfarrers, Johannes Walter gezogen, welcher 
dem Zeyhalus die Kanzel untersagte. Dieser 
aber beruhigte sich nicht damit, sondern ging 
an das Konsistorium zu Breslau. Deshalb nun, 
weil “er nach Breslau an das Konsistorium ge- 
laufen“ (wo er jedoch auch nichts ausgerichtet 
hatte) wurde er seiner Pfarre entsetzt, sein Sohn 
des Landes verwiesen, dem Mädchen aber, 
welches sich wieder verheiraten wollte, wurde 
der jungfräuliche Kranz “per decretum“ gestat- 
tet. 

Weithin lagen die Zündstoffe der Zwietracht 
und des Krieges bereit. Zu Prag brach, am 23. 
Mai 1618 die Unruhe in offene Gewalttat der 
böhmischen Stände gegen die kaiserlichen 
Statthalter aus. Es war der Anstoß zu jener 
schauervollen Reihe von Kriegen, welche 
Deutschland 30 Jahre lang verwüstet haben. 

Die sc$hlesischen Stände, welche in einer 
Union mit dem protestantischen Böhmen zur 
Sicherung des 1609 verliehenen 
Religionsprivilegiums, des sogenannten 
Majestätsbriefes, standen, traten alsbald zusan- 
men und trafen die nötigen Maßregeln zur 
Beschützung Schlesiens. Der Kaiser meinte 
oder wollte dafür gehalten wissen, daß die böh- 
mische Unruhe nicht eine Verteidigung der Re- 
ligion, sondern ein Angriff gegen seine landes- 
herrlichen Rechte sei und sagte den Schlesiern 
in einem Schreiben vom 28. Juni nach Schil- 
derung der Sachlage: “daß sie aus allem die- 
sem vernehmen würden, wie es artitzo nicht um 
den Majestätsbrief, sondern um Erhaltung un- 
seres königlichen Regiments zu tun sei.“ - Der 
Fürstentag aber ging auf diese Ansicht nicht 
ein, sondern erklärte am 28. September seinen 
Beitritt zur Sache der Böhmen. Die katholi- 
schen Mitglieder der schlesischen Stände 
(Burggraf Karl Hannibal gehörte zu ihnen), de- 
nen es überhaupt nicht um den Majestätsbrief 
zu tun war und deren Sache mit der des Kai- 
sers für jetzt noch Hand in Hand ging, über- 
reichten im Januar 1619 dem Kaiser ihre Be- 
schwerden. 

Im März darauf starb der Kaiser Matthias. 
Allerdings war schon 16 17 der Erzherzog Fer- 
dinand als Nachfolger in Böhmen und Schle- 
sien anerkannt worden, da er aber die Wahl- 
bedingung sich bei Lebzeiten des Matthias 
nicht in die Regierung zu mischen - nicht ge- 
halten hatte, so sprachen ihm nun die böhmi- 
schen und schlesischen Stande die Nachfolge 
ab und hielten die Kronen für erledigt. Ferdi- 
nand aber dachte nicht auf diesen Widerspruch, 
betrachtete sich als im Besitz der böhmischen 
Kurstimme und ließ sich am 18. August in 
Frankfurt zum Kaiser wählen. Die Böhmen, 
denen die Schlesier beitraten, wählten nun den 
Kurfürsten Friedrich von der Pfalz zum Köni- 
ge und krönten ihn am 4. November 1619 zu 
Prag. Im Februar 1620 besuchte König Fried- 
rich seine schlesische Hauptstadt. 

Diese Erinnerungen an die Begebenheiten 
jener Zeit muß man vor Augen haben, um das 

Verhalten des Burggrafen Karl Hannibal zu be- 
urteilen. Er hielt unter allen den auf- und 
niedersteigenden Gegensätzen und Ereignissen 
die kaiserliche Partei; doch schwerlich ohne ei- 
nige Zweizüngigkeit. Als die böhmische Un- 
ruhe ausbrach, wer er in Bautzen, als kaiser- 
licher Landvoigt der Ober-Lausitz. Er erhielt 
vom Kaiser den Befehl, bis auf Weiteres nicht 
von seinem Platze zu verrucken. Nach dem 
Tode des Kaisers Matthias, im Juni 1619 be- 
fand sich Karl Hannibal in Wartenberg, besuch- 
te den Fürstentag und besaß das Vertrauen der 
schlesischen Fürsten und Stände noch so weit, 
daß er zum Mitvollstrecker der Landes- 
verteidigung gewählt wurde. Allein im August 
ging er mit Ferdinand 11. nach Frankfurt, wo die 
Kaiserwahl stattfand und verweigerte alsdann 
dem Könige Friedrich 1. die Anerkennung als 
Oberlehnsherr. Dieses Verhalten wurde im 
Fürstentage laut und heftig gemißbilligt. Karl 
Hannibal hatte sich in die Lausitz begeben, 
welche den böhmischen König Friedrich 1. 
auch nicht anerkannte. Aus Lieberose schrieb 
er am 19,November 1619 an das Oberamt, und 
entschuldigte sich, daß er beim Fürstentage 
nicht erscheinen können, wenn einer gehalten 
werde, denn es seien unerhörte Injurien und 
unerhörte Worte gegen ihn ergangen, von Per- 
sonen, die er beim Fürstentage täglich sehen 
müßte. Als Kavalier würde er solche Beleidi- 
gungen nicht ertragen können und wolle also 
aus Achtung gegen den Fürstentag, um nicht 
Streit anfangen zu müssen, sich der Teilnahme 
an demselben enthalten. Ebenso sei er verleum- 
det worden, daß er mit dem Könige von Polen 
wieder das Vaterland praktizire - wolle also 
recht weit weg um solchen Argwohn zu ent- 
kräften. - Da aber der Burggraf dem Könige 
Friedrich den Lehnseid beharrlich verweiger- 
te, auch bei dessen Huldigung in Breslau nicht 
erschien, so wurde er des Landes verwiesen 
und seine Standesherrschaft mit Beschlag be- 
legt. Die hiesige Landeshauptmannschaft emp- 
fing die in der Sache nötigen Befehle. Sie such- 
te jedoch Aufschub zu gewinnen und berich- 
tete an den Burggrafen. Karl Hannibal erschrak. 
In einem an den Landeshauptmann und die Äl- 
testen gerichteten Schreiben, im Juni 1620, 
spricht er seine Bestürzung über die angedrohte 
Execution aus und sucht den Vorwurf abzu- 
wenden, daß er sich gegen die Protestanten ge- 
hässig bewiesen. Man habe ihm am Anfange 
des Unwesens im öffetnlichen Fürstentage das 
Zeugnis gegeben (ihm allein), daß wenn sich 
alle Katholischen also verhielten, so wäre der- 
gleichen Unwesen nie entstanden usw. 

