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Jene Fastnacht-ja, so war’s, ihr Leute, 
Eisgang donnerte im Fh.& 
klang wie geisterndes Geläute 
zwischen Scherz und Kuß. 

Schneevermummt mit grünem Zapfenzahne 
aus des Wassermannes Reich 
stieg dann einer aus dem Kahne, 
alle schauten bleich . . . 

Pauke, Waldhorn, Klarinette: 
lustig ging’s im Wirtshaus zu, 
bis der Strom aus seinem Bette 
aufstand ohne Ruh. 

Wen er sich zum Tanz genommen, 
keiner weiß es heute mehr, 
eine Larve ist hinabgeschwommen, 
Raureif hinterher. 

Aus: Friedrich Bischöffs ,,Schlesischer Psalter“ 
Einsender: Eberhard Bittner 
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Deutschlandtreffen der 
Schlesier 

8. und 9. Juli in Nürnberg 
Wichtige Hinweise 

Werbung 
Rufen Sie bitte die kostenlos zur Verteilung 
gelangenden Aufrufe (Flugblätter) des Bundes- 
vorsitzenden der Landsmannschaft Schlesien, 
Dr. Herbert Hupka, bei der Organisationsleitung 
ab. 
Denken Sie bitte auch daran, Briefverschluß- 
marken anzufordern. Sie eignen sich vorzüglich 
für die Werbung. 
Plakettenabruf für den Vorverkauf 
Der Preis je Plakette beträgt 15,OO DM. 
Hiervon verbleibt bei den Gruppen, die den 
Vorverkauf tätigen, je veräußerter Plakette DM 
l,OO. Um Verständnis wird gebeten, da8 aus 
Kosten- und organisatorischen Gründen der 
Versand für den Vorverkauf erst bei Bestellun- 
gen ab zehn Plaketten durchgeführt werden kann. 
Anschrift für den Abruf 
Organisationsleitung / Deutschlandtreffen der 
Schlesier, Dollendorfer Str. 412, 53639 
Königswinter, Tel.: 0 22 44 / 8 04 80, Telefax 
02244/8 11 20. 
Plakettenabruf bis 
Spätestens 23. Juni 1995 (letzter Versandtag). 
Abrechnung bis 
Spätestens 30. Juni 1995. Danach können nicht 
verkaufte Plaketten nicht mehr zurückgenom- 
men werden. 
Abrechnung und Spenden 
Konto “Deutschlandtreffen der Schlesier”, Nr. 
160 116 4023, Bankleitzahl: 370 695 74, 
Raiffeisenbank e. G. Königswinter. 
Verwenden Sie bitte sowohl ftidie Abrechnung 
als auch für die Einzahlung von Spenden nur 
dieses Konto. 
Zimmerreservierungen 
Nur bei folgender Anschrift: Congress- und 
Tourismus Zentrale, Frauentorgraben 3,90443 
Nürnberg, Telefon 09 11/23 36 121 bzw. 122. 
Es empfiehlt sich dringend, schon jetzt 
Zimmerreservierungen vorzunehmen. 
Die Ziietvermitthmg durch die Grganisations- 
leitung ist nicht möglich. 
Plakate 
Sie befinden sichnoch in der Vorbereitungsphase 
und werden voraussichtlich in den Größen DIN 
AlDINA2,DINA3undDINA4querzur 
Verfügung stehen. Bestellungen bei der 
Grganisationsleitung sind schon jetzt möglich. 
Sie werden registriert. Der Versand erfolgt dann 
voraussichtlich im Laufe des Monats April 1995 
ohne erneute Aufforderung. 

Sondertreffen 
Teilen Sie bitte möglichst umgehend geplante 
Sondertreffen mit Bekanntgabe der Termine 
und Treffpunkte der Organisationsleitung mit, 
um zu gewahrleisten, da8 diese Treffen recht- 
zeitig in den “Schlesischen Nachrichten” und 
auch anderen schlesischen Presse-Organen zur 
Veröffentlichung gelangen können. 
Die Organisationsleitung appelliert eindringlich 
an alle Mitglieder der Landsmannschaft Schlesi- 
en, aber auch an alle Schlesier und Freunde 
Schlesiens: Helfen Sie aktiv mit bei der Wer- 
bung für das Deutschlandtreffen 1995. 

Bernhard Schäfer, Organisationsleiter 

Eine ARD-Reportage 

Zu später Stunde - um 23.00 Uhr - konnte man 
am 22. Januar 1995 eine Reportage über Schle- 
sien sehen, betitelt mit dem polnischen Wort 
,,Slask“ wie Schlesien heute bei einer deutschen 
Fernsehgesellschaft heißt. 
Daher rührt WON auch die vollständige, d.h. 
totaleUnkenntnisvielerDinge. JnderProgramm- 
Zeitschrift ,,TV-pur“, es ist die Nr. 3 von 1995, 
steht in Klammem gesetzt: früher Amsdorf in 
Schlesien. Sonst kein anderer Hinweis auf die 
LagedesGrtes.MansuchtdaspohtischeMilkow 
in den polnischen Landkarten. Schließlich greift 
man zu den bewahrten deutschen Landkarten 
und findet Arnsdorfca. 10 km nordwestlich von 
Schweidnitz. Es ist ein langgezogenes Straßen- 
dorf mit den Ortsteilen Ober-, Mittel- und Nie- 
der-Amsdorf. Diese Hilfe zur Ortskunde hätte 
die Autorin dem Fernsehzuschauer eigentlich 
geben sollen. Der Fernsehzeitschrift aber muß 
man zur Last legen, da8 auf Seite 43 die vielen 
jungen Leser ohne alle Hemmungen einfach 
angelogen werden. Die Bildungslücke der Ver- 
antwortlichen muß man als Leser einfach belei- 
digend empfinden. Jrn Text der Reportage: ,,Der 
Alltag im heutigen Polen“ steht zu lesen: ,,Seit 
dem 12. Jahrhundert von Deutschen besiedelt, 
teils zu Österreich gehörend, teils zu Preußen, ist 
Schlesien seit den zwanziger Jahren mit Un- 
terbrechung polnisch.“ Dazu das Bild: ,,Die 
Kokerei in Walbrzych, dem früheren Walberg“. 
Das müßte doch wohl richtig Waldenburg hei- 
ßen. Im danebenstehenden ,,INFO” -man wür- 
de besser dafür ,,UNFUG‘ setzen - liest man: 
,,Schlesien warvordem ersten Weltkrieg (1914- 
19 18) zum größten Teil preußisch. Der kleinere 
ÖsterreichischeTeil wurde 1919zwischenPolen 
und der damaligen Tschechoslowakei geteilt. 
Auch einige preußische Kreise, wie Guhrau, 
Militisch (soll wohl Militsch heißen) und Groß 
Wattenberg wurden polnisch.” 
Die Kreise Guhrau, Militsch und Groß Warten- 
berg waren vor 1945 überhaupt nicht polnisch. 
Der Kreis Groß Wartenberg wurde im Friedens- 

Vertrag von Versailles zur Hälfte den Polen 
zugesprochen und das geschah ohne jede Ab- 
stimmung der betroffenen Bevölkerung. - Da- 
mals übte das durch deutsche Hilfe wieder er- 
standene Polen bereits die ,Rückgewinnung der 
Westgebiete“.Dasfunktioniertedannbeimzwei- 
ten Mal besser und die Polen schluckten im Jahre 
1945 ganz Schlesien. 
Zum Film selbst: Man hat den Eindruck das 
,,Filmehen“ hat eine blutige Anfängerin produ- 
ziert. Es war wohl der Bersuch bei Verwandten 
im einstmals deutschen Armdorf bei Schweid- 
nitz, der Viola Stephan auf den Gedanken brach- 
te, da mal einen kleinen Film zu machen, anders 
kann man das Ganze nicht bewerten. Der Film 
hat sehr große Langen, es passiert einfach nichts. 
Die aufgezeichneten Gespräche entbehren jegli- 
cher wirklichen Aussage und können zu keiner 
Wertung fuhren. Man sieht aus den Bildern nur, 
da8 es zwischen Schweidnitz und Waldenburg 
heute genauso aussieht, wie in fast allen ehemals 
deutschen Landschaften, Städten und Dörfern - 
eben polnisch und nicht schlesisch. 
Insider - oder Eingeweihte wissen das schon- 
langer. Dem Programmdirektor der ARD kann 
man nur raten, einen solchen ,Fihn“ in Zukunft 
nicht ins Programm zu nehmen, das diente den 
ScNesiem und der ARD! 
Es gibt noch viel zu viele Zeitzeugen, die bessere 
Sachkenner sind, als sie das deutsche Fernsehen 
zu bieten hat. Sebastian 

Heimatsehnsucht 

Manchmal geschieht es in der Nacht, 
dqß der Wind wie ein Kind erwacht, 
und er kommt die Alke allein, 
leise, leise ins Do#herein. 
Und tastet bis an den Teich 
und dann horcht er herum: 
Und die Häuser sind alle bleich, 
und die Eichen sind stumm. 

Rainer Maria Rilke 

Pluto - ein Pferd im Einsatz beim 
“Unternehmen Bartold” 

Erinnerungen seines Kutschers 
Bannführer Horst Frank konnte wegen eines 
steifen Beines infolge einer Kriegsverwundung 
seiner Funktion als Führer des Brieger 
Schanzerlagers beim “Unternehmen Bartold“ 
im Herbst 1944 nicht ohne ein geländegängiges 
Beförderungsmittel gerecht werden. Er verlang- 
te deshalb von der Kreisbauernschaft in Groß 
Wattenberg die Zuteilung Pferd und Wagen. 
Beides war von Hauptmann Scholz auf Gut 
Mittel-Langendorf, in dessen Ziegelei wir unser 
Schanzerquartier hatten, zu stellen. 
Als der Bescheid darüber eingetroffen war, ließ 
mich der Bannführer eines abends nach der 
Rückkehr von der Baustelle zu sich kommen 
und eröffnete mir, er habe gehört, ich hätte eine 
Wehrertüchtigung in einer Reit- und Fahrschule 
erhalten, deshalb wolle er mich zu seinem Kut- 
scher machen. Ich sollte mir sofort die Uniform 
anziehen und mich zu Hauptmann Scholz nach 
Mittel-Langendorfbegeben, um dort das für ihn 

beschlagnahmte Pferd samt Kutsche in Emp- 
fang zu nehmen. Untergebracht könnte das Pferd 
in einem schon früher als Stall benutzten alten 
Brennofen der Ziegelei werden, man müßte 
allerdings von dem Mistbeet darin, auf dem 
Champignons gezogen wurden, ein Stuck ab- 
nehmen. Das sollte bis zu meiner Rückkehr 
erledigt werden. 
Auf dem Weg von der Ziegelei bis zum Gutshof 
überdachte ich, wie ich meinen Auftrag wohl 
melden sollte, wie eine Bitte nach Futter für ein 
paar Tage und ein Putzzeug vorzubringen seien 
und mit welchen Fragen ich rechnen müßte. Auf 
dem Gutshof kam ich vor Erreichen des Guts- 
hauses an einem besonderen Pferdestall vorbei, 
in dem ich ein Gespann Schecken und ein Ge- 
spann Füchse erkannte. Der Gedanke daran, 
bald eines dieser herausgefutterten, gepflegten 
Pferde kutschieren zu dürfen, verursachte eine 
freudige Erwartungshaltung, die mir auch nicht 
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verging, als ich in der großen, dunklen, mit 
JagdtrophähengeschmücktenEingangshallevor 
dem Herm Hauptmann Haltung annahm und 
Meldung machte. 
Ich mußte über mein Zuhause Auskunft geben, 
hatte von meinen Erfahmngen mit Pferden zu 
berichten und wurde schließlich mit der Ermah- 
nung, das Pferd gut zu pflegen und zu füttern, an 
den Futtermeister im Pferdestall verwiesen, der 
Bescheid wisse. Auf dem Weg dahin sah ich, 
wie ein hochbeiniger Rappwallach, mäßig im 
Futterzustand gespannt wurde. Vor dem gepol- 
sterten Doppelsitz lagen ein Sack Hafer und ein 
Sack Häcksel, der separate Kutscherbock da- 
hinter aber war mit mehreren Bunden Heu und 
Stroh vollgestopft. Mich befiel die schlimme 
Ahnung, daß es wohl nichts werden würde mit 
einem flotten Schecken oder einem feurigen 
Fuchs vor dem Wagen. Die Bestätigung folgte 
prompt, denn mit den Worten: “Bring mir ihn 
bloß so wieder, wie Du ihn mitnimmst!“ drückte 
mir der Futtermeister die Leine in die Hand, gab 
dem Rappen noch einen Klaps auf den Rücken 
und verschwand. 

Gegen meine Enttäuschung ankämpfend, be- 
gann ich mit dem Pferd zu reden, ihm Stirn und 
Nase zu streicheln, auch die Oberlippe anzuhe- 
ben, wobei lange Zahne zum Vorschein kamen, 
die zusammen mit grauen Haaren am Rand der 
Vertiefungen über den Augen ein fortgeschritte- 
nes Alter verrieten, schließlich Mahne und 
Widerrist zu kraulen. Dann erkundete ich die 
Reaktion auf das Anfassen von Kruppe und 
Flanken und ließ “Heb-Fuß“ machen, damit ich 
den Zustand der Hufeisen mustern konnte. Ich 
konnte zufrieden sein. Als auch noch die 
Anschimmg überprüft war, klemmte ich mich 
zwischen den Futtervorrat und fuhr vom Hofe. 
Hofleute schauten aus den Stalltüren und mach- 
ten sich lustig über unseren Abgang. 
Im Schritt gings der Ziegelei entgegen. Als die 
Auffahrt erreicht war, trieb ich zum Trab und 
fuhrinflottemTempovordasZiegehneisterhaus, 
wo sich die Schreibstube und das Quartier des 
Bannführers befanden. Der ganze Stab stürmte 
heraus. Ich sprang vom Wagen und meldete 
mich zur Stelle. Für ein paar Augenblicke gab es 
heftiges Gelächter, bald jedoch lange Gesichter. 
Und mit abfälligen Bemerkungen über das zu- 
geteilte Pferd und Unmutsäußerungen gegen die 
Entscheidung des Kreisbauernführers wurde ich 
zum Ausspannen geschickt. Bis ich vor dem 
Stall anlangte, war ich von einem Pulk lachender 
und frotzelnder Kameraden umringt, die durch 
Gebrüll und Gesten das Pferd zum Scheuen 
bringen wollten. Sie hatten jedoch keinen Er- 
folg, was sie zu Zurufen veranlagte, wie “steifer 
Bock“, “alter Garderobenständer“, “elende 
Schindermähre“. 
Ich hatte unterwegs beobachtet, wie mein neuer 
Weggenosse anfangs häufig unmutig den Kopf 
aufwarf, wie er das Antreiben mit der losen 
Leine durch Schlagen mit dem Schweif quittier- 
te, wie er die Ohren spitze und mir zudrehte, 
wenn ich redete, wie er die Paraden mit dem 
Zügel verstand und seine Schritte mehr aus- 
griffen. Alles war angetan, meine Zufriedenheit 
in Zuneigung zu ihm übergehen zu lassen. Als er 
nun verunglimpft wurde, trat ich gedanklich 
völlig auf seine Seite. Und um dies auch im 
Lager deutlich zu machen, raffte ich das Stroh 
von meinem bisherigen Schlafplatz zusammen 
und zog mit meinen Decken und meinem 
Tornister in den nur provisorisch zurechtge- 
machten Pferdestall um. 

Am nächsten Morgen wurde ich als erstes nach 
Groß Wattenberg zur Kreisbauernschaft ge- 
schickt, um Futterbezugsscheine zu holen. Die 
Sekretärin dort begrüßte uns mit dem Ausruf: 
“Jetzt haben sie auch den Pluto zum Bartold 
geholt!“ Während ich darüber nachsann, wo ich 
den Namen “Pluto“ gelesen hatte - richtig, in 
einer Sage; da war er der gefürchtete Herrscher 

Anfang September wurde unsere Schanzer- 
abteilung nach Tscheschen verlegt. Hier erhielt 
Pluto zwar einen Platz in einem Pferdestall, 
sonst aber verschlechterte sich seine Lage. Fut- 
ter für ihn hatte nun das Dorf aufzubringen. So 
mußte ich denn auf die Höfe gehen, um Hafer, 
Häcksel und Heu zu holen, erhielt aber lange 
nicht das, was mein Pluto so nötig brauchte, 

über die Unterwelt -, kraulte und tatschelte die 
überraschte junge Frau den Rappen vor meinem 
Wagen und begann Erinnerungen hervor- 
zukramen: Reit- und Fahrturnier da und dort und 
anderswo, Pluto immer der beste, holte immer 
Preise. War er vielleicht zu seinem Namen ge- 
kommen, weil er auf der Turnierbahn die Kon- 
kurrenten das Fürchten gelehrt hatte? Es war 
sonst weder etwas majestätisches noch furcht- 
erregendes an ihm auszumachen, so daß man 
sich nur wundem konnte, ihn so benannt zu 
hören. 
Nach der ersten stürmischen Begrüßung war ich 
von der jungen Frau mit ins Büro genommen 
worden. Während sie sich ans Ausstellen der 
Bescheinigungen machte, fing sie wieder zu 
reden an: “Das hat mein Chef sicher nicht ge- 
ahnt, als er die Beschlagnahme eines Kutsch- 
Pferdes auf Gut Mittel-Langen aussprach, daß 
der Hauptmann Scholz das Zerreißen seiner 
beiden Kutschgespanne, die er sich noch immer 
gönnt, was wir für überflüssig halten, durch das 
Abliefern des Pluto würde umgehen können.“ 
Für mich war wichtiger, daß mein Kutschpferd 
an wichtiger Stelle eine Gönnerin besaß. An 
Hafer hat es denn auch fürs erste nicht gefehlt. 
Der warauch nötig, denn -um im Bild zu bleiben 
- Pluto bekam höllische Zeiten: Morgens im 
Trab Richtung Baustelle, dann mühseliges Het- 
zen auf holperigen Wegen, durch nasse Wiesen 
oder über frisch gepflügten Acker oder zwi- 
schen Bäumen hindurch zu den Arbeitsplätzen 
der Kameraden. Kaum blieb Zeit, Pluto den 
Futtersack, den ich aus einem Stück Zeltplane 
genäht hatte, umzuhängen, damit er seine 
Mittagsmahlzeit halten konnte, und ihn an ei- 
nem Tümpel zu tränken. Nach dem Bau- 
stellenbesuch warmeist der Standort eines ande- 
ren Lagers anzufahren, wo Besprechungen der 
Lagerführer oder der Pionier-Unteroffiziere, die 
das Schanzen leiteten, stattfanden. Meist war es 
schon später Abend, wenn Pluto endlich ausge- 
spannt und abgefüttert werden konnte. 