Die wirkliche Einziehung der Standes- 
herrschaft ist schwerlich erfolgt. In der Schlacht 
am weißen Berge, dem 8. November 1620 und 
durch die darauf folgende Flucht Friedrich 1. 
sank die Macht der böhmischen und schlesi- 
schen Protestanten. Unter Vermittlung des Kur- 
fürsten von Sachsen, erkannte der Fürstentag 
den Kaiser Ferdinand 11. als obersten Herzog 
von Schlesien an, und erhielt die fast übcrra- 
sehenden Zusicherungen des Dresdner Akkor- 
des. Der Burggraf Karl Hannibal war auch 
zurückgekehrt und übernahm die Anführung 
der gegen den Hohenzollerschen Markgrafen, 
Johann George von Jägerndorf, gesendeten 
ständischen Truppen. Dieser der Sache des 
geächteten böhmischen Königes unverzagt zu- 
gewendete Fürst hatte nämlich eine fortgesetzte 

Verteidigung versucht. Allein der Burggraf 
verwüstete sein Herzogtum Jägemdorf, dräng- 
te den Markgrafen aus Troppau und 
zersprengte in einem mehrtägigen Gefechte 
dessen Truppen. 

Von dieser Zeit bis 1627 lebte der Burggraf 
größtenteils zu Breslau. Sein Eifer für das kai- 
serliche Interesse und sein Fanatismus für das 
römische katholische Bekenntnis nahmen zu 
und machten ihn der ränkevollen Partei be- 
kannt, welche am Hofe Ferdinand 11. darauf 
lauerte, den Schlesiern ihre Religionsfreiheit zu 
entreißen. Als die Gelegenheit dazu erschienen 
war, wurden Karl Hannibal als einer der eifrig- 
sten Verfolger des Protestantismus gebraucht. 
In Begleitung des Regiments Lichtenstein 
(Dragoner) erwarb er sich den Hohnnamen des 
Seligmachers. Wo er in eine Stadt kam, da WUT- 
den die Protestanten durch Überlast der 
Einquartierung und jegliches Mittel unmensch- 
licher Beängstigung, dazu gebracht, bei den Je- 
suiten die Beichtzettel zu holen, deren 
Vorzeigung von den Verfolgern befreite. War 
durch solchen Zwang die Einwohnerschaft ei- 
ner Stadt zu der “uralten römisch-katholischen 
Religion“ gebracht, dann ließ der Burggraf 
durch den Rat einen Revers ausstellen, da8 die 
Bekehrung eine ganz freiwillige gewesen sein. 

Was den Burggrafen zur Teilnahme an ei- 
nem so grausamen und unedlen Verfahren an- 
trieb, war weniger ein blinder Religionseifer, 
als ein maßloses Streben, durch jedes Mittel, 
die Gunst des Kaisers zu erwerben. Die 
Einflüsterungen der Jesuiten, besonders des 
kaiserlichen Beichtvaters Lamormain, 
stachelten den Ehrgeiz Karl Hannibals noch 
mehr auf. Es wurde dem Burggrafen Hoffnung 
auf den Fürstenhut und den Besitz der 
Herzogturner Oppeln und Ratibor gemacht. Die 
Erfüllung ist nicht geschehen. Der Enkel Karl 
Hannibals hat über diese Sache ausgesagt, daß 
der Kaiser dem Burggrafen wirklich, nicht nur 
die Herzogswürde, sondern auch die 
Herzogtümer Oppeln und Ratibor übertragen 
habe. Wie es aber zu geschehen pflegt, sei 
durch Neider die Übergabe selbst verzögert und 
endlich verhindert worden. Später habe die Fa- 
milie eine Summe Geldes als Entschädigung 
empfangen. Des herzoglichen Titels habe sich 
der Burggraf unter diesen Umstanden enthal- 
ten. - Wartenberg blieb vor den äußersten Pro- 
ben der Bekehrungskunst Karl Hannibals ver- 
schont, doch geschah es wahrscheinlich auf sei- 
ne Veranlassung, um ein 
Einschüchterungsmittel zur Hand zu haben, da8 
ein Kommando kaiserlicher Soldaten unter dem 
Befehl eines Kapitain von Haugwitz, in der 
Standesherrschaft einquartiert wurde. 

Der Burggraf forderte von jetzt an die Be- 
soldung seiner Priester von der Stadt. Als er bei 
seinem Regierungsantritt den Oberpfarrer Jo- 
hannes Walter in die Herrschaft berufen hatte, 
ließ er diesem den Gehalt aus seiner Kasse zah 
len. Auch Augustin Sokkolovius empfing ihn 
1627 noch auf dieselbe Weise und zwar, der 
Pfarrer erhielt 400 Reichstaler, der Kaplan 52 
Reichstaler. Nun aber, 1629 verlangte der 
Burggraf zur Unterhaltung seiner Priester von 
der Stadt vierteljährlich 63 Reichstaler, 25 
Groschen, 6 Heller. Bisher hatte dieselbe nur 
ihre protestantischen Geistlichen besoldet, den 
deutschen Pastor mit 116 Gulden, 18 Groschen 
und zwei Malter Korn, den polnischen 
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Diakonus mit 82 Gulden, 24 Groschen und 1 
Malter Korn. Diese Besoldungen waren aber 
seit einigen Jahren von selbst ausgefallen, da 
die protestantischen Pfarrämter erledigt blieben. 
Im deutschen Pastorat wenigstens findet sich 
eine Vakanz von 1625 bis 1637. Ob diese 
Verwaisung eine Folge der Furcht vor der Nahe 
Karl Hannibals war; oder ob der Burggraf die 
Stelle nicht besetzen wollte, können wir nicht 
entscheiden. Proseltenmacherei und 
Anfeindungen mögen auch hier nicht ausge- 
blieben sein. Die protestantische Gemeinde er- 
hielt sich aber kräftig und regsam. 