denn die Wege zu den Baustellen waren nun 
länger, häufig auch aufgeweicht. Zu den Be- 
sprechungen warjetzt nach Festenberg - Entfer- 
nung 12 Kilometer - zu fahren, und nach Eintref- 
fen eines Parteimannes als angehender 
Lagerführer für ihn mehrmals wöchentlich Fahr- 
ten - auf Straßen wurde Trab verlangt - zum 8 km 
entfernten Bahnhof Neumittelwalde. 
Ich mußte bald meinen Vorgesetzten darauf 
aufmerksam machen, daß mein Pluto abmager- 
te. Der Bannführer wußte keinen anderen Rat, 
als mich zu ermuntern, Futter zu ‘besorgen“. So 
begannichzuklauen: HafergarbenindenScheu- 
nen, Möhren von den Gemüsebeeten auf den 
Rübenfeldern. Von der Lagerärztin, Frau Dr. 
von Punkammer, die ich mindestens einmal 
wöchentlich zu fahren hatte, wenn sie unsere 
Krankenstube visitierte, kam die Empfehlung, 
bei den vielen Windmüllern, die es in der Nahe 
gab, nach “Kehrmehl“ zu fragen. Waren sie erst 
mit mir richtig bekannt, so würden sie mir sicher 
auch Kleie und Schrat verkaufen. Sie hat mir mit 
ihrem Hinweis tatsächlich eine gute Futterquelle 
aufgetan. 
Bei einem Besuch unserer Krankenstube, fand 
die Ärztin Mitte November Kameraden an 
Scharlach erkrankt. Die Krankheit verbreitete 
sich schnell. Pluto mußte nun jeden Tag nach 
den üblichen Touren auch noch einen Wagen 
mit drei bis vier in Decken eingemummten, 
fiebernden Jungen, denen ich den Fond überließ 
und vom Bock aus kutschierte, nach Festenberg 
ins Quarantänekrankenhaus ziehen. Nur gut, 
daß ich den Weg so oft bei Tage hatte fahren 
müssen. So fand Pluto jetzt seinen Nachhause- 
weg auch bei der größten Dunkelheit oder dem 
dichtesten Nebel von selbst. 
BeieinerRückkehrimDunkehmachTscheschen 
haben die Kameraden nach vielen mißglückten 
Versuchen meinen Pluto doch noch einmal zum 
Scheuen gebracht. Die beiden Fanfarenzüge des 
Lagers hatten heimlich hinter einem Gebäude 
gegenüber der katholischen Kirche Aufstellung 
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genommen, um es bei Beginn des alltäglichen 
Abendgottesdienstes mit Glockengeläut, Orgel- 
spiel, Gemeindegesang und Priesterworten auf- 
zunehmen. Mit dem Getöse von Paukenschlägen 
und lautem Geschmettere glaubte man sich für 
unfreundliches Verhalten der frommen Bevöl- 
kerung uns Jungen gegenüber “rächen“ zu müs- 
sen und den Pfarrer dazu bewegen zu können, in 
seinem großen Amtsgebäude winterfeste Rau- 
me für die Unterbringung von mehreren Zügen 
Jungen zur Verfugung zu stellen. Als der Radau 
begann, passierte ich mit meinem Gespann das 
VersteckderRandalierer.Plutosetzteerschreckt 
an und war nur mit Mühe zu beruhigen. Wenig 
späterkonnte ich von einem zugigen Dachboden 
ins warme Pfarrhaus umziehen, und Pluto be- 
kam gegenüber bei Ortsbauernführer und Mül- 
ler Gatzke einen Platz im Kuhstall, wo es ihm 
fortan nicht mehr an Futter mangelte. 
Etwa um den 15. Dezember wurden die meisten 
von uns Jungen nach Hause beurlaubt. Mir 
wurde eröffnet, ich gehörte mit einigen Kamera- 
den, die die errichteten Stellungen zu kontrollie- 
ren hatten, zu der vor Ort bleibenden Stamm- 
Mannschaft des Lagers. Zu fahren hatte ich den 
Parteimann als nunmehrigen Lagerführer und 
einen der Pioniere. An Weihnachtsurlaub sei 
nicht zu denken, weil das Pferd sonst nicht 
versorgt werden könnte. Diese Nachricht war 
für mich ein harter Schlag. Ich studierte Karten, 
um den kürzesten Weg nach Hause zu finden. 
Ich mußte mit 70 bis 80 Kilometern rechnen. Für 
meinen Vorschlag, das Pferd mit in Urlaub zu 
nehmen, den ich dem neuen Lagerführer auf 
dem Weg zum Bahnhof Neumittelwalde 
unterbreitete, hatte er nur ein Lächeln übrig. 
Der am Abend von seiner Dienstreise nach 
Ostrowo Zurückgekehrte blieb ganz gegen sei- 
ne Gewohnheit auf der Heimfahrt im Wagen 
neben mir stumm. Nichts bekam ich diesmal zu 
hören über die Erfolge an den Fronten, über neue 
Ritterkreuzträger, über die Anerkennung unse- 
rer geleisteten Schanzarbeiten. Als er vor sei- 
nem Quartier, dem Gasthaus mit Fleischerei 
Gatzke, abstieg, entließ er mich mit den beiden 
Sätzen: “Im Warthegau gibt es so viel Schlacht- 
vieh, daß von morgen ab die Fleischer hier 
Wurst auf Fleischmarken verkaufen. - Du fährst 
mich so früh wie möglich nach Festenberg.“ Ich 
hatte von beidem nichts Gutes zu erwarten: 
Brotmarken besag ich nicht, und Besprechung 
in Festenberg hieß für mich nach der Erfahrung, 
den ganzen Tag in der Kälte vor dem 
Stabsquartier herumstehen, warten und sich är- 
gern, daß drinnen bei wohliger Warme gut ge- 
gessen und tüchtig gesoffen wurde. 

Es kam anders: Nach kurzem Aufenthalt im 
Stabsgebäude erschien der Lagerführer heim 
Wagen, stieg auf und trieb zur Eile. Kaum hatten 
wir die Stadt hinter uns, so ruckte er mit der 
Neuigkeit heraus, daß alle Restmannschaften 
der Lager sofort nach Hause zurückzukehren 
hätten. Nach den Feiertagen wurde der Volks- 
stutm an unsere Stelle treten. Noch am Nachmit- 

tag mußte ich das erste Gepäck auf den Bahnhof 
Neumittelwalde bringen. Am nächsten Morgen 
folgte eine weitere Gepäckfuhre. Auf demliück- 
weg begegnete mir der Trupp der entlassenen 
Restmannschaft, der zum Bahnhof marschierte. 
Als ich mich wieder in der Schreibstube melde- 
te, lagen für mich eine Sparmarkenkarte mit dem 
Wert von 165 RM, dem als Schanzer verdienten 
Geld, und ein Marschbefehl für den nächsten 
Tag über Mittel-Langendorf, Groß Wattenberg, 
01s und Breslau nach Brieg bereit. Ohne daß ich 
zum Füttern gekommen wäre, hatte ich gleich 
wieder zur Bahn zu fahren: Den Lagerführer, 
eine Sekretärin, einen Pionier. Ich mußte mich 
wieder einmal mit dem kalten Kutscherbock 
begnügen. Zu meinen Fügen lagen grobe Pake- 
te. Es roch daraus nach “Krakauer“, der Wurst, 
die Fleischer Gatzke auf Brotmarken verkaufte. 
Der nächste Morgen, es war Mittwoch, der 20. 
Dezember, sah Pluto und mich auf einsamer 
Straße Mittel-Langendorf, Plutos Zuhause, zu- 
streben. Ich ließ ihn gehen, wie er wollte. Auf 
ansteigender Straße zog er beschleunigten Schrit- 
tes mit gesenktem Kopf, auf glatter Straße schlug 
er einen Bummel-Trab an, gewöhnlich gings 
gemächlich vorwärts. Ich freute mich am be- 
kannten Kopfaufwerfen, Schnauben und 

Mähneschütteln, am Schweifwedeln und am 
lustigen Spiel der Ohren, denn ich redete mit 
ihm. Themen gabs genug: Was hatten wir nicht 
alles erlebt in den gemeinsam verbrachten, letz- 
ten vier Monaten bei den Schanzem. Ich zahlte 
die Baustellen und Orte auf, wohin er die Kut- 
sche zu ziehen gehabt hatte, ich nannte die 
Namen der Kutschgäste, voran Frau Dr. von 
Puttkammer, ich erinnerte an die Nachtfahrten 
mit den Kranken, ich lobte seine Zuverlässigkeit 
und Treue. 
Damit verging die Zeit rasch. Mittags fuhren wir 
auf den heimatlichen Gutshof. Hauptmann 
Scholz war nicht zu Hause. So mußte Plutos 
Übergabe an den Futtermeister erfolgen. Der 
ging mit prüfendem Blick um ihn herum, nahm 
ihm das Geschirr ab, gab ihm einen Klaps, und, 
indem er die Stalltür öffnete, sagte er: “Geh auf 
deinen alten Platz.“ Pluto “gnückerte“ als er in 
den Stall trat. Ich sah ihm wehmütig nach. 
Viel Zeit zum Erholen blieb Pluto nicht. Genau 
einen Monat später wurde er an einen der 
Treckwagen gespannt, mit denendas Gut auf die 
Flucht ging. Damit hatte die Hölle Pluto wieder. 
Ich bin sicher, daß er daraus dermaleinst in den 
Pferdehimmel aufgehoben worden ist. Er hatte 
sich ihn tausendfach verdient. Horst Mikasch 

Das Ende des Geschwaders 
“Graf Speed und die Flucht des 

kleinen Kreuzers Dresden 
Johannes Hellmann 

(Fortsetzung aus Folge Dezember 1994) 

Nachdem die “Schamhorst“, Gneisenau und 
Nürnberg für 24 Stunden den Hafen von 
Valperaiso angelaufen hatten und sich zeigten, 
kam zwei Tage später die beiden Sachsen dran, 
so wurden die Dresden und Leipzig im 
Geschwader genannt. Nach den damaligen Be- 
stimmungen für neutrale Länder, durften 
immer nur drei Kreuzer neutrale Häfen für 24 
Stunden anlaufen, deshalb die Teilung. Nach- 
dem Kohle, Proviant und Nachschubgüter von 
den Troßdampfem in Mas a Fuera umgeladen 
wurde, da gab es die Entlassung für Dresden 
und Leipzig für einen Landurlaub nach 
Valperaiso. Korvettenkapitän von Bötticher, 
der 11. Admiralstabsoffizier des Kreuzerge- 
schwaders, hatte Sonderaufgaben zu erledigen, 
die vom Geschwaderkommando eingeleitet 
worden waren und mit der weiteren Versorgung 
des Geschwaders zu tun hatte. Kapitän Lüdecke, 
von der Dresden hingegen, der den Verband der 
beiden Schiffe als der dienstaltere (und rang- 
höhere) Kommandant führte, hatte außerdem 
den Auftrag, von der Etappe Nachrichten einzu- 
holen, Gefechtsberichte und Telegramme auf- 
zugeben. Die Besatzungen der beiden Kreuzer 
hatten kaum noch daran geglaubt, daß auch sie 
noch das “Paradies-Tal“ (Valperaiso) zu Ge- 
sicht bekommen würden. Aber das Anlaufen 
dieses Hafens war auch zum Durchkreuzen lan- 
cierter Lügenmeldungen erwünscht. Die briti- 
sche Propaganda hatte tatsächlich verbreitet, das 
Dresden und Leipzig vor Coronel versenkt wor- 
den seien. Aber die Wahrheit war ja anders. 
Am 11. und 12. November 1914 standen die 
beiden Kreuzer unter der großen Aktion des 
sauber machen. Alles wurde poliert und jede 
kleine Roststelle auf den Schiffen wurde besei- 
tigt, alles sah aus wie ein Schmuckkästchen. 
Alles nur wegen 24 Stunden und die Matrosen 

freuten sich wie kleine Kinder auf dieses Ereig- 
nis. In Briefen an seine Eltern schildert der 
Matrose Max Schmidt folgendes: 
Am 13. November um 8.00 Uhr morgens war 
der große Augenblick gekommen. Bei strah- 
lendem Frühsommerwetter (Südhalbkugel) kam 
der Lotsendampfer in Sichtweite der Felsennase 
Punta Curaumilla bei Dresden und Leipzig 
längsseits. Es wurde Salut geschossen und da- 
mit der Landesflagge von Chile die Reverenz 
erwiesen. Es war ein Bild zum Malen: Je weiter 
sich die Hafenbucht nun öffnete, desto mehr sah 
man von den im Sonnenschein leuchtenden, an 
den Hängen der umgebenden Hügel empor- 
gestaffelten Häuser und von den dahinterlie- 
genden Bergen, die sich weiter landeinwärts bis 
zum Kamm der Westkordillere fortsetzen. 
Dampfpfeifen und Sirenen sowie Nebelhörner 
lärmten los. Überall ringsrum wehte am Heck 
von Schiffen die schwarz-weiß-rote National- 
flagge Deutschlands. Nicht weniger als 24 deut- 
sche Schiffe der Handelsflotte, hatte der Krieg in 
diesen neutralen Hafen gezwungen. In seiner 
Eigenschaft als Repräsentant der chilenischen 
Marine begrüßte Fregattenkapitän Salvador de 
Ia Piedro die beiden Kreuzer. Bald traf in einem 
Dampfboot der deutschen Kosmos-Reederei 
auch der deutsche Gesandte ein, der aus Santia- 
go herbeigekommen war. Ebenso erschienen 
auch diesmal der deutsche Generalkonsul, au- 
ßerdem Abordnungen aller Art, auch von deut- 
schen Schulen in Chile. Kapitän Lüdecke und 
Oberleutnant Canaris (im dritten Reich Spionage- 
minister)besuchtennachheranLanddenMarine- 
gouvemeur, den Oberbürgermeister und den 
Oberbefehlshaber der chilenischen Marine, Vi- 
zeadmiral Luis A. Goni, um dann im deutschen 
Generalkonsulat die Besuchsrunde zu beenden. 
Auf all den Wegen durch die Stadt folgten der 
Abordnung immer wieder Menschen. Abends 
gab es eine Einladung für Besatzungsmitglieder 
der beiden Kreuzer zum Abendessen und einen 
Ball im deutschen Verein von Valparaiso. 
Die Seeleute, die Ausgang hatten, tmgen ‘Erste 
Garnitur Weiß“ mit blauer Mütze. Für hohe 
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Besucher standen Fallreepsgäste sowie eine 
Ehrenwache unter Gewehr bereit. Auch die 
Bordkapellen legten sich natürlich ins Zeug, 
denn die Kreuzer Dresden und Leipzig waren 
langst für Besuch freigegeben. Es drängten 
immer mehr neue Menschen auf die Schiffe. Es 
wurden nur Hände geschüttelt und Fragen ge- 
stellt. überall hörte man Mädchenstimmen und 
helles Lachen. Die Decks der Kreuzer glichen 
recht bald eher einem Bazar, denn immer höhe- 
re Berge von Liebesgaben türmten sich empor, 
ebenso wie Blumensträuße, mitgebracht aus 
Valperiaiso, Santiago und Vina del Mar. Wel- 
che Schiffsbesatzung irgendeiner Nation der 
Welt wäre an diesem 13. November 1914 wohl 
weniger stolz gewesen auf ihr Schiff und ihr 
Land, als die Männer von Dresden und Leipzig. 
Soweit Max Schmidt in einem Brief in die 
Heimat. 
Diese Matrosen nicht alter als 22 Jahre hatten 
einen unbeugsamen Nationalstolz und Liebe zur 
Heimat. Viele Matrosen der festliegenden Schiffe 
meldeten sich freiwillig um Kaiser und Vater- 
land zu dienen und wurden auf die Kreuzer 
angeheuert. Keiner konnte voraussehen, daß sie 
vier Wochen später den Seemannstod sterben 
müssen. 
Fast die ganze Küste Chiles stand unter Kon- 
trolle des Geschwaders von Spee und für die 
britische Industrie war der Handel mit Kupfer, 
Zinn und vor allem mit Salpeter fast völlig zum 
Erliegen gekommen. Die Etappe Valperaiso 
hatte das Kunststuck fertiggebracht, der Dienst- 
stelle des Befehlshabers der Aufklärungsstreit- 
kräfte eine getarnte und damit unverfangliche 
Agenturadresse in Valperaiso zu übermitteln, so 
da8 diebenachrichtigten Angehörigen aller 2500 
Männer des Kreuzergeschwaders dorthin schrei- 
ben konnten - und sogar mit Erfolg. Und nun 
hatten Dresden und Leipzig sogar noch 
Nachzüglerpost für alle fünf Kreuzer bekom- 
men. 
Valperaiso wurde mit hoher Fahrt wieder ver- 
lassen in Richtung Westen, um dann weit drau- 
Ben ungesehen nach Südwesten abzudrehen. 
Das Geschwader wollte sich am 15. November 
1914 bei dem Juan-Fernandez-Archipel treffen 
und dann Kurs auf die St.-Quentin-Bucht neh- 
men. Auf allen Seewegen, auf denen feindliche 
Frachter auftauchten, wurde immer zuerst nach 
Kohle gesucht, das war für das weitere überle- 
ben wichtig. 
Nach dem Umladen aller Güter wurden die 
Schiffe versenkt und die Besatzungen von den 
Troßdampfem aufgenommen. Die Troßdampfer 
desGeschwaders waren, dieBaden, SantaIsabel, 
Amasis, Sacramento und Helicon. Der Ge- 
schwaderchef, hatte bei seinem Besuch in 
Valperaiso zu seinem Entsetzen keinerlei Dar- 
legungen und Nachrichten des Berliner 
Admiralstabes vorgefunden. Er hatte erwartet, 
da8 bei der deutschen Gesandtschaft in Santiago 
eine exakte Lageanalyse über die See- 
Kriegslage in der Heimat und über die Mög- 
lichkeiten künftiger Operationen eingegangen 
waren. Aber alle Nachrichtenverbindungen aus 
der Heimat kamen immer seltener durch oder 
gar nicht. Für das Gefecht vor Colonel hatte 
Graf Spee das Eiserne Kreuz 1. und II. Klasse 
von Kaiser Wilhelm II. und weitere 300 für die 
fünf Kreuzer erhalten, aber die Schwierigkeit 
bestand darin, wen auszeichnen, wenn keine 
Medaillen da sind. Graf Spee hatte eine 
Kommandamensitzung, aber was dabei bespro- 
chen wurde ist nicht überliefert. 

Das große Problem war immer Kohle und diese 
konnte durch entemde Schiffe auch immer wie- 
der aufgebessert werden. Auf den Schiffen wur- 
de sogar Kohle in Säcken, welche aus Segeltuch 
gemacht wurden, gestapelt. Die Dresden konnte 
bei normaler Fahrt 15 Tage fahren, dann mußten 
die Kohlebunker wieder gefüllt werden. 
Es ging Richtung Kap Horn, die Gletscher- 
landschaft der stillen St. Quentins-Bucht hatte 
beim Abschied zum Malen schön in der Abend- 
sonne gefunkelt. Die Leitung der Dresden hatte 
nur Sorgen mit den aufgestapelten Kohlesäcken. 
Bringen sie diese ohne Schaden durch die Stür- 
me um Kap Horn herum? Kaum hatten die 
Kreuzer ihre Nase aus dem Penas-Golf hinaus- 
gesteckt, in den freien Pazifik, da begannen sie 
alle im aufgekommenen steifen und bald stünni- 
sehen Südwestwind Rumba zu tanzen. Matrose 
AmoDohmschrieb:DerbrausendeSturmwächst 
mehr und mehr, die aus Südwest anstehende See 
läuft höher und höher. Die drei kleinen Kreuzer 
schlingern abscheulich und tauchen ihr Vor- 
schiff oft bis über die Reling in die grünen 
Fluten. Auch die Zeit hatte uns den Krieg erklärt. 
Die Stunden rasten vorbei und die Wellen sowie 
ein Wirbelsturm peitschten das Schiff und such- 
ten Masten, Bootsdarits und beigeklappten 
Falreeps-Teile wegzureißen, ließen den Kreuzer 
bis in die letzten Spanten ächzen und stöhnen. Es 
war ein seltsames Konzert aus Donnern, Sturm 
und Meer. Überall stieg “Grüne See“ ein, 
schwallte Wasser entlang und überschüttete die 
Dresden dermaßen, da8 selbst oben in den Nok- 
ken der Kommandobrücke das Wasser biswei- 
len bis zu 30 cm hoch stand. Wir mußten um 
unsere Kenterstabilität bangen, bis zum Bauch 
im Wasser und an Seilen angebunden, um nicht 
über Deck gespült zu werden, warfen wir alle 
Kohlesäcke über Bord. Was war das für eine 
mühselige Arbeit diese Kohlen zusacken, wel- 
che wir später gerne gehabt hätten. Der Sturm 
dauerte 24 Stunden an. 
Am 2. Dezember 19 14 war Kap Horn umrundet 
und diesen gefährliche Seeweg hatte das Ge- 
schwader hinter sich. Die anderen kleinen Kteu- 
zer mußten ebenfalls ihre gesackte Kohle über 
Bord werfen, doch die Frage Kohle stand immer 
auf der Tagesordnung. 
Es kam wieder ein Zufall zur Hilfe, der kanadi- 
sche Rahsegler Drummuir kam über den Weg 
mit 3000 t Cardiff Kohle. Das Geschwader lief 
die Insel Picton an, die nördlich der Kap-Hom- 
Insel, die den Ausgang des Beaglerkanals mar- 
kiert. Bei einer Wassertiefe von 60 m ging man 
vor Anker, die 3000 t Kohle wurden umgeladen 
und der kanadische Segler versenkt. 
Von der Insel Picton aus nahm Graf Spee Kurs 
auf die FalklandInseln. Es gab zuvor Bespre- 
chungen und es sollte versucht werden, einen 
Durchbruch in die Heimat zu machen. Aber es 
wird vermutet, daß der Admiral auf eine 
Falschmeldung der Briten hereingefallen ist, 
die da lautete: Port Stanley anlaufen, die Insel 
sei unbewacht. Die Telegrafenstation soll ver- 
nichtet werden und das britische Kohlelager in 
Brand gesteckt werden, sowie den britischen 
Gouverneur gefangen nehmen. Das dies eine 
Falle war, wird sich nun rächen. Bei der Schlacht 
vor Colonel waren die Munitionsvorräte bis auf 
40 Prozent verbraucht worden. 

Inzwischen hatte die britische Admiralität un- 
ter strenger Geheimhaltung und in großer Wut 
wegen Colonel durch ihre Leitung, Admirali- 
tat, John Arbuthnot Fisher und Marineminister 

Winsten Churchill, die Schlachtkreuzer, 
“Invincible“ und “Inflexible“ nach den 
FalklandInseln beordert. Graf Spee schickte 
“Gneisenau“ und “Nürnberg“ als Vorhut, aber 
sie wurden ganz schnell entdeckt und die ganze 
britische Armada ruckte aus, die große Schlacht 
begann. In Port Stanley lagen die britischen 
Schlachtkreuzer Invincible und Inflexible, Pan- 
zerkreuzer Carnarvon, Comwall und Kent so- 
wie Kreuzer Glasgow. Eine Flucht war unmög- 
lich, die Briten hatten schnellere Schiffe. Die 
See war ruhig und man hatte klares Wetter. Die 
Glasgow hatte Aufklärung und stand bereit, sie 
wollte die Revanche von Colonel, ihre Schaden 
wurden in Albrohols behoben, als sie vor Colonel 
flüchten konnte. Sie setzte sofort dem fliehenden 
Speegeschwader nach und diente als Führungs- 
spitze. Es war am 8. Dezember 1914 um 10.30 
Uhr und das ganze Vorspiel ist bei so einer 
Schlacht immer das dramatischste. Um 12.55 
Uhr waren die britischen Schiffe in einer Reich- 
weite von 6000 Yards (5484 m) Entfernung, als 
das erste Feuer aus ihren Rohren die Leipzig 
erreichte. DerGeschwaderchef,GrafSpee,eben- 
so ruhig wie seinerzeit bei Colonel, wußte genau 
welche Stunde geschlagen hatte - unentrinnbar. 
Er hatte in der einen Stunde der Colonelschlacht 
650 schwere Granaten verschießen müssen. Ei- 
nen Kampf bis zum Abend konnte er mit dem 
geringen Bestand an restlichen 21 cm Granaten 
nicht durchstehen, selbst dann nicht, wenn seine 
Schiffe von Treffern verschont bleiben wurden. 
Die britischen Granaten hatten das dreifache 
Geschoßgewicht! Vollständig sinnlos aber, war 
das Opfer der von vornherein chancenlosen klei- 
nen Kreuzer. 
Was wollen 10,5 cm Kanonen gegen Schlacht- 
kreuzer ausrichten. Spee ließ signalisieren: Klei- 
ne Kreuzer versuchen zu entkommen, nehme 
Kampf allein auf. Das gelang aber nur der Dres- 
den. Der britische Vizeadmiral Sir F. Doreton 
Sturdee unter dem das Geschwader stand, ließ 
alles zusammenschießen. Um 16.00 Uhr sank 
‘Schamhorst“, um 17.30 Uhr “Gneisenau“, um 
19.00 Uhr “Leipzig“ und um 19.30 Uhr ‘Nürn- 
berg”. Sogar die Troßdampfer “Baden“ und 
“Santa Isabel“ wurden auf den Meeresgrund 
geschickt. Die Wassertemperatur betrug 3O und 
es wurden nur 194 Matrosen gerettet. 2200 
Matrosen kamen im Wellengrab um, unter ihnen 
der Admiral Graf Spee mit seinen zwei Söhnen, 
Graf Heinrich von Spee und Graf Otto von Spee. 
(Fortsetzung folgt). 

Oels 
93. am 16.2. Wilhelm Scheihel, früher Sacrau, 

jetzt Deidesheimer Str. 2,80797 München. 
95. am 21.2. Liesheth Bruhn, geb. Bruckner, 

früher Dammer, jetzt Dachauer Str. 123, 
80335 München. 

77. am 6.3. Margarete Bratke, früher Gels, 
jetzt Hiltenspergerstr. 101,80796 München. 

Trebnitz 
89. am 18.2. Anna Möse, geb. Winter, früher 

Pürbischau, jetzt Edauard-Spranger-Str. 4, 
80935 München. 

69. am 25.2. Ekhardt Barthel, früherTrebnitz, 
jetzt Stiftsbogen 53,81375 München. 

Gertrud Ponert 
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In der letzten Folge des Groß Wartenberger 
Heimatblattes hat sich der Fehlerteufel ein- 
geschlichen und die Reihenfolge der Text- 
blöcke durcheinandergebracht. Deshalb 
wiederholen wir den Anfang ,,Aus der 
Geschichte von Groß Wattenberg“. 

Die Redaktion 
1 

KARL-HEINZ EISERT 
Aus der Geschichte von 

Groß Wartenberg 
(Fortsetzung 

aus der Nov.-Ausgabe 1994) 
Die Zeiten der Burggrafen 

Max Ernst, Otto Abraham und Karl 
Hannibal 11, Kirchliche Ereignisse. 
Die preußische Linie der Bruggrafen 

von Dohna 
Der dreißigjährige Krieg hatte bis zum Tode 
Karl Hannibal die Standesherrschaft nur inso- 
weit betroffen, als der Burggraf an dem Lauf der 
Begebenheiten Teil nahm. Selbst die Kosaken, 
welche 1619 Medzibor verwüsteten, scheinen 
an Wattenberg vorüber gezogen zu sein. Jetzt 
drang der Krieg unmittelbar in die Standesherr- 
schaft ein. 
Ehe wir jedoch in unserer Geschichtserzählung 
fortfahren, ist hier der Ort, nachzutragen, da8 
einige Jahre vorher Wartenberg zum dritten- 
male niedergebrannt war. Am 19. April 1616 
vormittags zwischen 9.00 und 10.00 Uhr brach 
das Feuer am Ringe aus und nahm so schnell 
überhand, da8 die ganze Stadt bis auf die große 
Kirche, das alte und neue Schloß zum Aschen- 
haufen wurde. Ein gewisser Adam Schottes trug 
durchUnvorsichtigkeitdieSchulddesUnglücks. 
Er sollte mit dem Tode bestraft werden, doch 
wurde das Urteil dahin gemildert, da8 er lebens- 
länglich aus der Herrschaft verbannt wurde. Wie 
sehr die Bürgerschaft durch diesen Brand ver- 
amrt war, zeigt sich dadurch, da8 der Fürstentag 
1618 ,,aus Ursachendie erheblichbefunden wor- 
den” der Stadt einen Steuerrest von 600 
Reichtalern erließ. 
Wir kehren zu 1633 zurück. Wattenberg wurde 
von kursächsischen Truppen besetzt. Da hielt 
man die Kraft eines Mannes nicht hinreichend 
zur Verwaltung der Landeshauptmannschaft; es 
wurde diese Beamtung von dem Landhofrichter 
und zwei Landesältesten verwaltet. Die Erben 
Karl Hannibals wagten es nicht sich hier aufzu- 
halten, sondern suchten Zufluchtsstätten, 
wahrschein- lieh bei ihrer Mutter oder bei den 
Schwestern des Vaters. Daher wurde die Stan- 
deshenschaftvondensächsischenBefehlshabem 
als herrenloses Gut betrachtet und es verlautete, 
daßihrBesitzdenSachsensehrerwünschtschien. 
Als aber nach der Niederlage der Schwedischen 
bei Steinau, im Oktober 1633, der kaiserliche 
General, Graf von Schafgotsch, mehrere schle- 
sische Städte besetzte, wurde auch Wartenberg 
am 5. Januar 1634 von dem kaiserlichen Obri- 
sten Heinrich von Dohna (wohl dem Bruder Karl 
Hamtibals) erobert undbesetzt. Indeß hatte diese 
Besetzung keine Dauer, denn nach dem Siege 
Amheims über die Kaiserlichen bei Liegnitz 
kamen wiederum schwedische Truppen vor 
Wartermerg, eroberten es und machten bei die- 
sem Sturme 1500 Kaiserliche nieder. Um diese 
Zeit verließ der Kurfürst von Sachsen die schwe- 
dischen Fahnen und schloß mit dem Kaiser den 

Frieden zu Prag. Die Schlesier ließ er dabei im 
Stich; ja er unterließ auf ihre Bitten, den Akkord 
von 1621 und den Majestätsbrief zu schützen, 
unter anderen auch die Forderung, da8 man ihm 
die Standesherrschaften Wartenberg und 
Trachenberg einräume. Dies ist allerdings nicht 
geschehen. Nach dem Abzug der Sachsen wurde 
Wattenbergvon den Kaiserlichen besetzt. Durch 
diese wiederholten Kriegsleiden war die Stan- 
desherrschaftinsolcheVerwüstunggeraten,daß 
fast alle Einkommen und Nutzungen aufgehört 
hatten. 
Am 2.5. September 1636 übernahm Burggraf 
Max Ernst, geboren 1615 zur Zeit seiner Voll- 
jährigkeitMundschenkdesKönigsvonBöhmen, 
die Regierung aus den Händen der Vommnd- 
Schaft. Er bestätigte an diesem Tage die von 
seinem Großvater und Vater gegebenen Privile- 
gien der Religionsfreiheit des Augsburgischen 
Bekenntnisses.DabeibewilligtedieBürgerschaft 
wiederum, so lange sie die Michaeliskirche be- 
halten würde, dem katholischen Pfarrer 
wöchentlich 2 Gulden und von zwei Gebräuen 
Bier einen Vierling. 
Die Protestanten strebten sogleich ihr so lange 
erledigtes Pfarramt zu besetzen. Kaspar Neu- 
hold, Pastor zu Briese und Hönigem, nahm das 
hiesige Pastorat an und zog am 25. März 1637 in 
sein Amt ein. 

KARL-HEINZ EISERT 
Aus der Geschichte von 

Groß Wartenberg 
(Fortsetzung 

aus der Januar-Ausgabe 1995) 
Die Zeiten der Burggrafen 

Max Ernst, Otto Abraham und Karl 
Hannibal 11, Kirchliche Ereignisse. 
Die preufiische Linie der Bruggrafen 

von Dohna 
Das Wichtigste aus der langen Zeit der Regie- 
rung Karl Hannibal 11. sind die Ereignisse des 
kirchlichen Lebens. Der Standesherr selbst tritt 
dabei wenig oder garnicht hervor. Der Strom der 
Reaktion gegen den Protestantismus bricht ohne 
sein Zutun herein. 
Nach dem Aufhören des protestantischen Got- 
tesdienstes in der Stadt war der Besuch der 
Landkirchen unverwehrt geblieben. Hoffnungs- 
reiche Gemüter mochten im Stillen auf die 
schwedische Fürsprache bei der Westphälischen 
Friedensverhandlung mit der Erwartung hin- 
blicken, den Gottesdienst in der Stadt wieder 
hergestellt zu sehen. Als aber der Friedens- 
schluß verkündet wurde, da war in Schlesien nur 
den Herzogturnern Oels, Münsterberg, Liegnitz 
und Brieg und der Stadt Breslau freie Religions- 
ausübung in ihren Territorien, und den 
Rittersthaften der Erbfürstentümer der Besuch 
des Gottesdienstes in ihrer Nachbarschaft zuge- 
standen. 
Den Protestanten in der Standesherrschaft war 
also nicht nur jede Hoffnung abgeschnitten, die 
Kirche in der Stadt erbauen zu können, sie 
mußten auch furchten, da8 die Landkirchen wie- 
der eingezogen werden. Gerüchte darüber, erst 
unbestimmt, dann immer deutlicher werdend, 
kreuzten sich. Wenn man nun auch das von 
Burggraf Abraham erteilte undvon seinem Sohn 
und Enkel bestätigte Privilegium hervorziehen 
und sich darauf stützen wollte, komrtemanemst- 
lieh meinen, da8 solche Privilegien Abwehr 
gegen die Vollziehung des Friedensschlußes 
sein würde? Doch was von Hoffnung noch vor- 
handen war, knüpfte sich an das aus jenen 

Pergamenten sprechende Recht. Ängstlich be- 
sorgt suchtendie Bürgerjene Urkunden zu retten. 
Sie wurden nach Breslau gebracht und dem 
dortigen Rat zur Verwahrung übergeben. (Noch 
um 1740 wurden, wie Gomolke erzählt, diese 
Urkunden in einer blechernen Schachtel und 
grünem Kästchen zu Breslau auf dem Rathause 
aufbewahrt.) Wenn man ihrer bedurfte, wurden 
sie nicht im Original vorgewiesen, sondern der 
Breslauer Rat gab beglaubigte Abschriften. 
Es wurden allerdings noch einige Versuche ge- 
macht die Glaubensfreiheit zu retten, indem sich 
die Protestanten der Standes- herrschaft den 
Anstrengungen der Breslauer anschlossen, zu- 
erst wendete man sich an den Kaiser selbst. 
Wilhelm von Rhediger, ein Breslauer Patrizier, 
wurde von den Fürstentümern Breslau, Münster- 
berg, Frankenstein, Neumarkt, Namslau, den 
Weichbildern und Herrschaften Wartenberg, 
Trachenberg, Militsch, dem Burglehen Auras 
und Groß-Peterwitz nach Wien ab-gesandt, um 
die Wegnahme der Kirchen abzuwenden. 
Rhediger gelangte am 5. März 1649 zur Audienz 
bei dem Kaiser. Beweglich schilderte er den 
Jammer der geängsti- gten Gewissen und die 
wahrscheinlich bevorstehende Auswanderung 
der Prote- starrten. Allein alles Bitten half nichts: 
man baute zu Wien darauf, da8 das unfreundli- 
che Polen die Schlesier zur Auswanderung nicht 
sehr reizen würde. Am 17. Mai 1649 kam die 
Resolution, daß es bei dem Friedensschlusse 
bleiben müsse. 

. 