Um diese Zeit, 1628, verstärkte Karl 
Hannibal die Befestigung Wartenbergs. Schon 
Burggraf Abraham hatte Geschütz und Muni- 
tion für den Wall des Schlosses und der Stadt 
beschafft. Karl Hannibal vermehrte die 
Verteidigungsmittel, baute weiter an Mauer und 
Wall und soll, wie sein Vater, eine standes- 
herrliche Besatzung des Schlosses gehalten ha- 
ben. Diese Wartenbergische Kriegsmacht ist in 
den nächsten stürmischen Jahren spurlos ver- 
schwunden. 

Im Frühjahr 1630 hielt sich der Burggraf, der 
überhaupt viel auf Reisen war, zu Danzig auf, 
um, nach dem Befehl des Kaisers, gewisse ver- 
dact$ige Personen zu beobachten und die dor- 
tigen Plane zu erforschen. Auch hatte er in die- 
ser Zeit seinen Geheim-Sekretär, Martin Opitz, 
nach Paris gesendet, um die dortigen politi- 
schen Verhältnisse zu beobachten. Wir glauben 
nicht, daß der Burggraf in allen diesen Dingen 
eine eigentlich selbständige Rolle durchgeführt 
hat. Ein eigner großer Wille fehlte ihm. Die 
Lenker der Verhältnisse am kaiserlichen Hofe 
wußten seine unbedingte, ausdauernde und pfif- 
fige Ergebenheit in jenen Zeiten der Gewalt 
und der Lüge gut zu benutzen. 

Dieser Eigenschaft und seiner Erfahrungen 
in den Geschäften wegen, hatte der Kaiser den 
Burggrafen zum Präsidenten der schlesischen 
Kammer gemacht. Karl Hannibal rechtfertigte 
dieses Vertrauen zur Pein des Landes, denn er 
erfand immer neue Titel zur Erhebung von 
Steuern. Da gab es Kuh-, Schaf-, Mühl-, 
Fleisch-, Molken-, Käse- und Brotsteuer. (Das 
Landvolk belegte deshalb den Burggrafen mit 
dem Spottnamen des Kälbermelkers.) Ebenso 
eifrig zeigte sich der Burggraf bereit, als der 
Kaiser die Hand an die Verfassung des Landes 
legte. 

Er erklärte dem zum Ober-Landeshaupt- 
mann ernannten Herzog Heimich Wenzel von 
Oels-Bernstadt: “der Kaiser wolle auch in 
Schlesien ein ‘absolutum dominium‘ haben und 
könne diesem Lande nicht mehr zugestehen, 
daß Fürsten und Stände sich in Allem auf ihre 
Privilegien beriefen und wenn er etwas von ih- 
nen forderte, es auf die Fürstentage verschöben 
usw.“ 

Als im Laufe des Krieges eine Armee der 
verbündeten protestantischen Fürsten (Schwe- 
den, Sachsen, Brandenburger) in Schlesien ein- 
geruckt war und die Kaiserlichen Ende August 
1632 aus Steinau vertrieben hatte, nahmen die- 
se ihren Rückzug auf Veranlassung des Burg- 
grafen nach Breslau. Er hatte den kaiserlichen 
Generalen die Versicherung gegeben, daß er 
die halbe Armee in die Stadt bringen würde; 
mit der andern Hälfte würde es sich dann auch 
machen lassen. Offenbar war es dabei auf ei- 
nen Gewaltstreich gegen Breslau abgesehen. 

Allein die Breslauer versagten den Kaiserlichen 
den Rückzug durch die Stadt und weigerten 
sich auch auf die nachruckende verbündete Ar- 
mee mit den Geschützen der Stadt zu feuern. 
Die Kaiserlichen lagerten sich also bei Breslau 
zwischen der Oder und Ohlau, wurden aber von 
den Schwedischen aus dem Lager vertrieben. 

Da diese Letzteren auch den Übergang über 
die Oder erzwingen wollten, entstand ein hef- 
tiges Scharmützel. Burggraf Karl Hannibal hat- 
te sich, in Begleitung des Ober-Landeshaupt- 
mannes und einiger Ratsherrn, auf die 
Ziegelbastei begeben und schaute von dort dem 
Kriegsgetümmel zu. Da überkam ihn die Lust, 
aus einem nahe stehenden Geschütz auf die 
Schwedischen zu feuern. - Vergebens war das 
Abmahnen seiner Begleiter, er richtete das Ge- 
schütz und ließ abprotzen. Drei Schwedische 
fielen von dem Schuß und einem Offizier wur- 
de das Pferd getötet. Voll Freude über seine Tat 
fuhr der Burggraf in die Stadt zurück. Hier aber 
erhob sich unter der Bürgerschaft ein großer 
Tumult über die geschehene Verletzung ihrer 
Zusicherungen und als drei Fähnlein schwedi- 
scher Reiter am Tor erschienen und Auskunft 
über den hinterlistigen Schuß begehrten, stieg 
die Erbitterung in der Stadt. Das Volk lief zu- 
sammen und wollte den Burggrafen heraus- 
haben. Schwerlich würde er mit dem Leben 
davon gekommen sein, aber zwei Ratsherren 
brachten ihn heimlich aus der Stadt. Er nahm 
seine Flucht nach Wartenberg. 