Als nun die Wegnahme der Kirchen immer 
naher drohte und 1652 im Dezember die Ver- 
treibung der lutherischen Prediger befohlen war, 
da suchte man in der Über- Zeugung, daß vom 
Kaiser direkt weder Recht noch Gnade zu erlan- 
gen sei, Verwendung und Fürsprache auf und 
hoffte sie bei dem Kurfürsten von Sachsen, 
welcher damals als Haupt der Evangelischen in 
Deutschland galt, zu finden. Die Breslauer be- 
auftragten wiederum Wilhelm von Rhediger mit 
einer Sendung an den Kurfürsten. Sie erteilten 
ihm eine Instruktion, worin sie den traurigen 
Zustand der Gegenwart und die drohende Zu- 
kunft lebhaft und eindringlich schilderten. Die 
Wattenbergische Ritterschaft wünschte diese 
dem Kurfürsten zu übergebende Vorstellung 
auch zu der ihrigen zu machen; allein eine direk- 
teBeteiligung wurdediesesmalnichtzugelassen. 
Wilhelm von Rhediger schrieb an den Landes- 
hauptmann Friedrich von Frankenberg, da8 er 
die Instruktion ihm zwar nicht vorenthalten wol- 
le, jedoch nicht für gutbelinde, den Landstanden 
der Standesherrschaft dieselbe mitzuteilen und 
ebenso wenig sei es statthaft, da8 sie von jenen 
mit unterschrieben würden. Dieses Schreiben ist 
vom 18. Januar 1653. Kurzdarauf reisteRhediger 
nach Dresden, suchte vorsichtig die angesehe- 
nen Personen des dortigen Hofes, namentlich 
den lutherischen Hofprediger seiner Sache ge- 
neigt zu machen und erhielt eine Audienz bei 
dem Kurfürsten, welchem er seine Bittschrift 
mit einer Rede überreichte. Der Kurfürst nahm 
beides mit Wohlwollen und Teilnahme auf und 
erließ am 4. Februar 1653 einen auch an die 
Standesherrschaft Wartenberg gerichteten Be- 
scheid, worin er verspricht, das Vorgetragene in 
Erwägung zu ziehen und auf dem Reichstag 
dessen zu gedenken. 
Nach seiner Rückkehr verfaßte Wilhelm von 
Rhediger einen Bericht und übersandte ein Ex- 
emplar davon “an die der Augsburgischen 
Confession zugetanen Stande der Freien Standes- 
herrschaft Wartermerg von Land und Stadt.“ 
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Wenn auch eine eigentliche Beauftragung zu 
dieser Sendung von den hiesigen Protestanten 
nicht stattgefunden hatte, so waren sie doch 
dabei berücksichtigt worden. Aber die Hoff- 
nung durch diese Bemühungen die Wegnahme 
der Kirchen abgewendet zu haben, konnte nur 
gering sein und es hat in der Tat die Fürsprache 
des Kurfürsten bei dem Kaiser für Wattenberg 
nicht gefruchtet. 
Dennoch ruhte der Eifer und die Mühe für die 
Erhaltung der Kirchen noch nicht. Rhediger 
schrieb am 29. März 1653 an die hiesigen Land- 
stande, da8 die Breslauer einen Agenten bei dem 
ReichstagzuRegensburgmitwöchentlicherKor- 
respondenz halten wollten, was er ihnen anzeigen 
wolle, damit sie sich unterreden könnten, was 
ihnen gut zu tun scheine. 
Die Landstände ergriffen dieses Anerbieten und 
berieten sich. Zusammenkünfte und Verabre- 
dungen mit anderen schlesischen Städten und 
Gegenden, welchen das Gleiche drohte, wurden 
gehalten und es kam der Schluß zu Stande, an 
den Reichstag Augsburgischer Confession eine 
Eingabe um Interzession bei dem Kaiser in der 
Kircheneinziehungssache zu richten. Diese Ein- 
gabe wurde am 4. September 1653 vollzogen. 
An der Spitze der Unterschriften steht Joachim 
von Malzen, sodann die Ausschüsse der 
Rittersthaften von Münsterberg, Frankenstein 
Neumarkt und Namslau, und der vollmächtige 
Ausschuß der evangelischen Ritterschaft und 
Mannschaft der Freien Standesherrschaft 
Wartenberg. Von Ratmannen und Zechen sind 
nur die der Städte Münsterberg, Frankenstein 
und Neumarkt unterschrieben. 
Der chursächsische Gesandte Dr. Augustin 
Strauch betrieb in Regensburg die Sache der 
Bittsteller: Allein so sehr auch dieses ausdauem- 
de Verfolgen ihres Rechtes bis an die Grenzen 
der Möglichkeit unseren Vorfahren zur hohen 
Ehre gereicht und nie vergessen werden möge, 
so müssen wir doch gestehen, da8 sie nur dem 
Gewissen Genüge taten, aber einen Erfolg kaum 
erwarteten. Höchstens klammerte sich die ratlos 
umherblickende Angstandieseversuche. Wurde 
der Kaiser, der unter den Wechselfallen des 
30jährigen Krieges und durch die Verwendung 
Schwedens zu keinen günstigeren Bedingungen 
für Schlesien zu bewegen war, nun - durch die an 
sich schon machtlose, in Sachen Schlesiens, als 
eines nicht zu Deutschland gehörigen kaiserli- 
chen Erblandes, kaum berechtigte Fürsprache 
des Reichstages in seinen Planen sich hindern 
lassen. (?) 
1654 am Tage Matthias, den 24. Februar ge- 
schah die Wegnahme der protestantischen 
Kirchen in der Standesherrschaft. Dreizehn Kir- 
chen wurden eingezogen, zu Mechau und 
DomseI, Droltwitz und Schönwald, Stein und 
Gemsdorf, Ober-Stradam und Schollendorf, 
Dalbersdorf, vom Pastor in Reesewitz versorgt, 
Distelwitz, Merzdorf, Mangschütz und Tscher- 
min. (Man fuhrt 672 Kirchen namentlich auf, 
welche in Schlesien zu jener Zeit weggenom- 
men wurden.) Die Geistlichen und Schullehrer 
wurden vertrieben. 
Die Zeit, welche nun folgte, ist das Gemälde 
eines unbesiegbaren Widerstandes des unter- 
drückten, aber nicht gestorbenen Prote- 
stantismus gegen die Gewalt übende Macht. 
Viele protestantische Familien wanderten aus. 
Sie gingen entweder in das Oelsnische Fürsten- 
tum, in welchem die Religionsfreiheit geblieben 
war, oder nach den nahe liegenden polnischen 
Grenzorten. Andere traten auch wohl zum Ka- 

tholizismus über; gewiß die Minderzahl. Die 
Gebliebenen suchten, so oft sie es vermochten, 
ihre sonntägliche Erbauung in den nächsten prote- 
stantischen Kirchen des Herzogtums Oels, na- 
mentlich zu MedziborundResewitz. Doch wurde 
ihnen der Besuch dieser Kirchen sehr erschwert. 
Sie mußten sich gleichsam zur Stadt hinaus 
stehlen. 
Man schloß die Tore am Sonnabend zeitig zu, 
am Sonntag sehr spät wieder auf und verbot dann 
den Bauern der umliegenden Dörfer, die Prote- 
stanten in die Kirche zu fahren. Geschah dies 
dennoch, so strafte man die Bauern um eine 
Summe Geldes und setzte sie auch ins Gefäng- 
nis. Ja, die protestantischen Bürger wurden 
genötigt bei der Prozession mit zu paradieren 
und vor der Monstranz niederzufallen. 
Mit der Besetzung der eingezogenen Kirchen 
durch katholische Priester ging es aber nicht so 
rasch, wie man wünschte. Die Patronate dieser 
Kirchen waren wahrscheinlich größtenteils im ( 
Besitz protestantischer Herren. Diese beeilten 
sich erst mit der Berufung der Priester nicht und 
schoben dieselbe alsdann von einem Zeitpunkte 
zum andern hinaus. So ging es bis 1665, denn die 
vormundschaftliehe Regierung scheint die Sa- 
che auch nicht sehrdringlich gefunden zu haben. 
Nun aber wollte das Oberamt zu Breslau dieses 
säumige Wesen nicht länger dulden und der 
Landeshauptmann mußte den Standen aufge- 
ben, diegeistlichen Stellen binnen sechs Wochen 
zu besetzen. 
Es geschah. Allein der Widerstand gegen die 
aufgedrungenen Verhältnisse zeigte sich nun in 
fast gänzlicher Vernachlässigung der Kirch- 
gebäude und Pfarrhöfe. Nichts wurde im Stande 
gehalten, kaum die nötigsten Ausbesserungen 
geschahen. Dadurch verfielen mehrere Kirchen 
so, daß ihr Ruin bevorstand. Die Kirche und der 
Pfarrhof zu Mangschütz waren in so schlechten 
Zustand geraten, daß der dortige Pfarrer, Kaspar 
Sochatius, seine Stelle verlassen wollte. Das 
Oberamt mußte wiedeturn einschreiten (1682) 
und drohte mit Einziehung der Patronate, wenn 
den Übelständen nicht abgeholfen würde. Doch 
war die burggräfliche Regierung so lau, da5 es 
einwiederholtesSchreibenundeinerHinweisung 
auf eine Klage nach Wien bedurfte. Da wurde 
die Instandsetzung der Kirchen usw. befohlen. 
Dieselbe aber geschah so unvollkommen, oder 
war wirklich nicht mehr besser auszuführen, da 
einige jener Kirchen später dennoch verfallen 
und darauf völlig verschwunden sind. So zu 
Mangschütz, Mechau, Stradam, Stein und 
Tschermin. 
Den Protestanten war geboten die katholischen 
Feiertage (es waren 36 mit Einschluß der Feste) 
durchEnthaltungvonder Arbeitmitzubegehen. 
Dies Gebot mußte 1665 mit einer Strafandro- 
hung von 25 Gulden, welche sich 1686 auf 50 
Gulden steigerte, eingeschärft werden. Wir se- 
hen aber aus den langen Pausen zwischen der 
Verordnung und der Erhöhung der Strafe, da8 
das Gesetz nicht beachtet wurde und da wo es 
einen Einzelnen traf, mehr eine Rache, als eine 
Strafe scheinen konnte. Ebenso war eine Strafe 
von 50 Gulden darauf gesetzt, wenn Protestan- 
ten ihre neugeborenen Kinder in den benach- 
barten evangelischen Kirchen taufen ließen. Da 
schickten die Herren von Adel ihre Frauen vor 
der Niederkunft in evangelische Orte, um die 
Kinder dann lutherisch taufen zu lassen. Dem 
Bürger aber und besonders dem Landmann wa- 
ren 5OGulden nicht so leicht zu nehmen. Verlobte 
Brautpaare ließen sich in dem benachbarten 

Polen trauen. Die Begräbnisse der Verstorbenen 
wurden heimlich abgehalten, 
Einigennaßen wurde diese gedruckte Lage auch 
den hiesigen Protestanten durch die Konvention 
von Altranstädt erleichtert. Der schwedische 
König Karl XII. nötigte im Jahre 1707 dem 
Kaiser ein milderes Verfahren gegen die Evan- 
gelischen ab. Das kaiserliche Dekret hierüber 
wurde am 11. September 1707 der hiesigen 
Regierung mitgeteilt und am 27. April 1708 
wurde vom Oberamte die Einführung der Kon- 
ventionbefohlen. Derdritteparagraphderselben 
lautete: 
“In denjenigen Orten, wo die öffentliche Aus- 
übung der augsburgischen Religion untersagt 
ist, soll Niemand verhindert werden, die Gottes- 
verehrung rein und ungestört in seinem Hause 
für sich, seine Kinder, Hausleute und Dienstbo- 
ten zu begehen“ usw. 
Das war eine Erleichterung. Man darf wohl 
sagen, selbst eine Befriedigung für die so lange 
in jeder Kundgebung des religiösen Lebens ge- 
hinderten Gemüter. Unbekümmert um Auf- 
passereidurfte jetzt der Familenvater seine Bibel 
hervorlangen und im Kreise der Seinigen, nach 
frommen Gesange, daraus oder aus einem 
Predigtbuche vorlesen. Auch durfte niemand 
mehr gezwungen werden, Taufen, Trauungen 
und Begräbnisse von katholischen Priestern ver- 
richten zu lassen. 
Wenige Jahre darauf trat nach dem Tode Karl 
Hannibal II. die preußische Linie der Burg- 
grafen von Dohna in den Besitz der Standes- 
herrschaft. Diese Herren hatten das reformierte 
Glaubensbekenntis. Ungeachtet des unseligen 
Unfriedens zwischen diesem und den lutheri- 
schen Protestanten, schien es den letzteren doch 
ein Gewinn, einen reformierten Herrn zu haben. 
Denn der Katholizismus setzte seine alte Feind- 
schaft fort. - 
Die Tochter eines Daniel von Frankenberg hatte 
sich mit einem protestantischen Geistlichen ver- 
heiratet. Darauf befahl das Oberamt, daß jede 
Kopulation eines Geistlichen mit einer Person 
von Adel oder höheren Standes ungültig sein 
soll. Welch ein Eingriff in die persönliche Frei- 
heit und das Familienrecht (!). 
Ein Protestant aus Baldowitz wollte ein Mäd- 
chen aus Türkwitz heiraten. Der Pfarrer dort will 
es nicht gestatten, bis da8 der Mann katholisch 
würde. In Bralin hatte der Pfarrer einen Einwoh- 
ner wegen Lesung einer evangelischen Predigt 
in das Halseisen stecken lassen und ihm das 
Buch weggenommen. Ein Bauer zu Domsel 
wurde zu acht Wochen Schanzarbeit verurteilt, 
weil er seine vier Söhne protestantisch erzog. 
Hin und wieder brach auch die Erbitterung der 
Protestanten in sinnlose Gewalt und unwürdige 
Rache aus. Im Kretscham zu Mechau hatte man 
mit der Büchse nach einem Marienbilde ge- 
schossen. In diesem Dorfe hielt die Herrschaft 
eine protestantische Schule, deren Schließung 
1728 bei 50 Dukaten Strafe befohlen wurde. 
Man suchte überhaupt die Protestanten zur Voll- 
ziehungihrerkirchlichen Aktedurchkatholische 
Priester zu zwingen, allein jene hatten den Mut 
zur Klage beim Oberamte und dieses befahl, daß 
es den Lutherischen unverwehrt sei, in eine ihrer 
Kirchen sich zu halten, nachdem die Gebühren 
an den katholischen Geistlichen entrichtet und 
ein Lizenzzettel geholt worden sei. 
GutesabertrugmaninWiennichtimSinn. 1718 
kam ein kaiserlicher Befehl, daß man heimlich 
und ohne das mindeste Aufsehen Erkundigung 
einziehen solle, was für Stande und Landsassen 
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hier wären und in welcher Stellung und Religi- 
on. 
Der neue Standesherr Alexandervon Dohna war 
durch die bei der kaiserlichen Anerkennung ihm 
gemachten Bedingungen selbst gehindert den 
Druck zu erleichtern, unter welchem seine 
Religions-verwandten seufzten. Was er konnte, 
tat er. 
Auf dem Lande hatte ein arger Leichtsinn in 
Schließung der Ehebündnisse überhand genom- 
men. Die armen Leute heirateten ins Wesen 
hinein und ruinierten dadurch die Bauern und 
Herrschaften. Dieses Unwesen wurde durch die 
Bereitwilligkeit,mitderdiekatholischenPriester 
die Trauungen verrichteten, unterstützt. 
Nun wurde vom standesherrlichen Amte gebo- 
ten, daß jeder, der heiraten wollte, vor Scholz 
undGerichtenseinenErwerbnachweisenmiisse. 
Dagegen wurde von Seiten der Geistlichkeit 
Beschwerde erhoben und namentlich war es der 
Erzpriester von Wartenberg, Karl Jakob von 
Rhetz, welcherdurch Fanatismus sich auszeich- 
nete. Er belästigte in maßlosen Klagen den 
Standesherrn darüber, daß die Protestanten ohne 
Scheu ihre Kinder lutherisch erzögen und droh- 
te an den Kaiser, zu gehen. Es wurde sogar für 
eine Verfolgung des Katholizismus ausgege- 
ben, daß den Beamten die Deputat-Fische auf 
einmal verabfolgt würden. Auch durch seine 
Gewinnsucht erbitterte Rhetz. Nicht genug, daß 
es den Evangelischen schwer fiel, für ihre kirch- 
lichen Akte Zahlung bei dem Erzpriester zu 
leisten. Dieser erpreßte von ihnen das drei- und 
vierfachedesvonderStolä-Taxevorgeschriebe- 
nen Betrages. Da brachte ein Vorfall, bei dem 
Rhetz seinen schrankenlosen Fanatismus zeigte, 
die protestantische Bürgerschaft in Harnisch. 
DieFraudes Schneiders JohannGräff warschwer 
erkrankt und der Senior Gottschling von 
Medzibor wurde an ihr Sterbelager gerufen. 
Rhetz hat dies erfahren, tritt mit einem Knüttel 
bewaffnet in das Sterbezimmer, wo der Senior 
eben betet, und droht ihn hinauszuprügeln. Mit 
den niedrigsten Ausdrücken störte Rhetz die 
Sterbegebete des Seniors. Dieser mußte unter 
Zurücklassung des Mantels und der Mütze flucht- 
artig das Haus verlassen. Der Vorfall ereignete 
sich 1726. Sämtliche evangelischen Bürger und 
Einwohner vereinigten sich darauf zu einem 
Beschwerdeschreiben. Wahrscheinlich war es 
an die hiesigen Stände gerichtet, oder an das 
Oberamt (??). Sie bitten um Zulassung von 
Geistlichen in nötigen Fällen und um Haltung 
der Stolä-Texte dabei berufen sie sich auf die 
Privilegien von Abraham und Karl Hannibal 
von Dohna, auf den Majestätsbrief von 1609 und 
die Altranstädtische Konvention. 
Aber die Hilfe kam von anderer Seite. Mit der 
Übernahme der Standesherrschaft durch den 
Herzog von Curland endete die Bedrückung des 
protestantischen Bekenntnisses. Möchten jene 
Bilder der Vergangenheit unserer Zeit zurufen, 
einträchtig zu sein in dem Christentum der Tat; 
und nicht zu vergessen des gemeinschaftlichen 
Deutschen Vaterbodens, der uns alle als Brüder 
nährt, ehrt und bewahrt. 
Als mit dem Tode Karl Hannibals 11. der Man- 
nesstamm der Wartenbergischen Dohnas 
ausgestorben war, tratdiepreußischelinie dieser 
Burggrafen in den Besitz der Standesherrschaft. 
Stanislaus von Dohna war um 1468 aus dem 
Hause Kraschen (es gab außer dem Dorf 
Kraschen im Kreis Groß Wartenberg ein weite- 
res Kraschen im Kreis Oels und ein solches im 
Kreis Guhrau) nach Preußen gegangen und der 