Hier ruhte er nicht, sondern brachte aus an- 
geworbenen Polen und wohl auch aus Leuten 
der Herrschaft eine Schar von etwa 3000 Mann 
zusammen, mit welcher er an die Kaiserlichen 
sich anschließen und gegen die Schwedischen 
streiten wollte. Allein der Haufe hielt schon das 
erste Zusammentreffen nicht aus. Er wurde bei 
Strehlen von dem sächsischen General 
Amheim vollkommen zersprengt. Dies geschah 
Anfang.1633. 

Karl Hannibal begab sich nach Prag. Hier 
überfiel ihn ein heftiges Fieber. Am 18. Februar 
1633 machte er ein Codizill (Zusatz zu seinem 
Testament) und starb vier Tage darauf, am 22. 
Februar. (Die Meinung, daß Karl Hannibal 
nach Polen geflüchtet und dort erschlagen wor- 
den sei, ist somit falsch.) 

Er war vermahlt mit Anna Esisabet, geb. von 
Safsky und hinterließ drei Söhne - Max Ernst, 
Otto Abraham, Hermann Wilhelm - und zwei 
Töchter (Leonore Eusebia, vermählt mit dem 
Grafen von Wagensburg, und Cäcilie Renata, 
vermahlt an dem Grafen von Trautmannsdorf.) 
Der älteste Sohn folgte ihm als Standesherr, 
unter der Vormundschaft seiner Mutter. Diese 
erhielt als Wittum den Himmeltau und die 
Schölzerei, welche jedoch bei ihrem Tode oder 
einer zweiten Heirat an die Kirche St. Peter und 
Paul fallen sollten; außerdem ein jährliches Ein- 
kommen von 5000 Reichstaler aus der Herr- 
schaft. Sie machte aber sogleich nach dem 
Tode Karl Hannibals eine Forderung von 152 
478 Reichstaler an ihren Sohn Max Ernst, der 
doch in der schweren Kriegszeit den Besitz der 
Standesherrschaft faktisch kaum antreten konn- 
te. 

Allerdings hatte Karl Hannibal, wie er sag- 
te, eine ziemliche Barschaft erübrigt und rei- 
ches Silbergerät, kostbare Tapeten und Teppi- 
che angeschafft, welches er zur Primogenitur 
schlägt. In dem Codizill vermachte er den 

Kapuzinern (wahrscheinlich umstanden sie sein 
Sterbebett), wenn sie würden zu Breslau ein 
Kloster erbauen wollen, seinen Garten und sei- 
ne Häuser zu Breslau, nebst 10000 Reichstaler 
seiner gewissen Ausstände. Eine gleiche Sum- 
me bestimmte er dafür, daß wenn in den Ka- 
pellen zu Unseren Lieben Frauen zu Bralin und 
St. Marti bei Wartenberg die jährlichen 
Festivitäten gehalten werden, an die Armen 
daselbst jedesmal 300 Reichstaler verteilt wer- 
den sollen. Diese wohltätige Bestimmung mag 
schwerlich zur Ausführung gekommen sein, da 
das Kapital auf Ausstände angewiesen war und 
die Sache in den Verwirrungen der Kriegszeit 
wohl nicht betrieben werden konnte. 

über die Erziehung der Kinder bestimmte 
Karl Hannibal, daß sein Bruder am wenigsten 
damit zu tun haben solle, da8 alle in der rö- 
misch-katholischen Religion erzogen, keines 
auf verdächtige Schulen oder Universitäten ge- 
schickt, und Abtrünnige enterbt werden sollen. 
Der Burggraf wünschte wo möglich in Warten- 
berg begraben zu werden. 

Es bleibt am Schluß dieser biographischen 
Mitteilungen über Karl Hannibal noch übrig, 
seines Verhältnisses zu dem berühmten schle- 
sischen Dichter Martin Opitz von Boberfeld zu 
gedenken. Der Buggraf, strebend als Beschüt- 
zer eines ausgezeichneten Mannes zu glänzen, 
hatte den ihm auch in Geschäftsgewandtheit 
empfohlenen Opitz 1626 zu seinem Sekretär 
ernannt. Dieser, ein Protestant, bat sich dabei 
aus, daß er der Religion wegen keinen Anlaß 
haben solle und seinem Studieren obliegen dür- 
fe. Die Gewährung des ersten Punktes hat Opitz 
wohl durch hofmännisches Schweigen und 
Nichthören bei dem Vielen, was vom Burg- 
grafen ausgehend, ihn als Protestanten kranken 
mußte, erleichtert und es konnte unter diesen 
Umständen wohl geschehen, da8 er, gleichsam 
in der Höhle des Feindes in seine Religions- 
meinung ungeirrt bleibend, dieses als Großmut 
überschätzend, den Schatten nicht fühlte wel- 
chen eine so selbstsüchtige Zahmheit auf sei- 
nen Charakter warf. Es ist dem berühmten 
Dichter dieser Vorwurf auch nicht erspart wor- 
den; doch darf man nicht allein die passive Sei- 
te des Verhaltnisses hervorheben, sondern auch 
daran denken, daß der Burggraf schwerlich ein 
Glaubenswüterich sein konnte, als welcher er 
oft geschildert wird, da Opitz durch die unge- 
meine Humanität, mit welcher der Burggraf 
seinen Studien Zeit und Muße gewährte. Er 
spricht sich voll Dankbarkeit hierüber in der 
Zueignung aus, welche er vor dem Gedichte 
“Lob des Kriegsgottes“ (1628) an den Burg- 
grafen gerichtet hat. 

Der Dichter scheint sich durch 
Gelehrsamkeit und geistvolle Feinheit des Um- 
gangs dem Burggrafen fast unentbehrlich ge- 
macht zu haben. So oft auch derselbe - so er- 
zahlt Kolerus in der zu Opitzens Andenken ver- 
faßten Rede, vornehme Herren, Abgesandte, 
Kriegs- und Hofmänner zu Gaste hatte, welche 
von Staatsachen, von Krieg und Frieden und 
von allerhand Reichsgeschäften Gespräche 
führten, so verwies er sie an unsern Opitz. 
Wenn dieser um sein Urteil gefragt wurde, so 
antwortete er frei und allemal so, daß man ihm 
gewogen werden und seinen klugen Ausspruch 
rühmen mußte. 

Das Vertrauen des Burggrafen übertrug dem 
Martin Opitz oft auch Sendungen an fürstliche 
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Personen, sowie Ausfertigungen wichtiger 
Briefe an Kaiser und Papst. Das Bedeutendste 
aber ist die Reise des Dichters nach Paris 1630. 
Ohne Zweifel geschah dieselbe aus politischen 
Absichten, und die Person eines Dichters und 
Gelehrten war zur Verhüllung des geheimen 
Zweckes ganz geeignet. Kolerus sagt: In Paris 
wollte Opitz nur von den Geheimnissen des 
Staates Nachrichten einziehen. Besonders ging 
seine Absicht dahin, zu erfahren wie es um das 
Gleichgewicht von Europa beschaffen sei und 
welches Land dem anderen überwichtig wäre, 
wenn es in Bewegung kommen sollte. So wur- 
de er mit den größten Staatsmännern bekannt 
und erfuhr die wichtigsten Dinge, welche er 
nach seiner Rückkehr dem Burggrafen und ei- 
nigen anderen, welche sie wissen durften und 
mußten, entdeckte; auch Vieles mitteilte, was 
den gegenwärtigen und künftigen Zustand EU- 
ropas anging. 

Wir haben dieses Verhältnis deshalb um- 
ständlicher erwähnt, weil es einige Züge ZU 

dem Bilde des in der schlesischen Geschichte 
übel berüchtigten Burggrafen liefert. 

Setzen wir uns alles Mitgeteilte zusammen, 
so erscheint Karl Hannibal alS einer der unter- 
geordneten Geister, welche sich im Nachtrabe 
eines Wallenstein finden mußten. Hart und hab- 
süchtig in seinen Familienverhältnissen, un- 
duldsam weniger aus Fanatismus, als aus Be- 
rechnung, hatte er in seinen öffentlichen Stel- 
lungen n.ur Ohr für das Flüstern kaiserlicher 
Gunst und die Eingebungen seines Ehrgeizes. 
So diente er der Macht, ohne zu fragen, ob sie 
das Recht besaß; und während er glaubte an 
Ehre und Ruhm zu bauen, wurde er ein ruhm- 
loses Werkzeug unwürdiger Intrigen. 

Düsseldorf 
Mit weit über 100 Landsleuten feierten wir 

am 15. Oktober unser diesjähriges Emtedank- 
fest. Schön war der Saal mit unserer Erntekrone 
geschmückt Mit dem Lied “Es liegt im deut- 
schen Osten” wurde unser Fest begonnen. Karl 
Heinz und Anni Neumann begrüßten alle auf 
das herzlichste. Besonders die Heimatgruppen- 
leiter von Trebnitz, Herbert Langner und von 
Strehlen Elfriede Tittert sowie alle, die zum 
erstenmal bei uns waren, auch die Schützen der 
Festenberger Schützengilde und alle Mitspie- 
ler unseres Programms. Auch gedachten wir all 
unserer Kranken und hoffen, daß sie beim 
nächsten Mal wieder bei uns sind. Wir sahen 
nochmal zurück auf den schönen Mehrtages- 
ausflug nach Vielbrunn und das Kreistreffen in 
Rinteln, wo wir wieder viele Freunde und Be- 
kannte wiedersehen durften. Anni Neumann 
führte uns nochmal zurück in unser Schlesier- 
land. Wo wir das Getreide ernteten, die Kar- 
toffeln hackten und das schöne Obst und die 
großen Kürbisse mit dem Leiterwagen nach 
Hause fuhren. Und nach getaner Arbeit dann 
die Erntedankumzüge, die, geschmückt mit den 
Festwagen, durch Städte und Dörfer fuhren. 
Und dann im “Grünen Kranz” tüchtig das 
Tanzbein geschwungen wurde. Für unsere 
Erntedankfestverlosung wurden viele schöne 

Preise mitgebracht. Günter Neumann verstei- 
gerte sogar einen Sack Kartoffeln. Unsere 
Geburtstagskinder wurden diesmal durch An- 
nemarie Pah1 geehrt, auch das goldene 
Hochzeitspaar, Erna und Gustav Günther. Er- 
innert wurde an eine neue Werksbesichtigung 
und Anmeldung zum Ausflug 1995, der uns 
diesmal vom 15. 18. Juni 1995 nach Dodenau 
im Ederbergland führt. Mit den Liedern “Im 

Krug zum grünen Kranze” und dem Herbst- 
strauß bunter Melodien, klang der offizielle 
Teil aus. Nun kamen die Wanderer aus Schle- 
sien zu uns und erfreuten uns mit Gaben aus 
dem Heimatland. Danach spielte die Strehlener 
Heimatgruppe für uns ein Gerichtsstück, was 
jedem viel Freude bereitete. Dazwischen wur- 
de zu den Klängen von Kapelle Hauffe immer 
wieder getanzt. Nun spielte unsere Heimat- 
gruppe den Einakter “Das Mädchen in anderen 
Umständen”, welches sich in unserer Heimat 
abspielte. Mit Ilse Gutsehe, Erwin Leowsky 
und K.H. Neumann. Der Beifall war sehr groß. 
Ruth Plücker erfreute uns jetzt mit einem Ge- 
dicht in schlesischer Mundart. Erwin Leowsky 
brachte auch noch ein Stück zu Gehör. Kurz 
und gut ein schönes Programm. Es folgte nun 
unsere Proklamation des neuen Königspaares 
und der Ritter durch Edith Seeder und Ilse 
Gutsehe. Ilse Gutsehe würdigte die Verdienste 
des neuen Königspaares Anni und K. H. Neu- 
mann als echter Festenberger Junge, der schon 
zum 4. mal König geworden ist, auch möge er 
noch viele Jahre die Heimatgruppe in Düssel- 
dorf leiten. Dem scheidenden König wurde die 
Königskette abgenommen und dem neuen Kö- 
nig mit Königsscheibe und Königspokal über- 
reicht. Außerdem bekam die Königin einen 
schönen Blumenstrauß. Edith Seeder würdigte 
die Verdienste der beiden Ritter, Erwin 
Leowsky und Günter Neumann mit ihren Da- 
men, auch ihnen wurden die Ritterketten um- 
gelegt. Geveinsam verzehrten wir dann das 
schöne Eisbein, was allen sehr gut schmeckte. 
So ging ein schöner Abend zu Ende. 