Gründer eines durch Tapferkeit, Biedersinn und 
Bildung ausgezeichneten Zweiges seiner Fami- 
lie geworden. Auf ihren Reisen in Süd- 
deutschland, Frankreich und der Schweiz, hatten 
diese Burggrafen das reformierte Glaubens- 
bekenntnis kennen gelernt und sich demselben 
zugewendet. Als besonders hervorragend wird 
ein Burggraf Fabian von Dohna erwähnt, wel- 
cher 1609 zum obersten Burggrafen in Preußen 
ernannt wurde. 
Aus dieser Linie machte nun Alexander, Burg- 
graf von Dohna - Herr auf Slobitten und 
Klein-HeIde, auch auf Slodien, Karwinden und 
Reicherswalde, Königl. Preußischer Staats- und 
Kriegsrat, General-Feldmarschall, Gouverneur 
von Pillau, Hauptmann zu Mohrungen und Lieb- 
stadt und Obrist eines Regiments zu Fuß, Ritter 
des schwarzen Adlerordens - seine Ansprüche 
auf Wartenberg geltend. Die Suczes- sions- 
Sentenz erfolgte 1713, doch konnte der Besitz 
der Standesherrschaft deshalb noch nicht ange- 
treten werden. Sechs Jahrevergingen, bevordies 
geschah. Der wahr- scheinliehe Grund dieser 
Verzögerung lag wohl nicht im Auftreten eines 
anderen Erbanspruches, sondern in dem Beden- 
ken, welches die kaiserlichen Räte hatten, einen 
entschiedenen Protestanten und hochan- 
gesehenen Diener des Hauptes der deutschen 
Protestanten in einem schlesischen Landesteil, 
welcher bisher streng katholisch verwaltet wor- 
den war, als Herrn zuzulassen. Man machte 
Winkelzüge, zog den Gang der Verhandlungen 
weit hinaus und erschwerte ihn, wo es nur irgend 
sich tun ließ. Endlich gelangte 17 19 die Sache 
zum Abschluß: Am 6. April leistete Christoph 
von Dohna für seinen Bruder Alexander den Eid 
und versprach dabei folgendes: 
Es werde sich des Besuches der Fürstentage 
enthalten und nur einen katholischen Abgeord- 
neten dahin senden, auch katholische Landes- 
hauptleute halten. Der Magistrat solle mit 
katholischen Subjekten besetzt werden. 
DerBurggrafwerdeauchkeineöffentlicheHaus- 
kapelle halten. Zu seiner Privatandacht werde er 
zwareinenreformiertenGeistlichenhaben,doch 

ganz geheim und nur in Gegenwart der Herr- 
schaft solle der Gottesdienst gehalten werden. 
Auswärtiger Handlungen werde sich der Geist- 
liche enthalten, in Abwesenheit der Herrschaft 
nicht in Wartenberg bleiben, nicht disputieren 
und keine Bücher in Religions-Sachen ausstreu- 
en. 
Das waren die Bedingungen, unter welchen man 
die preußischen Dohna’s in den Besitz von 
Wartenberg ließ. Sie gingen weit über die 
Forderungen der Primogenitur-Urkunde 
Abrahams von Dohna hinaus, welcher von seinen 
Nachfolgern einen Eid nur daiiber verlangte, daß 
sie (hier am Ort) in der katholischen Religion 
keine Änderung vornehmen und solche in vol- 
lem und richtigem Laufe lassen sollten. 
Daraufgeschaham 30. Mai 1619dieHuldigung. 
Wahrscheinlich war der Standesherr selbst an- 
wesend, seinen Aufenthalt nahm er jedoch nicht 
hier, sondern besuchte Wartenberg nur von Zeit 
zu Zeit. Am 25. Februar 1728 starb Alexander 
von Dohna. 
Ihm folgte sein Sohn Albrecht Christoph gebo- 
ren 1698. Die Huldigung fand am 12. Juni 1728 
statt. Auch dieser Burggraf scheint keine beson- 
dere Vorliebe. für Wartenberg gewonnen zu 
haben. Die Anfeindungen, die Aufpasserei, das 
widerliche Treiben des Religionszwiespaltes 
mußte den preußischen Herren das Wohlgefal- 
len an dem hiesigen Aufenthalte rauben. Darum 
scheint der Burggraf den Entschluß, die Stan- 
desherrschaft zu verkaufen, zeitig gefaßt, immer 
aber wieder in der Ausführung geschwankt zu 
haben. 1733 im Frühjahr knüpften sich Unter- 
handlungen an mit dem damaligen Grafen Ernst 
JohannvonBironundgediehenzumAbschlusse. 
Ernst Johann kaufte die Standesherrschaft. Nur 
die Tapeten undMöbel auf dem Schlossebehielt 
der Burggraf als sein Eigentum und ließ diesel- 
ben nach Preußen kommen. Am 4. April 1735 
wurde den Ständen der Verkauf der Herrschaft 
angezeigt. 
Die Primogenitur der burggräflichen Dohna- 
ischen Familie auf Wartenberg wurde vom Kaiser 
kassiert. 

Richtfest der Schule in Dalhersdorf 

Mittlere Reihe: 2. von rechts: Dachdeckermeister Kleinert (mit Hut), 5. von rechts: Rudolf Kroll. 
Sitzend: 2. von links: (?) Kleine& 3. von rechts: Paul Probos, alle aus Groß-Wartenberg. 
Einges. von Anneliese Holzer, Fierholz, früher Groß Wartenberg, Breslauer Straße. 

Mittlere Reihe: 2. von rechts: Dachdeckermeister Kleinert (mit Hut), 5. von rechts: Rudolf Krall. 
Sitzend: 2. von links: (?) Kleinert, 3. von rechts: Paul Prohos, alle aus Groß-Wartenberg. 
Einges. von Anneliese Holzer, Fierholz, früher Groß Wartenberg, Breslauer Straße. 



Nr. 2/1995 Groß Wartenbereer Heimatblatt Seite 9 

“Aus der Jugendzeit“ 
Der Mann in der Grafik schaut weit ins Land 
und sagt: “... 0 wie liegt so weit, 0 wie liegt so 
weit, was mein, was mein einst war!“ 

Einsender: Paul Bojack 

Niemandsland 
Oder “Die Sklarke” 
Von Lothar Kalle 

37520 Osterode, Hengstrücken 25 
(Fortsetzung aus Nr. Juli / August 1994, 

Seite 19) 

Die Leute kannten das Wort “Nachbarschafts- 
hilfe“ gar zu gut von ihrer persönlich auf dem 
Treck durchlebten Zeit. Sie fragten bei anderen 
Deutschen. Schließlich brachte man mich mit 
meinen beiden, vom Marsch und der Aufregung 
der letzten Wochen etwas abgekämpften Jungen 
bei einer anderen deutschen Großfamilie unter, 
deren polnischer Hausherr etwas menschlicher 
und großzügiger war. Wichtig für den war nur, 
da5 der erste, der “Lachmami-Pole“ nichts da- 
von merkte und möglichst auch keine weiteren 
Leute, die uns an die Miliz verraten hätten. 
Dann ergab es sich über Nacht, daß ich mich 
entschloß, am nächsten Tag allein - man kann 
auch sagen vorerst allein - nach Namslau zu 
gehen. Der Hinweg war nur 17 Kilometer lang. 
Ich konnte also notfalls abends wieder zurück 
sein. Den Lothar und den Gerold konnte ich 
ruhig (oder fast ruhig) für ein oder zwei Tage bei 
den deutschen Landsleuten, den früheren Nach- 
bam von der Mühle lassen. 
Erna entsann sich, wie sie dann über die Dörfer 
Dalbersdorf, Eichgrund, Eisdorf, Kaulwitz und 
Eckersdorf und wahrscheinlich Paulsdorf, zu- 
letzt vor Namslau Deutsch-Marchwitz, ging, um 
sich in ihr geliebtes Namslau zu pirschen. Sie 
hatte keine Karte und lief möglichst auf 
Seitenwegen um die Ortschaften. Früher fuhren 
die deutschen Einwohner diese Strecke mit dem 
“Postauto“ bis zur Gaststätte Garbisch. 
Da sie immer von einer Endstelle bis zur näch- 
sten im Bus sitzen bleiben konnte, um von 
Namslau nach Dalbersdorf zu gelangen, hatte 
sie nie so genau auf die richtige Reihenfolge der 
Dörfer geachtet. Jetzt waren die deutschen 
Ortsschilder unkenntlich mit fremden Namen 
überklebt, zum Teil auch von Panzern um- 
gerissen. 
Erna war erneut voller Spannung und Zittern. 
Vor der Flucht hatte sie immerhin fast fünfzehn 
Jahre in dieser idyllischen kleinen Stadt an der 

Weide gelebt. Sie war mit einem Zahnarzt ver- 
heiratet, der aus dem schlesischen Grünberg 
stammte und sich mit ihr gemeinsam hier in der 
Nachbarkreisstadt ihres Geburtskreises Groß 
Wattenberg niederließ. Ihre zwei gemeinsamen 
Kinder waren dann in Namslau zur Welt gekom- 
men. 
Lothar wurde 1934 und Gerold 1936 geboren. In 
den ersten Namslauer Jahren, der Zeit der Ar- 
beitslosigkeit vieler Menschen, ging die neu 
angefangene Zahnpraxis noch sehr schlecht. Sie 
mußte für manchen Einkauf am Wochenende 
fünf oder acht Mark von ihrem in die Ehe 
mitgebrachten Sparbuch abheben, um die 
Haushaltskasse aufzustocken. Später ging alles 
besser. Und als sie schließlich Anfang des Krie- 
ges ihren Erbanteil aus der väterlichen Mühle in 
Kunzendorf von ihrem älteren Bruder, Erwin, 
ausgezahlt bekam, kaufte sie davon das - ihr 
Haus - in der Bahnhofstraße. 

Das Haus in Namslau - und Ernas 
Erlebnisse in der Stadt 

Jetzt stand sie unversehens in Namslau auf der 
Bahnhofstrage 1, vor ihrem Haus. Sie war vor- 
sorglich, als sie am “Krüppelheim“ und dann an 
der Haselbach-Brauerei unbehelligt vorbei- 
marschiert war, hinter der evangelischen Andre- 
as-Kirche in die dort sehr unscheinbare schmale 
Lange Straße eingebogen. Sie war an dieser 
Stelle nicht befahrbar und nicht gut begehbar. 
Einige Berge Schutt, Müll und anderer Unrat 
lagen hier breit getürmt. Eine halb demolierte, 
sehrprovisorische Absperrung aus einigen Bret- 
tern und zwei alten Fahnenstangen sollte andeu- 
ten, daß hier kein Durchgang war. Es war sehr 
richtig, nicht überdie Hauptstraßen und den Ring 
gegangen zu sein. Das konnte sie später am Tage 
noch von einigen Deutschen erfahren. Auch den 
ganz extremen anderen Weg über die Bahnhofs- 
promenade, vorbei am Vieh- und Güterlade- 
bahnhof zu gehen wäre falsch gewesen. 
Da bewegten sich und standen schon eine Anzahl 
Frauen und Männer auf einem Haufen. Sie waren 
beim Kohlen entladen. Das konnte die eben 
Agenkommene in ihrer Pfiffigkeit als “Über- 
lebenskünstlerin“ schon übersehen, als sie bei 
der Brauerei um die Ecke bog. Der Blick war an 
dieser Stelle ganz frei auf die etwa einhundert- 
undfünfzig Meter entfernt vor ihr liegende 
Entladerampe gelenkt. Die Landsleute dort, die 
von einigen Aufsehern angetrieben wurden, hat- 
ten bestimmt eine schwarzende und auslaugende 
Arbeit zu verichten, zumal jetzt auch noch ein 
leichter Nieselregen einsetzte. Da wäre sie nicht 
ohne zur Arbeit geschnappt zu werden vorbei 
gekommen! 
Die Turmuhr über dem Rathaus schlug zweimal 
Es war halb elf am Vormittag. Erna stand eine 
kleine Weile unschlüssig auf der anderen 
Straßenseite und betrachtete das gegenüberlie- 
gende dreietagige Wohnhaus, das eigentlich ihr 
gehörte, jetzt aber unter sogenannter “polnischer 
Verwaltung“ stehen sollte. 

Mein Gott, sie hatten sogar den “Deutschen 
Adler“. Der aus Stein gehauen über der 
Eingangsseite angebracht war, abgehauen! Von 
dem Schild am großen rötlich-gelben Haustor, 
auf dem weit und deutlich lesbar der Hinweis auf 
die Zahnpraxis gestanden hat, war nichts mehr 
zu sehen. Nur der dunkle Fleck am Mauerwerk 
und vier kleine Locher von der Verschraubung 
herrührend, die nicht verspachtelt waren, liegen 
erkennen, daß hier einmal etwas mehr gewesen 
WW. 

Erna ging wie im Sog einer unsichtbaren Kraft in 
den Hausflur. Das hinten, am Ende der 
weiträumigen, einst sehr gepflegten Einfahrt 
befindliche buntglasige Garagentor sah 
unverändert aus. Früher fuhr ihr Mami mit sei- 
nemPKW, einemOpel, hierreinundraus. Davor 
gehörte die ganze Anlage dem Sanitätsrat Dok- 
tor Cohn. Der hatte sogar einen eigenen Chauf- 
feur, der im Hinterhaus eine kleine Dienst- 
wohnung hatte. 
Erna schaute in den kleinen Innenhof, die Tür 
dorthin stand sperrangelweit auf. Ein großer 
Schutthaufen, gekrönt durch anderen Sperrmüll 
füllte fast die ganze, ihr jetzt sehr klein und eng 
vorkommende Hoffläche. Die Waschküchentür 
war aus den Angeln gehoben und stand schief an 
die Wandgelehnt. DieFensterscheibendes zwei- 
stockigen Hinterhauses, das schon zu ihrer Zeit, 
mit Ausnahme eines Raumes nicht bewohnt 
war, schienen alle geplatzt oder zerschlagen. 
Obwohl sie sehr angespannt war und neugierig- 
interessiert guckte, konnte sie nicht mit Sicher- 
heit ausmachen,obdasHinterhaus”ihres“ Grund- 
stückes von innen ausgebrannt war. 
Plötzlich und völlig geräuschlos stand hinter ihr 
ein kleiner, nicht mehr sehr junger Mann. Er war 
in ausgetretenen Hauspantoffeln und schien un- 
rasiert, was mit dazu beitrug, ungepflegt und 
“gewöhnlich“ zu wirken: “Co za pan’stwo za 
chcie’c?“ fragte er Erna laut von der Seite. Dabei 
machte er eine drohende Gebärde. Erna, die gar 
nicht sonderlich erschrocken war, sah ihn unent- 
schlossen an. Sie hielt es in dem Augenblick 
wohl auch für ziemlich sinnlos, den Mann wört- 
lich zu verstehen. Sie sagte: “Ja nje rozumie’c po 
polski“. - “Ah, niemiecki . ..? Ich kamt sprechen 
deitsch“, sagte der Mann mit einer hellen, ziem- 
lich klangharten Stimme. “Ich dachten, hier je- 
mand geht Scheißhaufen machen. So viele kom- 
men so und machen so!“ Und dann schimpfte er 
in seiner eigenen Sprache weiter. Dabei kompli- 
mentierte er sie mit einem Mischmasch an pol- 
nischen und deutschen Worten fast bis vom an 
das große Eingangstor an der Straße. 
Erna konnte für zwei oder drei Sekunden einen 
Blick in die offenstehende Wohnung im Parterre 
werfen, aus der der für sie fremde Pole gekom- 
men sein mußte. Sie sah in dem dahinter liegen- 
den Zimmer ihre Eßzimmerkredenz, die jetzt 
offenbar in der unteren Wohnung bei diesem 
Mann stand. Sie hatte einst mit ihrer Familie die 
ganze erste Etage bewohnt. 

Sie dachte, wenn ich hier noch etwas mehr vom 
Inneren meines Hauses wiedersehen will, dann 
komme ich wohl kaum an diesem Mannlein 
vorbei. Deshalb entschloß sie sich, lieber gleich 
einen Schritt nach vorne zu wagen. Sie sagte zu 
dem Mann: “Ich habe viele Jahre in dem Haus 
gewohnt und bin extra von weit her gekommen, 
um mein Haus wieder zu sehen. Darf ich einmal 
bis auf den Wäscheboden, unter das Dach ge- 
hen?‘ 
Sie fragte ihn dann weiter, ob er schon von 
Anfang an hier wohnen würde und ob er sich 
vorstellen kann, daß sie so gern noch einmal hier 
raufgehen würde. 

Erna ging, noch ehe der Mann etwas verständli- 
ches erwiderte, drei oder vier Schritte in Rich- 
tung der ersten Treppenstufen vom Eingang aus 
wieder in das Innere zurück. Als sie merkte, daß 
ihr der Pole folgte, ging sie unmerklich zögernd 
weiter. Der kleine Mann fühlte sich in seinem 
Element. Er verkörperte jetzt so eine Art von 
beflissenem Hausmeister, den er auch nach au- 
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l3en zu kehren verstand. Ja, er war hier so unge- 
fähr der Mann der ersten Stunde und auch derje- 
nige, der hier jetzt für Ordnung sorgte. 
In der ersten Etage sah von außen nichts verän- 
dert aus. Nur die Schilder, die einst auf die 
Zahnpraxis und den Inhaber derselben hinge- 
wiesen hatten, waren nicht mehr vorhanden. Sie 
waren abgeschraubt, demontiert, wie man jetzt, 
in der Nachkriegszeit sagte. Stattdessen steckten 
zwei oder gar drei einfach zugeschnittene 
Pappschildehen mit jeweilig fremden Namen 
mit Reißzwecken an das Holz der noch vornehm 
wirkenden Korridortür geheftet. Der früher vor- 
handen gewesene Türknauf, den das Haus- 
mädchen Elfriede zweimal in der Woche mit 
Sidol poliert hat, war einer einfachen Türklinke 
- vielleicht der Waschküchentürklinke - gewi- 
chen. Wahrscheinlich hat man den schönen Knauf 
woanders dringender benötigt. Schließlich war 
hier für eine Zeit der Kriegsschauplatz gewesen. 
Unmittelbardanach wurde, wie hierüberall nach 
soviel Zusammenbruch, abgesahnt und demon- 
tiert. Das Klavier, das einst hinter den Türen vor 
denen sich Erna in dem Augenblick befand, 
gestanden hatte, war auch mit vielen Dutzend 
anderen auf die Straße getragen worden, um erst 
halb zu vergammeln und dann endlich in die 
Sowjetunion abtransportiert zu werden. Es kann 
auch sein, da8 es durch “Zufall“ in dem auch 
recht musikalischen Warschau gelandet ist, in 
dem der große Frederic Chopin gewirkt hat. In 
jedem Fall standen die meisten Instrumente jetzt 
bei den Parteibonzen der Kommunisten. 
In der zweiten Etage, wo einst die deutsche 
FamilieTrespergewohnthat,wardieKorridortür 
ausgehakt und verschwunden. Aus der Beschrif- 
tung der einzelnen Zimmertüren konnte man 
ersehen, da8 in der Wohnung des ehemaligen 
Berufsschullehrers jetzt drei verschiedene pol- 
nische Familien wohnten. 
Als dann Erna mit dem polnischen “Haus- 
verwalter“(BoleslawTuschinskiwa.rseinName, 
wie sich späterherausstellte) vom Wäscheboden 
herunterkam, da wußte sie, das von der großen 
Truhe, die einstmals ihre Schwägerin Gretel aus 
Breslau mit wertvollen Pelzen und Gegenstän- 
den vor den Bomben dort gelagert hatte, keine 
Spur mehr vorhanden war. Sie hielt es auch für 
müßig, den kleinen Mann danach zu fragen. Es 
hätte nur unnötiges Mißtrauen hervorgerufen. 
Mißtrauen gab es in kleinerem Umfang sowieso 
schon. Es war aber nicht nötig, es noch zu 
verstarken. Außerdem hatte sie zu dem Zeit- 
punkt ganz andere Sorgen, die mehr mit dem 
nackten überleben und der Suche nach einer 
Bleibe für sie und ihre beiden Kinder zu tun 
hatten. 
In ihre ehemalige Wohnung kam sie nicht, auch 
nicht in den späteren Jahren, was sie aber zu der 
Zeit noch nicht genau wissen konnte. Natürlich 
hatte sie, wie zu der Zeit viele Deutsche, noch 
etwas Hoffnung auf eine Wende. Doch hat sie 
ihr Haus und ihre vertraute Wohnung nie im 
Leben wieder betreten, obwohl sie noch etwa 
fünfunddreißig Jahre lebte. 