Achtung! Voranzeige: unsere Weihnachts- 
feier findet im Lindentor am 2. Advents- 
sonntag, den 4. Dezember statt, mit echtem 
schlesischen Mohn- und Streuselkuchen. Be- 
ginn ist um 14.30 Uhr. Bitte die Kinder bis zu 
14 Jahren bis 28. November anmelden und die 
Tüte mitbringen. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht 
herzlich: 
5.11. Günter Freitag aus Klein-Graben zum 67. 
Geburtstag; 9.11. Gertrud Grieger 
aus Trebnitz zum 80. Geb.; 14.1 1. Lotte 
Krosnik zum 57. Geb.; 16.11. Dorchen Borg- 
hans aus Festenberg zum 65. Geb.; 19.11. Man- 
fred Kawelke aus Dyhmfeld zum 63. Geb,; 
20.11, Maria Doktor aus Groß Wartenbcrg zum 

90. Geb.; 23.1 1. Elfriede Anacker zum 82. 
Geb.; 24.11. Regina Schmidt aus Groß Warten- 
berg zum 64. Geb.; 27.1 1. Wally Lange aus 
Löwenberg zum 71. Geb.; 29.11. Elisabeth 
Schütz aus Festenberg zum 64. Geb.; 29.11. 
Josef Ficens zum 52. Geburtstag. 

Prödel/Sachsen-Anhalt 
Mit Bangen fuhr ich am 8. Oktober 1994 

nach Prödel zu unserem Heimattreffen. Da von 
unserem letzten Treffen am 23.7. versehentlich 
kein Bericht in das Heimatblatt kam, hatte ich 

ein schlechtes Gewissen, ob ich den Termin für 
das Treffen am 8.10. bekanntgegeben hatte. 
Doch als ich von weitem die vielen Autos auf 
dem Parkplatz vor der Gaststätte Voigt sah, fiel 
mir ein Stein vom Herzen. Trotz 13 Entschul- 
digungen konnten wir noch 38 Heimatfreunde 
begrüßen. Es war eine fröhliche Runde. 

Nach der Begrüßung sangen wir das Lied 
“Beim Kronenwirt ist heute Jubel und Tanz...“. 
Danach kamen, wie üblich, unsere Geburtstags- 
kinder im Zeitraum vom 23.7. bis 8.10. in die 
Mitte des Saales, um ihnen von ganzem Her- 
zen zu gratulieren. Es wurden die besten Wün- 
sche für gute Gesundheit und Wohlergehen 
dargebracht. Hier engagierte sich wieder sehr 
unsere liebe Heimatfreundin Martha Öder mit 
einem Lied, bei dem wir alle Geburtstagskinder 
hochleben ließen, bis zu einem sehr lustigen 
Lied “Die Busfahrt”, bei dem alle Heimat- 
freunde einbezogen wurden, gab es viel Freu- 
de und Fröhlichkeit im Saal. 

Da mir Herr von Korn, unser Heimatkreis- 
vertrauensmann, umgehend einen Bericht zu- 
kommen ließ, wurde dieser von Herrn Staasch 
vorgelesen. Der Bericht gab Anregung zu Ge- 
sprächen für die Heimatfreunde, die nicht in 
Rinteln sein konnten. Wir hoffen, daß wir alle 
gesund bleiben und in zwei Jahren am Heimat- 
treffen in Rinteln teilnehmen können. 

Ganz liebe und herzliche Genesungswünsche 
und -grüße möchten wir hiermit unserem lie- 
ben Heimatfreund Hans Zietlow übermitteln. 
Wir hoffen und wünschen, daß er bald wieder 
mit seiner Ebba unter uns weilen kann. 

Bei einer gemütlichen Kaffeetafel und regen 
Gesprächen verbrachten wir diesen schönen 
Nachmittag. 

Unser nächstes Treffen findet am 3.12.1994 
um 14 Uhr in Prödel statt. 

Gerda Kaiser, Neue Str. 12,39264 Lübs 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht 
herzlich im Zeitraum vom 1.10. bis 
17.11.1994: 
Herrn Horst Schmidt am 1.10. zum 64. Geb. 
Herrn Günter Schulz am 3.10. zum 62. Geb. 
Herrn Rudolf Jessor am 17.10. zum 70. Geb. 
Herrn Otto Heine am 1.10. zum 73. Geb. 
Herrn Arnold Driemel am 25.10. zum 66. Geb. 
Frau Emma Plizga am 1.11. zum 66. Geb. 
Frau Edeltraud Heine am 1.11. zum 67. Geb. 
Frau Helga Stephan am 5.11. zum 66. Geb. 
Frau Erna Peltzer am 12.11. zum 73. Geb. 
Frau Maria Schmidt am 17.11. zum 65. Geb. 

G.K. 
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Berlin 
Heimatgruppentreffen vom 9. IO. 1994 der 

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

Nach längerer Pause traf sich unsere ge- 
mischte Heimatgruppe der 3 Landkreise Oels, 
Groß Wartenberg und Namslau wieder in un- 
serer vertrauten Gaststätte. Frau Kranczioch 
begrüßte die Mitglieder und Gäste recht herz- 
lich. Wir gedachten in einer Gdenkminute der 
verstorbenen Heimatfreunde Margarethe 
Kirsch und Johannes Seidel. Frau Kirsch ist im 
Alter von 92 Jahren gestorben und bereicherte 
unsere Gruppe über Jahrzehnte mit ihrem Wis- 
sen von der Kreisstadt Groß Wartenberg. Herr 
Seidel hat noch im vergangenen Jahr an der 
Seite seiner Frau die Schriftleitung mitgemacht. 

Es gab viel zu berichten, schließlich war das 
24. Heimatkreistreffen des Landkreises Oels 
am 3. und 4.9. in Hechingen und das 20. 
Heimatkreistreffen des Landkreises Groß 
Wartenberg am 10. und 11.9. in Rinteln. 
Heimatfreund Form berichtete unserer Gruppe 
über seine Eindrucke und Erlebnisse von sei- 
nem Besuch in Hechingen. Er stellte die gute 
Organisation dieses Treffens heraus, die eine 
Abgewogenheit zwischen Darbietungen, Ge- 
sprächen und Besichtigungen erlaubte. Im Ver- 
gleich zum Treffen in Rinteln war allerdings 
nur ein Bruchteil der Heimatfreunde nach 
Hechingen gereist. 

Vom Heimatkreistreffen in Rinteln berich- 
tete Frau Kranczioch. Im Mittelpunkt dieses 
Treffens steht die persönliche Begegnung. Der 
Heimatkreisvertrauensmann Wilfried von Korn 
begrüßte weit über 2.000 Personen im großen 
Festzelt von Rinteln. Uns beeindruckten seine 
Formulierungen, worin er sich mit gewissen 
Presseäußerungen auseinandersetzte, daß 
“Ewiggestrige” zu den Heimattreffen kommen. 
Die von Herrn Feuerbach als Vertreter des 
Landkreises Schaumburg geäußerten Gedanken 
zu einer Patenschaft mit Groß Wartenberg soll- 
ten nicht zur Eile zwingen, werden aber im In- 
teresse der Völkerverbindung für notwendig 
erachtet. 

Geworben wurde zum Besuch für das schon 
zur Tradition gewordene Erntedankfest der 
Landsmannschaft Schlesien in der Sporthalle 
Schöneberg am 9.10.94. Wir feierten unser 
Erntedankfest mit Beiträgen von Frau Wiesent 
und Herrn Grandke. Herr Grandke schilderte so 
bildlich das Erntegeschehen in früheren Jahren, 
daß sich so mancher in die Jugend zurück- 
versetzt fühlte. 

Wir treffen uns regelmäßig jeden 2. Sonn- 
abend im Monat. Unsere nächsten beiden Tref- 
fen sind also am 12.11.94 und am 10.12.94 um 
15 Uhr in der Gaststätte “Am Kamin”, 
Friedenstr. 6, 12107 Berlin-Mariendorf, zu er- 
reichen mit der U6 Alt-Mariendorf. 

Alois Kokot 
Die Heimatgruppe gratuliert zum Ge- 

burtstag recht herzlich und wünscht alles 
Gute: 

Zum 74. Geb. am 24.11. Frau Hilde Schön- 
rock geb. Opitz, 10827 Berlin, Feurigstr. 23. 

Nürnberg 
Am 20. September verstarb plötzlich unser 

Heimatfreund Rudolf Lepski aus Oberstradam, 
Er wohnte in Rothenbühlstr. 6 b, 96163 
Gundelsheim. Bei unserem 20. Heimattreffen 
in Rinteln weilte der Verstorbene noch unter 
uns. Gemeinsam mit seiner Frau Elfriede konn- 
te er noch frohe Stunden mit Freunden aus der 
Heimat erleben. 

Ganz gleich ob in Nürnberg oder Rinteln, 
immer war die Familie unter den Teilnehmern. 
Für Rudolf waren die Zusammenkünfte mit 
Heimatfreunden stets eine Besonderheit in sei- 
nem Leben. Laut unserer Einzeichnungsliste 
fehlte der Verstorbene seit 1965 nur einmal bei 
unseren Nürnberger-Treffen. Trotz Schnee und 
Regen scheute er die Fahrt von Gundelsheim 
nach Nürnberg nie. Das beweist seine große 
Heimatverbundenheit. Darüber hinaus, war er 
ein vorbildlicher Familienvater. Mit viel Fleiß 
hat er mit seiner Frau in Gundelsheim ein schö- 
nes Eigenheim gebaut. Seine beiden Enkel, die 
Söhne seiner einzigen Tochter, waren sein gan- 
zer Stolz. Rudolf Lepski hinterläßt eine Lücke 
in unserer Heimatgruppe, die nicht zu schlie- 
ßen ist. Wir trauern um einen freundlichen zu- 
friedenen Menschen, den wir in bester Erinne- 
rung behalten werden. 

Die Nürnberger Gruppe gratuliert in der 
Zeit vom 19.11. - 13.12.: 
Hmfr. Alfons Lichy (Dalbersdorf/Groß 
Wattenberg) am 19.11. zum 73., Frau Herta 
Kalbe (Fr. v. Werner K., Fest.) am 26.11. zum 
69., Frau Gertrud Zeilinger geb. Bystrich 
(Schönsteine) am 28.11. zum 68, Frau Erna 
Klonz (Fr. v. Helmut K., Groß Wart.) am 
28.11. zum 66., Hmfrd. Hermann Heimlich 
(Fest.) a,m 10.12. zum 74. und Frau Zylka geb. 

Kynast (Fest.) am 13.12. zum 66. Geburtstag. 
Wir gratulieren allen recht herzlich und wün- 
schen weiterhin beste Gesundheit. E.B. 

Dresden/Meißen 
Zum Geburtstag gratulieren wir recht herz- 

lich und wünschen alles erdenkliche Gute: 
Herrn Herbert Skuppin am 5.1 1. zum 68. 