Als Erna mit dem polnischen Verwalter wieder 
unten im Haus stand, ging gerade eine offenbar 
aus der Stadt zurückkommende Frau in 
Milizuniform in das andere Zimmer des Unter- 
geschosses. Sie war nicht gesprächig und wirkte 
etwas abwesend blickend. Es schien, als sei ihr 
übel, denn sie wirkte grünlichweiß im Gesicht, 
als der Lichtschein der aufgehenden Wohnungs- 
tür sie für einen Moment beleuchtete. Die Uni- 
formiertesagte:“Dziendobry!“undverschwartd 

hinter der Tür. Im Treppenhaus war es schumm- 
rig. Es gab noch keinen Strom in diesem Stadt- 
teil. Erna, der nichts entging, konnte für ein oder 
zwei Sekunden Lotbars großes Kinderbett in 
dem Raum stehen sehen. Sie mußte dann tage- 
lang mit Wehmut und einem gewissen Hader 
daran denken, wenn sie sich ihre Jungen vor- 
stellte. Es war ziemlich gewiß, da8 die unifor- 
mierte Frau in dem Bett ihrer Kinder schlief, 
während diese keine Behausung, geschweige 
denn ein Bett hatten. Dabei war gar nicht von 
ihrer persönlichen Situation die Rede, die sie 
noch gar nicht so recht analysieren konnte. Es 
wurde ihr im Unterbewußtsein deutlich, da8 sie, 
in der Heimat angekommen, eine Heimatlose 
blieb . . . (Fortsetzung folgt) 

. ‘. 

1 
* - e l - 

Distelwitz 
Ich nehme an, da8 alle Distelwitzer genauso wie 
ich, über das Titelbild im ersten Heimatblatt des 
neuen Jahres, erfreulich überrascht waren. Wer 
es nicht weiß, die Aufnahme wurde an der 
katholischen Schule in Richtung Gasthaus ge- 
macht. 
Unser Ortstreffen im “Gasthaus zur Post“ in 
Falkenstein (Oberpf.) findet vom 25. - 28. Mai 
statt. Das vollständige Programm für diese Tage 
wird in der März-Ausgabe bekannt gegeben. 
Der Pensionspreis beträgt pro Person, im Zim- 
mer mit Dusche und WC, mit Halpension DM 
461. 
Anmeldungen zu dem Treffen bitte bis späte- 
stens Anfang April. 

Heimatliche Grüße Ernst Buchwald, 
Windsheimer Str. 64,90449 Nürnberg, 

Tel.0911/671685 
In der Zeit vom 15.2. - 12.3. gratulieren wir: 
79. am 15.2. ErnaStrietzelgeb. Matysik(Radiie) 
68. am 15.2. Erika Werner 
71. am 23.2. Anni Hoy (Fr. v. Fritz H. Radine) 
69. am 24.2. Käthe Wunderlich, geb. Beck 
72. am 2.3. Liesbeth Schulz, geb. Skwara 
79. am 5.3. Gretel Hoy (Frau v. Willi Radine) 
68. am 12.3. Clemens Skwara 
Wir wünschen alles Gute und weiterhin beste 
Gesundheit. 

Ostfelde 
Das erste Mal hatte ich die Möglichkeit, am 20. 
Heimattreffen unseres Kreises Groß-Warten- 
berg, in Rinteln teilzunehmen. Es war von mir 
ein schon lange geplanter Wunsch an diesem 
Treffen teilzunehmen, aber als DDR-Bürger bis 
zur Wende und Vereinigung, nicht möglich. 
In der russischen Besatzungszone konnte auch 
unsere Heimatverbundenheit nicht öffentlich 
verbreitet werden, so haben wir hier fast 50 
Jahre wenig oder gar nichts von unseren 
Landsleuten erfahren. 
Vor 50 Jahren, am 20. Januar 1945, mußte ich 
wie alle Heimatfreunde unsere Heimat verlas- 
sen. 
Am 8. Mai 1945, nach der Kapitulation des 
zweiten Weltkrieges, wurde der Befehl der Rus- 
sen erlassen, da8 alle nicht mit Wohnrecht ein- 
getragenen Deutschen zurück in ihre Heimatorte 
zu gehen hätten. Da wir mit den Flüchtlings- 
wagen auf der Straße standen, bei Trautenau 
Sudeten, gab es nur eine Möglichkeit, ab in die 
Heimat. Am 15. Mai 1945 bin ich dann mit 

meiner Mutter, dem Zwillingsbruder und ande- 
ren Familien in unserem Heimatdorf “Ostfelde“ 
angekommen. Bis dahin erlebten wir schreckli- 
che Tage und voller Grausamkeit, ein Bild der 
Verwüstung unserer schönen Heimat Schlesien. 
Am nächsten Tag wurden wir von den Russen 
gleich zur Arbeit verurteilt, von unserem zu- 
hause, nach Groß-Woitsdorf gebracht. Bis zum 
16.5.1947mußten wirdortausharren,es waren 
zwei Jahre mit sehr harter Arbeit, endloser Ar- 
beitszeit und Demütigung, die wir Deutschen 
dort erlebten. 
Mit dem Tag der Ausreise nach Deutschland 
war die so schreckliche Zeit für mich vorbei, ich 
habe hier in Sachsen-Anhalt ein neues Heim 
gefunden. 
Aus all dem Vergangenen und einem Besuch in 
der Heimat, wo ich 1993 und 1994 war, hatte ich 
das große Bedürfnis in Rinteln bei dem 
Heimattreffen dabei zu sein. 
Nach allen Bemühungen eine Übernachtung zu 
finden, erschien es fast nicht erreichbar fürmich. 
Eine Ausflugsfahrt zum Steinhuder Meer er- 
möglichte mir ein kurzes Treffen mit einem 
Schulkameraden, den ich 50 Jahre nicht gesehen 
hatte, ich erzählte ihm mein Vorhaben. 
Ich bekam von ihm und seiner Frau die Einla- 
dung für die Übernachtung zu unserem Treffen. 
Vor Rührung kamen mir die Tranen und der 
Gedanke, das ist echte Heimatfreundschaft. 
Plötzlich war ich in die Kinderzeiten versetzt, 
wir als kleines Dorfwaren immer wie eine große 
Familie. 
Ich bin dann, mit einer Schulkameradin, am 
Freitag angereist, in WunsdtorfO. T. Mesmerode 
bei der Familie Helmut Ringeltaube. Er war für 
uns ein guter Reiseführer, durch ihn habe ich 
sehr viel Heimatfreunde kennengelernt. 
Nur so war es mir möglich, alle Veranstaltungen 
zu besuchen. Als erstes war ja der Freitagstreff 
mit der Neumittelwalder Gruppe. Alle Erinne- 
rungen, die ich aus der Kindheit hatte, wurden 
wiedergeweckt. Dann die Begegnung mit Herrn 
Pastor Hilbrig und Herrn Eisert waren schon 
überwältigend. Es war für mich ein gelungenes 
Heimattreffen an allen Tagen. Ein Traum wurde 
nach 50 Jahren wahr. 

Ich mochte allen Heimatfreunden danken für 
Organisation und Anstrengungen für das gehm- 
gene Treffen. 
Ein ganz besonderer Dank geht an unseren 
Heimatfreund Helmut Ringeltaube und Frau, 
für alle Güte die wir bei ihnen erfahren haben, 
für mich ein treuer Freund zur Heimat. Danke 
sagen 

Gretel Sturm, geb. Schubert, fr. Ostfelde 
und Elli Huske, geb. Bothur, fr. Ostfelde 

Erinnerung an die Vertre&g 
vor 50 Jahren aus der 

schlesischen Heimat. Östlich der 
Oder-Neiße Grenze. 

Wir kamen an dem Tag bis nach Kynau, welches 
auch voll von Flüchtenden war. Nach vielem hin 
und her haben wir wieder in Schulen und großen 
Räumen eine Bleibe für eine Nacht bekommen. 
Unterwegs bekamen wir öfter von Frauen die 
noch daheim waren warme Getränke und etwas 
zu essen gereicht. Da es dort schon bergig war, 
bekamen die Kutscher der Fuhrwerke den ersten 
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Einblick, was es heißt mit Ackerwagen ohne 
Bremsen im Winter im Gebirge zu fahren. Auch 
mußten die Pferde scharfgemacht werden (Grif- 
fe und Stollen in die Hufeisen). Damit sie nicht 
rutschten und sich gut halten konnten. Zum 
Glück hatten wir von unserem Nachbarn 
Schmiedemeister Kroh, eine grobe Tasche Grif- 
fe und Stollen mit Werkzeug mitgenommen. 
Überhaupt mußten die Pferde mit Sorgfalt be- 
handelt werden, damit sie nur nicht krank wur- 
den. Die waren auf unserem Treck ja das wich- 
tigste. Am nächsten Tag ging es weiter, immer 
Richtung Niederbayern. Aber erst mußten wir 
mal quer durch die Tschechei. 
Bei Braunau ging es dann in den Sudetengau. 
Gegen Abend sind wir dann in einem Grt 25 km 
im Sudetengau in Privathäuser und Bauem- 
gehöfte verteilt worden. Meine Mutter, mein 
Bruder und ich waren bei einem Schreiner- 
meister, wo wir in eine Kammer kamen. Dort 
sind wir ein Wochenende geblieben. Am Mon- 
tagmorgen ging es dann weiter. Südlich von 
Prag und Pilsen auf den Kreis Vilshofen Nieder- 
bayem zu. Wir haben dann Josefstadt und noch 
etliche Städte und größere Ortschaften durch- 
und umfahren. Dreimal haben wir noch über- 
nachtet. Die Ortsnamen sind mir entgangen bis 
wir nach Jechnitz kamen. Auf dem Treck durch 
die Tschechei hatte meine Tante, Frau Meta 
Niemand, mit noch einer Frau die Wege ausge- 
kundschaftet und immer besondere Zeichen ge- 
macht. Somit wußte der Treck meist wo es lang 
ging. Es war ein gutes Einvernehmen zwischen 
den Kundschaftern und unserem Treckführer. 
Der Treck durch die Tschechei war nicht leicht. 
Es war kaum möglich etwas Heu und Futter für 
die Pferde zu bekommen. Die tschechischen 
Bauern hatten alle Gehöfte verschlossen und die 
Hunde loslaufen lassen. 
In Jechnitz angekommen blieben wir ungefähr 
zwei Wochen. Es war eine Katastrophe. Die 
Stadt war voll mit Flüchtlingen und Kriegsge- 
fangenen. Es war kaum noch möglich irgend- 
jemanden unterzubringen. Es ist aber doch noch 
geglückt. Auf dem Treck bis nach Jechnitz sind 
schon zwei oder drei Gespanne liegen geblie- 
ben. Pferde wurdenkrank usw., Stutenbekamen 
Fohlen. 
Meine Mutter und wir zwei Jungen waren in 
einemNebengebäudeeinesHausesinderWasch- 
küche in Jechnitz untergekommen. Ich schlief in 
der Badewanne, die anderen beiden auf dem 
Beton mit Stroh. In Jechnitz sind so viele Leute 
gestorben (hauptsächlich alte Leute und Klein- 
kinder), daß der Leichenwagen fast immer un- 
terwegs war. Auf dem Friedhof wurde man 
kaum fertig mit dem Graben von Gräbern. Nach 
dem Stopp in Jechnitz ging es dann in Richtung 
Bayerischer Wald. Wir haben nach Jechnitz 
noch dreimal übernachtet. Es ging über 
Viechtach, Fürth im Wald (immer Nebenstra- 
ßen) und Deggendorf bis nach Plattling Kr. 
Vislhofen. Dort sind wir am Dienstag, den 27. 
März 1945 angekommen. Der Kreis Vilshofen 
war unser Ziel. 
Plattling war auch voll mit Flüchtlingen und 
dergleichen. Wir sind dann doch in Gasthäusern 
und Nebenräumen untergekommen. So nach 
und nach wurden dann die Familien in die Ort- 
schaften im Kreis Vilshofen verteilt. Nach etwa 
14 Tagen waren alle Goschätz-Neudorfer im 
Kreisverteilt.DieBesitzervonPferdegespannen 
kamen zu Bauern. Meistens wurden alle skep- 
tisch angesehen. Die Frauen wurden als Sau- 
Mägde eingestuft und die Männer als Knechte 

mit mitgebrachten Pferdegespannen. Unsere 
Familie mit noch vier anderen Familien kamen 
nach Obergessenbach. Dort waren wir wiede- 
rum in der Schule untergebracht, bis allmählich 
alle von irgendwelchen Bauern usw. abgeholt 
wurden. 
Wir, meine Mutter, mein Bruderund ich wurden 
von einem kleinen Landwirt und Rentner mit 
Kuh und Steyerwägelchen abgeholt. Es ging 
nach Waging. Eine Bauernschaft der Rentner 
hatte sein Anwesen 2,5 km aus dem Ort heraus 
ganz in einer Waldecke. Wir bekamen ein Zim- 
mer und mußten uns selbst versorgen und retten. 
Da wohnten wir nun ungewohnt, weit von den 
a.nderenGoschütz-Neudorfementfemt. Eine ko- 
mische Situation. Bei ganz fremden Leuten mit 
einer ganz anderen Mentalität. Auch Sprache. 
Ein paar Tage ehe der Krieg zu Ende war, wurde 
auf dem Gehöft und im Wald, wo wir wohnten, 
eine Kompanie Deutsche Wehrmacht einquar- 
tiert. Als nun Anfang Mai 1945 die Amerikaner 
kamen bzw. einrückten, wollte der Landwirt die 
weiße Flagge hissen. Er wurde aber vom Kom- 
paniechef aufgehalten. Die amerikanische Ar- 
mee, Panzer und alle anderen Fahrzeuge hielten 
daraufhin auf der Straße, etwa 200 m vom Ge- 
höft entfernt. Sie drehten die Geschütze in Rich- 
tung Gehöft. Die Angst war groß. Doch nach 
einiger Zeit wurde doch die weiße Flagge zum 
Giebelloch herausgehängt. Die deutschen Sol- 
daten liefen alle mit kleinen weißen Fahnen zu 
den Amerikanern Sie wurden entwaffnet. Mit 
erhobenen Händen wurden sie nach Osterhofen 
geleitet. Die Waffen wurden auf die Straße ge- 
worfen und von den Panzern zermalmt. Nach- 
dem die Geschütze gedreht waren, zogen die 
Amerikaner weiter in Richtung Forsthardt. Al- 
les was die Kompanie liegengelassen hatten, 
sammelte der Landwirt zusammen und steckte 
es in einen Schuppen. Von den Amerikanern 
kam die ersten 14 Tage keiner zu dem Gehöft. 
Eine ganze Zeit später kamen Polen und Jugo- 
slawen in schwarz gefärbten Amiuniformen und 
holten die Klamotten (Gewehre und Munition) 
ab. Am 23. Juni 1945 bekamen wir nach einem 
Aufruf des “Military Government of Germany“ 
einen Ausweis mit Fingerabdruck (Daumen). 
Somit waren wir Bürger der darauffolgenden 
Bundesrepublik. 
Diese Ausweise wurden von den Amerikanern 
auf einer Wegkreuzung auf freiem Feld ausge- 
stellt. Da wurde ein Tisch und ein Stuhl hinge- 
stellt. Einer mit Schreibmaschine mußte schrei- 
ben. Es waren noch zwei Amerikaner dabei. Das 
ging alles formlos und schnell. Meinen damali- 
gen Ausweis besitze ich noch. 

Reinhard Jänsch, Eperstr. 16,48629 Metelen 
früher Gosch&-Neudorf 7, 

Rodenau - Poremben 
Am 4.1.1995 starb im Alter von 72 Jahren in 
Oelsnitz / Vogtland die in Rodenau geborene 
Anna Mech. 
Anna Moch hat em äußerst schwieriges Leben 
meistern müssen und zwar von Kindheit an. Als 
ihre Mutter starb, war sie 11 Jahre alt und nach 
ihr kamen noch 3 Geschwister, eine Schwester 
und zwei kleinere Bruder, wovon einer mit 5 
Jahren starb. Jhr Vater war schon sehr krank aus 
dem 1. Weltkrieg zurückgekommen und hatte es 
in seinem Leben sehr schwer. Die Großmutter 
mütterlicherseits hat die Kinder großgezogen 
und Anna als die Älteste trug natürlich die 
meiste Last mit. Man hörte sie nie klagen, sie 
arbeitete und half mit. Dieses früheingeübte 
Helfen und Arbeiten für die ihr Anvertrauten, 
hat sie ihr ganzes Leben durchgehalten. 
1945 die Flucht mit Pferd und Wagen zu Fuß 
quer durch die Tschechei bis Niederbayem, die 
Geschwister dabei. Der Vater war vorher zum 
“Bartold-Unternehmen“ eingezogen, war von 
der Familie lange getrennt worden und starb 
bereits 1961 in einem Heim bei Kiel. Von 
Niederbayem wollten wir wieder nach Hause, 
die Rückreise endete leider bei Bautzen, die 
Neisse warbereits gesperrt. EiNeuanfangmußte 
mühsam begonnen werden und Anna immer in 
ihrer Verantwortung für ihre Geschwister. Kein 
Riese mit körperlicher Kraft, leistete sie schwere 
Arbeit in einem Schamottwerk und in zwei 
weiteren Betrieben und später als Köchin in 
einem Sanatorium. 
Die Geschwister waren nun selbständig gewor- 
den und so suchte sie sich eine neue Aufgabe, sie 
wurde Haushälterin bei einem katholischen Pfar- 
rer in Thüringen. Das bedeutet nicht nur kochen 
und waschen sondern einen 14 Stunden-Tag, so 
viele kamen ins Pfarrhaus und brauchten Rat 
und Hilfe. 36 Jahre hat sie diese Aufgabe mit 
dauemden Versetzungen und Umzügen des 
Pastors erfüllt und dies bis vier Wochen vor 
ihrem Tod. Es war ihr Wunsch in Bautzen 
beerdigt zu werden, wo ihre Schwester und 
Verwandten wohnten. Auch wohl in Richtung 
ihrer Heimat, der sie immer verbunden blieb. 
ZurBeerdigungkarnihrBruderGeorgausBebra, 
ein Neffe und natürlich der Pfarrer und eine 
Abordnung aus der letzten Gemeinde in Oelsnitz. 
Trotz sehr widriger Wetterverhältnisse ließen 
sie es sich nicht nehmen, ihrer lieben Verstorbe- 
nen den letzten Weg zu begleiten. Kranze und 
Blumen aus ihren letzten Pfarreien zeigten, was 
sie außer ihrer Familie, vielen gewesen ist, ein 
guter immer hilfsbereiter und liebender Mensch. 
Ihm Schwester Helene Wenzel, geb. Moch wohnt 
in 02625 Bautzen, Neusalzaer Str. 22. 

Ruth Gebe1 

Freund. ehe wir brgrnnen 
Mußt Du Dich tieJ‘besinnen 
Daj3 nichts m@ngt. 

Spann’ Deiner Seele Sehne. 
Des Geistes Bogen Dehne - 
Ziel’ erdenwirts. 

La@ Deine Hand nicht beben. 
Der Lüge geht’s ans Leben - 
7‘riff sie ins /Herz 

Daß nicht vom jähen Wollen 
Im Drang des übervollen 
Der Bogen zerspringt. 

Hcrbcrt Wesscly 
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Frühlingsbläue, sommerlicher Duft, glühender me,das reizvolle Geflecht ihrerzweige undÄste 
Herbst und we$e Winterpracht sindanerkannte ins schneeige We$ der Wege und Hänge. Ganz 
Attribute der Natur. Wo aber liegt ihr Reiz in oben löst hier und da die Sonne Schnee von 
diesen Februartagen, da die StraJen voller den Bäumen, kleinen Lawinen gleich rollen die 
Matsch und tückischen Glatteises sind? Wenn Brocken,sichraschvergr~~ernd,zuTal.Stellen- 
du so fragst, forderst du Widerspruch heraus. weise gluckst der Bach durch ein Loch in der 
Zieh dich wettetiest an und komme auf wenige Eisschicht, die ihn gläsern bedeckt. Ein Vogel 
Stunden mit in die Heide oder in eine der vielen huscht vorüber. Die Spur eines Hasen hat sich 
schönen Parkanlagen! Du wirst bekehrt! in den,Schnee gedrückt. Dort, wo ein Baum tief 
Schweigen umfängt dich hier. Die Luft riecht seineAste bisüberden Wegneigt,erkennstduan 
nach Schnee und Wald. Holzschnittartig graben den Zweigen zarte Knospen: junges, wohlbe- 
Bäume und Sträucher das Schwarz ihrer Stäm- hütetes Leben in winterlicher Starre, des Früh- 

Neuoder Stadtplan 
Beim Groß Wartenberger Heimattreffen in 
Rinteln hat ein Dorfplan von Neurode, den ich 
mit meiner Cousine Herta, geb. Marschallek 
(verstorben 1992 in Straßfurt) gefertigt habe, 
interessiert. 
Daher möchte ich diesen in der Hoffnung der 
Richtigkeit zur Verfügung stellen. 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 

Wende 
Binek 
Hoffmann 
Brade 

Emil Marschallek 

Koch, Bürgermeister 
Broda, Kirchdiener 
Uraltes Haus (Ruine b. Schettel) 
Schettels Gasthaus 
Schettels Haus, früher von Frau Kosupke 
bewohnt 
Stanelle Paul 
Stanelle Anna 
Grund, (genannt Fiichsegrund) 
Surek, die Eltern 
Schneider, Oskar - Amtsvorsteher -, mit 
Windmühle und Bäckerei 
Marzalek, (genannt Feld Marschallek) 
Schäps 
Broda, Milchfahrer mit LKW, Opel Blitz 
Mewald / Kawelke 
Marschallek, vorh. Gottschling 
Gemeindeeigenes Haus, Frau Eckert und 
Eheleute Vogt 
Broda 
Stanelle Anna’s alltes Haus 
Bobka, Poststellenhalter und Gemeinde- 
vorsteher, seine frühere Amtsbezeichnung 
war “Gutsvorsteher“ des Gutsbezirk Neu- 
rode der Standesherrschaft Geschütz“ 
Trocha 
Bunk, Schuster 

Schöps 

Surek, Lebensmittelladen, vorher wohnte 
dort Frisör Jendricke. Der Alteigentümer 
war seit Generationen Karl Kulawick, seit 
1926 nach Ossen. 
Hübner 
Rostalski, Steilmacher 
Driemel 
Amis, Händler, Jagdpächter (hatte zahme 
Rehe) 
Brader 
Gase, August 
Hettasch 
Brade 
Gase, Oskar, früher Hübner (siedelte nach 
Idahof) 
Gerlach, Polizist 
Wende, Trompeter 

lings harrend. Zurückgekehrt und von der Luf 
gerötet, wirst du dich noch lange daran erfreu- 
en, den verborgenen Reizen dieser Tage ein 
wenig auf die Spur gekommen zu sein! 

odefeld 

6” 62 
63 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

49 
50 
51 

52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

Staniok 
Piischel 
Bobka 
Zollhaus, Zollbeamter Hagedom 
Grund 
Urban 
Malich 
Marschalle, siedehe nach Idahof 
Mundxy, bis 1933 Gemeindevorsteher 
Schule mit 2 Klassen, später nur einklassig 
mit Lehrer Janisch. In der anderen Klasse 
wohnte dann Frisör Jandricke. Seit 1931 
auch Nachtwächter und Totengräber. 

Amis, (Bloni, Kreutz) 
Marschallek, Ernst, Bruder v. Christian 
Marschallek, Christian, Schumacher, war 
bis 1931 Nachtwächter und Totengräber 
Piezug, Lebensmittelladen 
Bunk 
Staniok 
Patenoga 
Bunk, Piezug 
Funda 
Rostalski, später Gase 
Staffe 
Piischel 
Dugas 
Groß 
Rostalski 
Schießstand des Kriegervereins ehemali- 
ger Soldaten 

65aFundort eines versteinerten Seeigels und 
einer versteinerten Säge eines Sägefisches 

Straßen in den dortigen Sandmassen, auf- 
aus der Eiszeit. Gefunden beim Bauen der 

bewahrt in der Schule neben vorgeschicht- 
lichen Sachen. 

65bNicht mehr oberflächlich sichtbare Funda- 

66 
67 

68 
69 

70 

71 
72 

73 
74 

75 
76 

77 

78 

79 

mente des Schmelzofens für Raseneisen- 
stein einer alten Hütte. 
Straßenbrücke über die Bache. 
Schmale Fußgängerbrücke. Bei großer Hit- 
ze badeten dort im Sommer die Kinder von 
der Schule unter Aufsicht des Lehrers. 
Fußgängerbrücke 
a+b Furten, auch zum Tränken und Durch- 
treiben von Vieh. Bei Feuer wurden dort die 
Wasserwagen (Jauchewagen) mit Lösch- 
wasser vollgeschöpft. 
Dort feierten wir auf der Wiese Kinderfest 
mit der Lehrerfamilie. 
Seltener, großer, alter Maulheerbaum. 
Schilderhaus, verschließbare Wachhütte für 
den Nachtwächter. 
Früherer Standort des Kriegerdenkmals. 
Spritzenhaus, soll früher auch zum Ein- 
sperren gedient haben. 
Aufstellplatz fiir den großen Maibaum. 
Evangelische Kirche, erbaut 1932 auf der 
uralten Begräbnisstätte. Beim Bauen aus- 
gegrabene Gebeine wurden dann auf dem 
jetzigen Friedhof beigesetzt. 
Fundort von Glasschlacke einer früheren 
Glashütte 
Friedhof. Auf dem neuen Teil stand ein 
hohes Kreuz unter dem die kleinen 
Kindergräber waren. 
Standort des nicht mehr vorhanden gewe- 
senen großen Schafstalles der Kulawikschen 
Schäferei. 
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Zum Geburtstag gratulieren wir: 
70. am 1.2. Oswald Sperling, Schwedenstein- 

weg 14a, 35066 Frankenberg, fr. Groß 
Wartenberg, Mühlenort. 

65. am 5.2. Irene Grupp, geb. Wieczorek, 
Flemminger Weg 47,06618 Naumburg, fr. 
Neumittelwalde. 

66. am 5.2. Kurt Matalla, 38518 Gifhom, fr. 
Kammerau. 

70. am 6.2. Hildegard Neubert, geb. Wyzisk, 
Fritz-Schreiter-Str. 17, 01259 Dresden, fr. 
Kammerau. 

69. am 8.2. Irmgard Titze, geb. Mundil, 38542 
Leiferde, fr. Groß-Gable. 

67. am 9.2. Hildegard Duda, EleonorenstraBe 
128,55124 Mainz-Kastel, fr. Kammerau 

83. am 9.2. Willi Gomille, Von-der-Tann-Str. 
56,69126 Heidelberg, fr. Ober-Stradam. 

70. am 10.2. Wilhelm Litzba, früher Groß- 
Wartenberg-Gerberberge 

75. am 10.2. Gerda Steffen, Kuglerstraße 25, 
92536 Pfreimd, fr. Ober-Stradam. 

75. am 10.2. Hildegard Krämer, geb. Paech, 
Walther Str. 3, 90429 Nürnberg, fr. Groß 
Wartenberg. 

81. am 10.2. Renate Gottwald, geb. Artelt, 
Dielmannstr. 29,60599 Frankfurt, fr. Groß 
Wartenberg. 

83. am 11.2. Erna Klubsch, geb. Witzereck, 
Karl-Benz-Weg 4, 69181 St. Ilgeu, fr. 
Buchenhain. 

67. am15.2.HorstTitze,AmDreieck12,47228 
Duisburg, fr. Festenberg. 

68. am 16.2. Walter Titze, 87600 Kaufbeuren / 
Allgäu, fr. Distelwitz. 

78. am 16.2. Hermann Strietzel, Ostlandstr. 
15,97816 Lohr, fr. Geschütz, Neudorf. 

67. am 17.2. Ruth Gebel, Auf dem Scheid 8, 
40668 Meerbusch-Nierst, fr. Lichtenhain. 

71. am 17.2. Charlotte Blankenburg, Daniel- 
Moria&&. 9,47167 Duisburg, fr. Festen- 
berg. 

75. am 17.2. Anneliese Bauch, geb. Krause, 
Hindenburg&. 32,71263 Weilderstadt, fr. 
Geschütz. 

61. am 18.2. Waltraud Korsch, geb. Gärtner, 
Tilsiter Str. 15, 30657 Hannover, fr. 
Schollendorf. 

83. am 20.2. Frieda Schütz, Inder Neustadt 23, 
31737 Rinteln, fr. Ober-Stradam. 

83. am 20.2. Margarethe Prause, geb. Wallus- 
zyk, Mühlbachstr. 9a, 35630 Ehringhausen, 
fr. Ober-Stradam. 

85. am 20.2. Elisabeth Knichwitz, geb. Haase, 
Seniorenwohnsitz, Schlüterstr. 6, 90480 
Nürnberg, fr. Groß Wartenberg. 

70. am 21.2. Elfriede Urban, geb. Gottschlick, 
Krokodilweg 50,70499 Stuttgart, fr. Klein- 
Kosel. 

78. am 21.2. Alfred Freitag, Main-Neckar- 
Bahnstr. 13, 68229 Mannheim, fr. Klein 
Graben. 

80. am 21.2. Lotte Wunsch, geb. Baldofski, 
Gutenbergstr. 23,99947 Bad Langensalza, 
fr. Festenberg. 

87. am 21.2. Ida Siekmann, geb. Kunze, Auf 
der Bülte 11,32689 Kalletal, fr. Geschütz. 

75. am 23.2. Fritz P. Oertel, 6129 Westridge 
Boulevard, Edina-Minnesota, 55436 USA, 
fr. Festenberg, Walker% 2. 

82. am 24.2. Erna Kornau, Windscheidstr. 2, 
45 147 Essen, fr. Geschütz. 

66 am 26.2. Heinz Becker, Margarethenweg 
12,01877 Bischofswerda, fr. Festenberg. 

72. arn 26.2. Frieda Niemand, geb. Streubel, 
Röhrstrang 11, 06425 Plötzkau, fr. Erlen- 
grund bei Festenberg. 

85. am 28.2. Emma Petruschke geb. Finke, 
Karl-Marx-Str. 12, Radegast, fr. Charlotten- 
tal. 

71. am 1.3. Hildegard Radiinz, geb. Gärtner, 
Tilsiter Str. 14.30657 Hannover, fr. Schollen- 
dorf. 

Nachträglich gratulieren wir: 
87. am 16.1. Kurt Niemand, Nettstr. 11,82296 

Schöngeising, fr. Geschütz-Neudorf. 
91. am30.l.AnnaFranz,Klosterstr. 13,717ll 

Steinheim an der Mur, fr. zwischen Zinn- 
Gut und Eichenhain. 

Spenden für d: ev. Kirche 
,,Zum Heiligen Kreuz” 
in Neumittelwalde 

Spenden fiir die 
Restaurierung der Orgel. Je- 
der Betrag gleich welcher 
Höhe wird dankend begriil3t. 

Spendenkonto Ev. Kirche 
Neumittelwalde Konto Helga 
Getz Nr. 580930600, BLZ 
10040000 bei der Berliner 
Comtnerzbank AG. 

Breslauer Lergen 
In jedem Land, in jedem Ort da gibt es ein 
bestimmtes Wort an dem man, wenn man es nur 
nennt, sofort den Eingeborenen erkennt. 
InHamburgz.B.beimReeperbahnbummel,grüßt 
man einander “Hummel Hummel“ 
und am Rhein tönt von jedem Eck, der frohe Ruf, 
na, da biste jäck. 
In Breslau, da gibt es nicht anderes “als Du 
Lerge“! Du Lerge, Mensch, das hat ein Sinn, da 
liegt vielleicht Musike drin. 
Arme Lerge sagt man bei Kummer und Schmer- 
zen und feezige Lerge beim Lachen und Scher- 
zen. 
Beim Biertisch, beim Kascheln, beim Schnicken, 
beim Tanzen, das Lerge-Wörtel kennt keine 
Instanzen 
und seien die Kerle auch klein wie die Zwerge 
das erste und letzte ist immer “Du Lerge“. 
In Genua warsch in eim Speisehaus, uh kumm 
nei, zieh mir die Jacke aus, 
dann setz ich mich an den Tisch und warte. Der 
Kellner bringt mir die Speisekarte. 
Ich sagitalienisch: Momento, Signore, ichmöchte 
Spaghetti und Pomodore. Ein Vino blanco und 
ein Koteletti, ein Frikadelli und Zigaretti. 
Los,Tempo, Signori,Lergemachschnelle! Aber 
der rührt sich nicht von der Stelle: 
Mensch, spricht er, hier doch bloß uff mit dem 
italienischen Gewerge, ich bin doch ooch aus 
Breslau, Du Lerge! 
Na, sehn Sie, da hatten sich in fünf Sekunden 
zwei echte schlesische Lergen zusammenge- 
funden. (Verf. unbekannt) 

Berlin-Brandenburg 
Heimatgruppentreffen vom 14. 1. 1995 der 
Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, 
Namslau in der Gaststätte “Am Kamin“ in 
Alt-Mariendorf. 
Unsere Vorsitzende, Brunhilde Kranczioch, be- 
grüßte im neuen Jahr die Heimatfreunde auf das 
herzlichste. Von ihr wurde die jahrzehntelange 
Arbeit von Karl Heinz Eisert bei der Herausgabe 
des “Groß Wartenberger Heimatblattes“ und die 
Schriftleitung für diese Monatszeitschrift ge- 
würdigt. Im Gespräch bei diesem Treffen unse- 
rer gemischten Heimatgruppe wurde auch die 
Aufmerksamkeit auf die anderen Heimatblätter 
gelenkt. So auf das anspruchsvolle Niveau des 
“Oelser Heimatblattes“ mit dem großen Infor- 
mationsgehalt und der gelungenen Gestaltung 
durch den Goldammer-Verlag. Der “Namslauer 
Heimatruf“ im DIN ACFonnat als Heimatblatt 
der Namslauer Heimatfreunde e. V. zielt mehr 
auf die örtlichen Nachrichten. 
Die Heimatblätter sind ein wesentlicher Faktor 
für ein lebendes Zusammenwirken in den 
Heimatgruppen, für die Erhaltung der schlesi- 
schen Kultur und für die Information von der 
Vergangenheit bis zur Gegenwart. In diesem 
Sinne wünscht die Heimatgruppe Berlin im ei- 
genen Interesse Frau Kerstin Alexandra Probst 
als der neuen Schriftleiterin des “Groß Warten- 
berger Heimatblattes“ und dem Helmut Preußler- 
Verlag alles Gute und viel Erfolg. 