Geb. in 01462 Niederwartha, Herrmann-Groß- 
Str. 4 (Niederstradam). 

Frau Lieselotte Peldszus geb. Schwing am 
7.11. zum 59. Geb. in 04808 Wurzen, 
Freiligrathstr. 1 (Klein-Kosel). 

Frau Annelies Woitschig am 11.11. zum 67. 

Geb. in 0 16 12 Neuseußhtz 3 1 (Niederstradam). 
Frau Friedel Marx geb. Jander am 24.11. 

zum 66. Geb. in 01619 Zeithain, Röderauer Str. 
1 (Niederstradam). 

Herrn Gerhard Woitschig am 23.11. zum 7 1. 

Geb. in 95028 Hof/Saale, Alsenberger Str. 71 
(Niederstradam). 

Herrn Gottfried Hellmann am 29.11. zum 64. 

Geb. in 01640 Coswig/Dresden, Breite Str. 8, 
(Niederstradam). 

Frau Hildegard Lauschke geb. Krause am 
30.11. zum 60. Geb. in 4720 Döbeln-Keuem, 
Hauptstr. 20 (Seckskiefem/Oels). 

Kurt Finder (links) vor dem Wallpavillon im 
Zwinger in Dresden. (Foto Hellmann) 

An alle Niederstradamer! 
Im August hatte ich Besuch von Kurt Findor 

aus Australien. Er lebt seit 1953 dort und be- 
suchte seine Schwester Traude1 in Deutschland, 
er rief mich an und war zwei Tage bei mir. Alle 
Niederstradamer läßt er auf diesem Wege grii- 
Ben und würde sich freuen, wenn er Post er- 
hält. 

Seine Adresse: Kurt Findor, 154 Tameit, 
Rd.-Wenibee-Vic. 3030, Australia. 

Johannes Hellmann, Meißner Str. 6, 01462 
Cossebaude, Tel. 4398392. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

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

Spenden für die 
Restaurierung der Orgel. Je- 
der Betrag gleich welcher 
Höhe wird dankend begrüßt. 

Spendenkonto Ev. Kirche 
,Neumittelwalde Konto Helga 
Getz Nr. 580930600, BLZ 
100 400 00 bei der Berliner 
Commerzbank AG. 
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In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Ab- 

t 

schied von meinem lieben Mann, guten Vater, 
Schwiegervater, Opa, Bruder, Onkel und 
Schwager 

Rudolf Lepski 
* 10. April 1918 l t 20. September 1994 

der uns trotz schwerer Krankheit plötzlich ver- 
lassen hat. 

In stiller Trauer: 
Elfriede Lepski 
Brigitte Fiedler geb. Lepski 
mit Familie 

früher Ober-Stradam 
96163 Gundelsheim, 20.9.1994 
Rothenbühlstr. 6 b 

Beisetzung fand am Montag, 26.9.1994 um 14.00 Uhr auf dem 
Friedhof in Gundelsheim statt. 

Wer so gewirkt, wie Du im Leben 
wer so erfüllet seine Pflicht 
und stets sein Bestes hat gegeben 
der stirbt auch selbst im Tode nicht. 

Mein herzensguter Bruder und Schwager, mein 
lieber guter Onkel, unser lieber Cousin und 
Neffe 

Gerhard Dubiel 
* 26.4.1921 . t 7.10.1994 

hat uns nach schwerer, mit großer Tapferkeit 
ertragener Krankheit für immer verlassen. 
Wir beugen uns in Liebe und Dankbarkeit für 
alles, was er für uns getan hat und nehmen in 
stiller Trauer Abschied. 

Brigitte Rockstein geb. Dubiel 
Georg Rockstein 
Jochen und Bettina Rockstein 
und alle Angehörigen 

3 1552 Rodenberg, Windmühlenstraße 17 
früher Neumittelwalde, Bahnhofsstr. 20 
Die Trauerfeier fand am 11.10.1994 um 13.00 Uhr in der 
Friedhofskapelle Rodenberg statt. 

Herztichen Glückwunsch 
allen Geburtstagskindern 

die keinen hohen Geburtstag 
feiern 

und deshalb nicht erwähnt sind! 

Ihr 
Groß Wartenberger Heimatblatt 

Du hast gesorgt, Du hast geschafft, 
bis Dir die Krankheit nahm die Kraft. 
Wie schmerzlich war’s, vor Dir zu stehen, 
dem Leiden hilflos zuzusehen. 
Ruhe hast Du nie gekannt, 
schlafe wohl und habe Dank. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von unserer lieben Schwester 

Luzie Baumann 
geb. Klose, früher Ossen/SchIesien 

In stiller Trauer: 
Die Geschwister mit Angehörigen 
und Freunden 

Trauerhaus 
Frau Ursula Slmw 
Burgmeisterstraße 61 a. 12103 Berlm 

Er, den wir liebten und verloren, 
ist nicht mehr dort, wo er einst war, 

t 

aber überall, wo wir sind. 

Franz Lachmann 
* 28. März 1925 l t 20. September 1994 

Nach kurzer, schwerer Krankheit, völlig unerwx- 
tet, schlief heute unser lieber Vater, Schwieger- 
vater und Opa für immer ein. 

Wir werden Dich nicht vergessen 
Dagmar Mach geb. Lachmann 
Heinrich Mach 
Undine Richter geb. Lachmann 
Bernhard Richter 
Michael 
Ulrike und Thomas 
und alle, die ihn liebten 

50354 Hürth, Bonnstraße 15 früher. Petershof/Schleise 
Traueranschrift: Familie Mach 
50354 Hürth, Ernst-Reuter-Straße 100 
Die Exequtcn werden gehalten am Dm~stag, dem 27 September 1994 in der Pfarrkirche 
St. Dianysius in Hur&Cleucl Anschheßend nt die Bemtung auf dem Waldfriedhof in 
Gleuel. 

Werbt allefur unser 
Groß WartenbePger 
Heimatblatt! 

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

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