In dem fast bis zum letzten Platz gefüllten 
Gesellschaftsraum “Am Kamin“ gedachten wir 
in unseren “Kamin-Gesprächen“ der Sorgen, 
Strapazen und Grausamkeiten im Januar vor 50 
Jahren. Die Front überrollte die drei Landkreise 
unseres Heimatgebietes in der letzten Januar- 
dekade und verschonte keinen - ob Kleinstkind 
oder Greis, ob geflüchtet oder daheimgeblieben. 
So berichteten aus der Sicht des Geflüchteten, 
des Soldaten an der Front und des in der Heimat 
Gebliebenen Frau Seidel, Frau Grandke und 
Herr Kokot. 
Frau Zeuke und Herr Grandke sorgten für die 
kulturelle Umrahmung. Beiträge in hochdeutsch 
und in schlesischer Mundart hatten bei diesem 
Januartreffen den Wunsch nach Gesundheit im 
Vordergrund. Dabei durfte Antek und Franzek 
nicht fehlen, und das Singen von Heimatliedern 
ergänzte die gemütlichen Stunden. 
Insgesamt war es ein gelungener Auftakt unse- 
rer gemischten Heimatgruppe für das Jahr 1995. 
Der Vorstand hat den Wunsch, daß aus den 
zahlreich erschienenen Gästen Mitglieder wer- 
den und weitere Gäste mit ihrer Anwesenheit 
uns überraschen. 
Wir treffen uns regelmäßig jeden 2. Sonnabend 
im Monat. Unsere nächsten beiden Treffen sind 
alsoam 11.2.1995undam 11.3.1995um 15.00 
Uhr in der Gaststätte “Am Kamin“, Friedenstr. 
6, 12107 Berlin-Mariendorf, zu erreichen mit 
der U6 Alt-Mariendorf. Alois Kokot 
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Die Heimatgruppe gratuliert zum Geburts- 
tag recht herzlich und wünscht alles Gute: 
84. am 18.2. Martha Hentschel (Boin), geb. 

Buchwald, Guthawe, Reesewitz, 10243 
Berlin, Lichtenberger Str. 17 

78. am 18.2. Elfriede Hoyer, geb. Hoffmann, 
Weidenbach / Namslau, 10559 Berlin, 
Dreysestr. 15 

75. am 5.3. Ida Kohse, geb. Weigert, Militsch- 
Rudolfdorf. 

Dresden / Meißen 
Viele liebe Grüße und zum Geburtstag die be- 
sten Wünsche, für 
68. am 2.2. Helene Stachowski, geb. Hellmann, 

1055 1 Berlin, Waldstr. 33c (Niederstradam) 
74. am 4.2. Elfriede Ekenberg, geb. Böhm, 

01640 Neusömewitz, Fabrikstr. 26 (Große 
Gahle) 

60. am 6.2. Maria Lindner, geb. Jasef, 01723 
Grumbach, Wilsdruffer Straße 9 (Rodenau) 

63. am 7.2. Paul Demny, 01662 Meißen, 
Fellbacher Str. 13 (Schieise) 

58. am 9.2. Walter Mosch, 01612 Nünchritz, 
Justus-Liebig-Straße 6 (Neustradam) 

74. am 10.2. Edith Muske, geb. Rothe, 01239 
Dresden, Herzberger Str. 2 (Lauban) 

65. am 13.2. Konrad Dombrowski, 02669 
Puschwitz Nr. 33 (Frischfeuer) 

65. am 13.2.JohannaKäseberg,geb.Kuschnik, 
01587Riesa,ReußenerStr.33(GroßWarten- 
bwz) 

96. am 11.2. Walter Garbisch, 01683 Nossen, 
Bismarkstr. 30 (Dalbersdorf) 

85. am 19.2. Gertrud Brückner, geb. Strauß, 
0 1723 Helbigsdorf Nr. 10 (Coschütz) 

58. am 22.2. Margarete Schmidt, geb. Kalke, 
01723 Wilsdruff,MeißnerStraße6(Lichten- 
hein) 

63. am 23.2. Willi Klahr, 01587 Riesa, Wer- 
ner-Seelenbinder-%. 27 (Groß Wartenberg) 

66. am 26.2. Heinz Becker, 01877 Bischofs- 
werda. Margaretenweg 12 (Festenberg). 

Das nächste große Heimattreffen in unserem 
Raum findet am 20.5.1995 um 14.00 Uhr in 
01462 Cossebaude, Bahnhofstraße 16 statt. 
Mir ist es nur möglichmich auf diesem Wege bei 
allen Heimatfreunden für die Glückwünsche 
anläßlich meines 60. Geburtstages zu bedanken. 

Johannes Hellmann 

Düsseldorf 
Nochmals laden wir herzlich ein zu unserem 
schlesischen Faschingsball am Samstag, den 11. 
Februar 1995 ins Lindentor Wersten Burscheider 
Ecke Kampstraße. Beginn pünktlich um 15 Uhr. 
Kommt recht viele in Kostümen oder setzt Euch 
wenigstens ein Hütchen auf. Bitte auch an die- 
sem Tag die letzten Anmeldungen und Anzal- 
lungen für unseren Mehrtagesausflug nach 
Dodenau Ederbergland vom 15.-18. Juni 1995 
zu leisten. Auch stellen wir die Teilnehmer für 
eine neue Werksbesichtigung zusammen. Dar- 
um kommt Alle und bringt Freunde und Bekann- 
te einfach mit. 
Zum Geburtstag gratulieren wir recht herzlich: 
47. am 3.2. Erika Anacker 
65. am 4.2. Maria Freitag aus Klein Graben 
68. am 5.2. Inge Probost aus Festenberg 
88. am 5.2. Paul Krause aus Festenberg 
73. am 5.2. Rudolf Steuer aus Grunwitz 
78. am 8.2. Margarete Rolle aus Öls 

66. am 9.2. Johanna David aus Waldenburg 
68. am 9.2. Herbert Thiele aus Neustettin 
80. am 9.2. Willi Siegmund aus Braunsberg 
80. am 13.2. Elisabeth Wieczorek aus Hinden- 

burg 
74. am 14.2. Charlotte Siegmund aus Brauns- 

twz 
66. am 14.2. Emil Pahl aus Besarabien 
67. am 15.2. Horst Titze aus Festenberg 
71. am 17.2.CharlotteBlankenburgausFesten- 

hrg 
67. am 17.2. Ruth Gebe1 aus Lichtenhain 
60. am 19.2. Wener Gläser aus Festenberg 
64. am 21.2. Astrid Hauschild aus Suschen 
56. am 23.2. Dorydt Bauers aus Blumenau 
63. am 26.2. Alexander Berger aus Klein Gra- 

ben 
76. am 26.2. Erwin Lange aus Löwenberg 
83. am 26.2. Ruth Zwirner aus Klausberg. 

K. H. Neumann 
Roderbirkenerstr. 24,405 19 Düsseldorf 

Hannover 
Am Sonntag, den 4. Dezember 1994 fand sich 
ein großer Kreis von Heimatfreunden zusan- 
men. Leider war Herr Dr. Kittner kurzfiistig an 
der Teilnahme verhindert. Herr v. Korn über- 
nahm die Begrüßung und legte eine Fotokopie 
der Oelser Tageszeitung “Lokomotive an der 
Oder“ vom 27.5.1906 vor, Verlag und Druck 
lagen damals in den Händen der Hofdruckerei 
A. Ludwig. 
Ein Kurzbericht über das Heimattreffen des 
Kreises Groß Wattenberg, eines der kleinsten 
Kreise in Schlesien, an dem in Rinteln ca. 2.500 
Personen teilnahmen, schloß sich an. Herr Pa- 
stor Fober aus dem heutigen Groß Wartenberg 
hielt am Sonntag die Festpredigt. Der Kreis 
Rinteln strebt die Verbindung zu einem Partner- 
kreis im jetzigen Schlesien an, will jedoch das 
Ende der in Polen geplanten Gebietsreform ab- 
warten. Unter Einbeziehung der Heimatkreis- 
vereinigung denkt man an den Kreis Groß 
Wartenberg. 
Auf die von einer Anwesenden gestellte Frage 
nach der “Gemeinschaft Deutscher Osten“ ant- 
wortete Herr v. Korn, daß die Landsmannschaft 
Schlesien unsere Belange vertritt, eine 
Zersplitterung vermieden Weden sollte. Ferner 
wies er darauf hin, daß jeder Heimatvertriebene 
infolge der durch den Grenzanerkennungsvertrag 
bestehenden Rechtslage die Erbfolge für sein in 
Schlesien verbliebenes Eigentum testamenta- 
risch festlegen sollte. 
Herr Barth berichtete von einem erneuten Be- 
such in Bemstadt, den er mit Freunden vom 25.- 
28.9.94 unternommen hatte. Dabei wurde die 
früher beschriebene Grabstätte erneut herge- 
richtet. Der Bürgermeister empfing die Freunde, 
und am Sonntag nahmen sie am katholischen 
Erntedankgottesdienst in der ehemals evangeli- 
schen Kirche teil, bei dem sie Kerzen, die zuvor 
der Pfarrer gesegnet hatte, aufstellten. Anschlie- 
ßend wurde gemeinsam gefeiert. Am Montag 
besuchten sie ihre alte Schule. 
Wir ließen den Nachmittag ausklingen mit dem 
Ausrichten von Wünschen und Grüßen zu den 
bevorstehenden Feiertagen und lauschten Ge- 
dichten und Geschichten, die in die Vorweih- 
nachtszeit paßten, die verschiedene Teilnehmer 
vorlasen. 
Die Termine für die Treffen im Jahre 1995 sind 
5. März, 28. Mai, 3. September, 3. Dezember, 
Zeit und Ort wie bisher. R. Sch. 

München 
Der Einstieg ins neue Jahr war ein guter. Am 
8.1. trafen wir uns wie gewohnt im Georg-von- 
Vollmar-Haus. Zahlreiche Heimatfreunde wa- 
ren gekommen und ebenso viele Gäste, sogar 
aus Bayreuth und Nürnberg. Es hatte sich her- 
umgesprochen, daß der Dia-Vortrag von unse- 
rer Schlesienfahrt vom letzten Jahr sein sollte. 
So war es auch in der Tat. Die gesamten Ge- 
schwister Kotzerke, die ja unsere Reise organi- 
siert hatten, waren mit ihren Angehörigen ge- 
kommen. Nach der Begrüßung und Gratulatio- 
nen begann Herr Gattert seinen Vortrag. Schöne 
Aufnahmen aus Oels, Breslau, der Friedenskirche 
in Schweinitz, Riesengebirge und Agnetendorf 
waren zu sehen. Alles wurde mit großem Inter- 
esse verfolgt. So wurde es ein langer, aber 
fröhlicher Nachmittag. 
Das nächste Treffen ist am Montag, den 6.3. 
Die Heimatgruppe gratuliert recht herzlich zum 
Geburtstag und wünscht alles Gute: 
75. am 17.2. Anneliese Bauch, geb. Krause, 

früher Gosch&, jetzt Hindenburgstr. 32, 
71263 Weil der Stadt. 

66. am 4.3. Leonie Anders, geb. Otto, früher 
Geschütz, jetzt Heim&. 6,63743 Aschaffen- 
burg. 

70. am 6.3. Gertrud Ponert, tiher Geschütz, 
jetzt Ulrich-von-Hutten-St. 23,8 1739 Mün- 
chen. 

66. am 9.3. Hanne Eichinger, geb. Mazugo, 
früher Rudelsdorf, jetzt Marienburgweg 15, 
82538 Geretsried. 

Nürnberg 
Unser Frühjahrstreffen im Gasthof “Gesell- 
schaftshaus Gartenstadt“ Buchenschlag 1, fin- 
det am Sonntag den 19. März statt. 
Der Gasthof ist von der Haltestelle Finkenbrunn, 
mit der Straßenbahnlinie 8 und der Omnibuslinie 
67 zu erreichen. Wir sind dort ab 14.00 Uhr. 
Hierzu laden wir alle Freunde im Nord- 
bayerischen Raum recht herzlich ein. 
In der Zeit vom 20.2. bis 11.3. gratulieren wir: 
85. am 20.2. Elisabeth Knichwitz, geb. Haase 

(Groß Wartenberg) 
63. am 20.2. Ursula Oriwoll, geb. Klonz (Groß 

Wartenberg) 
78. am 11.3. Maria Dobras (Lindenhorst) 
69. am 1.3. Herta Schilling, geb. Buchwald 

(Festenberg.) 
An alle die besten Glückwünsche, vor allem 
gute Gesundheit. E. B. 

Redaktionsschluß für die 
März-Ausgabe ist der 
20. Februar 
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Wieder 
erhältlich! 

Groß Wartenberg 
Stadt und Kreis 
von Karl-Heinz Eisert 

Die Neuauflage des 
vergriffenen Standard- 
werkes von Karl-Heinz 
Eisert, ,,Groß Warten- 
berg Stadt und Land“ ist eine wichtige Dokumenta- 
tion, ausgestattet mit vielen Illustrationen. 

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

Busreisen Goldberg und 21. 4. bis 26. 4. 1995 
1995 Liegnitz 30. 5. bis 4. 6. 1995 

8. 9. bis 13. 9. 1995 

Reisebüro Krummhübel 30. 6. bis 5. 1. 1995 I 
Hirschberg/ 

Sommer Königsberg und 
Ostpreußen 11. 8. bis 17. 8. 1995 I 

Windmühlenweg 29 A 
59494 Soest Weitere Reiseziele: 

Telefon + Telefax Breslau, Waldenburg 
(0 29 21) 7 32 38 und Preise auf Anfrage. 

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

Große Liebe, herzliches Geben, 
Sorge um uns - das war dein Leben. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meiner lieben Schwester, Schwägerin und guten Tan- 
te, Frau 

Gertrud Stenze1 
geb. Surek 

geb. 12.7. 1916 gest. 18. 12. 1994 

In stiller Trauer: 
Schwester Martha 
Nichte Hildegard mit Horst 
Angela und Frank 
sowie ihre Lieblinge Katja und Lydia 

Die Trauerfeier fand am 29. 12. 1994 im Krematorium Meißen 
statt. 

Wir trauern um unsere liebe Mutter, Frau 

Almuth Nowak 

T 
geb. Schwarz 

*28.3.1913 in Gömsdorf/Schlesien 
t15.12.1994 in Ansbach 

Margot Nowak 
im Namen der Angehörigen 

91522 Ansbach, Claffheim 27 
früher: Eichenhof/Schlesien 

Herr Walter Garbisch, Gastwirt und Fleischermeister aus 
Dalbersdorf und heute wohnhaft in 01683 Nossen, Bismarck- 
Straße 30a, vollendet am 11. Februar 1995 sein 

96. Lebensjahr. 
Dazu gratulieren ihm seine Kinder, Schwiegerkinder, Enkel, Ur- 
enkel und alle, die sich mit ihm verbunden fühlen, mit den besten 
Wünschen für’s neue Lebensjahr, vor allem aber Gesundheit! 

esengebirge - Masuren - Breslau 
ramme : Rad- und Wander-Reisen 

Bes&&in 
An den Helmut Preußler Verlag 
Dagmarstraße 8 
90482 Nürnberg 

Ich bestelle hiermit das 
“Groß Wartenberger Heimatblatt” 
zum Bezugspreis von DM 39.80 jährlich. 

Name 

Straße 

PLZlWohnort 

Unterschrift 

früherer Wohnort im Kreis Groß Wattenberg 

Es gibt in der deutschen Sprache ein einziges Wort, 
auf das sich kein anderes reimt, 

und das sich deswegen 
auf alles reimt: der Mensch 

JEAN GERSER 
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Vor nunmehrfünfzig Jahren, 
begann der dornenvolle Weg 
der Schlesier, die zu Hause waren, 
in ihrer Heimat, allerweg’! 

Sieflohen vor des Krieges Schrecken, 
auf eiserfüllten Straßen nun, 
bei Frost und Schnee, gehüllt in Decken. 
Sie konnten rasten nicht noch ruh’n. 

Vom Oderstrom her Donner grollte, 
gar unheilvoll, im Lärm der Schlacht. 
Des Gegners Panzerspitze rollte 
von Liegnitz her, bei Tag und Nacht. 

Die Fluchtkolonnen aberzogen, 
bei strenger Kälte da, im Treck. 
Getrieben von des Krieges Wogen. 
Die letzte Habe: Handgepäck. 

Sie zogen unermüdlich weiter, 
in einer grausam’, kalten Welt. 
Und nur der Tod war ihr Begleiter, 
der sich zu ihnen hier gesellt’. 

So quiilten sich die Frauen, Greise, 
die Kinder, durch den tiefen Schnee, 
bei kaltem Ostwind, starrem Eise, 
gen Westen, Schlesierland Ade! 

Als die Flucht begann! 
Gerhard R. Renner 

Viel’ Alte, Kinderlein, schon erfroren, 
sie ruhten still am Wegesrand, 
einsam, verlassen und verloren, 
im Schneegrab dort, im Heimatland. 

Doch weiterfloh das Heer der Armen, 
entgegen unbekanntem Ziel, 
wie Bettler, elend, zum Erbarmen. 
Der Tod hielt Ernte, groß und viel. 

Gehetzt, gepeinigt von den Sorgen, 
um unser liebes Schlesierland. 
Ihr Stoßgebet an jedem Morgen: 
Gott, schütze unser Heimatland! 

Schon grüßten Berge all’, die lieben, 
im winterlichen Schneegewand. 
Wie gerne wären sie geblieben, 
die Schlesier all’, im Heimatland. 

Und Rübezahl mit seinen Zwergen, 
stand trauernd dort, am Melzergrund. 
Ein letzter Gruß aus Schlesiens Bergen, 
in jener bangen Abschiedsstund’. 

Und Tränen, perlend, silberhelle, 
die rannen ihm in seinen Bart. 
Voll’ Leid sprach er an dieser Stelle: 
Welch’ liebe Menschen ihr doch war?! 

Nun sah er alle seine Lieben 
nach Westenflieh’n, blickt’ ihnen nach. 
Nur Trauer war ihm noch verblieben, 
daran sein Herze fast zerbrach. 

Vom Gram gebeugt, unsagbar müde, 
sah er dann seine Zwerge an, 
die still und stumm, am Bergesfriede, 
da saßen. Und manch’ Tränlein rann. 

Nun, ihren Blicken schon entschwunden 
mußt’Rübezah1, am Koppenplan, 
dies’ seinen Kleinen da bekunden: 
Die Freunde sind nicht mehr, fortan! 

Noch lange hörte man ihr Klagen, 
von all’ den stolzen Bergeshöh’n, 
voll’ Trauer und mit bangem Fragen: 
Wann werden wir euch wiederseh’n? 




