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Öfter als heut begleiteten die Glocken von den 
Kirch- und Rathaustürmen herabmit ihren Klän- 
gen das Leben des einzehren Menschen und das 
der Gesamtheit der Bürger. Und nur zu oft 
mußten sie ihre Stimmen an Trauertagen er- 
tönen lassen, wenn der Feind zum Angriff nahte, 
wenn die Flammen einer Feuersbrunst zerstö- 
rend um sich griffen, wenn ansteckende Krank- 
heiten immer neue Opfer forderten und diese zu 
Grabe getragen wurden. Aber sie tönten auch 
häutig genug zu festlichen Gelegenheiten und 
luden die Menschen ein, sich des Lebens zu 
freuen und aufzuatmen nach Tagen schwerer 
Arbeit oder auch nach trauriger Zeit des Un- 
glücks. 
Zur Erhebung und zum Trost in Mißgeschick 
riefen die Kirchenglocken die Bewohner von 
Stadt und Land in die Gotteshäuser, an den 
Sonntagen, vor allem aber an den hohen 
Festtagen, die das Jahr schmückten und einst 
viel zahlreicher waren als in der Gegenwart. 
Und für viele, für die meisten, waren diese Tage 
Feiertage in des Wortes Wahrster Bedeutung. 
Denn viel mehr wie gegenwärtig war das ganze 
Leben des Volkes aufs innigste mit der Kirche 
verbunden; mannigfache Geräusche und Sitten 
knüpften an die religiösen Festtage an und mach- 
ten schon in ihren Vorbereitungen die Leute froh 
und heiter. 
Ein ganzbesonderer Tag war der Sonntag Lätare 
vor Ostern: da steckten schon lange vorher die 
Jungen die Köpfe zusammen und besprachen 
sich eifrig, wie sie den Tod aus Stroh und alten 
Lumpen machen würden. Und wenn der Vor- 
abend des Lätaresonntags gekommen war, dann 
zogen sie mit ihrer Strohpuppe durch die Stra- 
ßen und Gassen des Ortes, hieben mit den 
zusammengesuchten Stocken auf sie ein und 
sangen dazu: 

Der Leiske-Tod 
Der fit@ mein Brot, 
Den Käse la$t er liegen, 
Die Butter Ia& er liegen, 
Der Leiske-Tod, der Leiske-Tod! 

Während die Alten an den Türen stehen und dem 
Treiben der Jugend lächelnd zusehen, dabei der 
eigenen Kinderzeit gedenkend, zieht sie mit 
ihrem “Popanz“ weiter undversenkt ihn schließ- 
lich in ein nahes Wasser. 
Der Jugend gehört dann auch der folgende Sonn- 
4% 
Lätare heißt zu deutsch: Freue dich, und sicher 
war dieser Sonntag ein großer Freudentag für 
die Jugend. Der Gebrauch stammte noch aus der 
Heidenzeit; damit sollte der Wegzug des bösen 

Wintergottes und der Einzug der holden 
Frühlingsgöttin gefeiert werden. 
“Rute Rusa, rute Rusa blieh’n uffm Stengel “ 
Sonntag Lätare in meiner Kindheit - “Sommer- 
singen“ . Schlesien mit den stolzen Bauemhö- 
fen, den malerischen Bethäusem und den ehr- 
würdigen Schlössern aus österreichischer Zeit . . . 
Alte Linden- und Kastanienbäume gab es viele 
in unserem Dorf; aber die schönsten und ältesten 
standen im Schloßpark, bei den Teichen und am 

Höllenbach - wo im Frühjahr die Veilchen und 
Himmelschlüssel blühten. - 
Ganz farbig war dieses Dorf; so farbenfreudig 
wie es nur ein Ort sein kann, der mitten im 
Grünen liegt, eingebettet in Obst- und Blumen- 
garten, begrenzt von Feldern und bewaldeten 
Höhen . . . 

Indessen, all diese Farbenpracht verblagt, wenn 
ich mich an die seltsame Sitte des “Sommer- 
singens” erinnere! An dieses bunte Kinderfest 
das ganz allein uns gehörte! - Kaum ein Erwach- 
sener kümmerte sich bei seinen Vorbereitungen 
zu dieser Frühlingsfeier um uns Kinder; und 
trotzdem erschienen wir pünktlich in jedem Jahr 
am Lätare-Sonntag zum Sommersingen, zum 
Frühling einsingen.“ - 
Gruppenweise zogen wir durchs Dorf - schon 
morgens früh - Jungen und Mädel. - Frisch 
gewaschen, die Haare mit Wasserglattgekämmt; 
und wir Mädel hatten rote und weiße Schleifen 
in unsere Zöpfe gebunden. Und dann standen 
wir scharrend im Hausflur; bildeten einen Kreis 

und zeigten stolz die Sommerstecken, an deren 
rundgebogenen, mit Seidenpapier umwickelten 
Weidemute sich die Papierrosen in einem farbi- 
gen Kranz drängten. Bunte Seidenpapierschlei- 
fen waren dazwischen befestigt und die langen 
leichten Bänder tanzten lustig hin und her. Der 
farbenreichste galt als der schönste! Jedes Kind 
trug stolz seinen Sommerstecken, und jedes 
Kind sang mit im Chor, mehr oder weniger 
melodisch, in schlesischer Mundart: 
“Rute Rusa, rute Rusa blich’n uffm Stengel. 
Dar Herr ies schien, dar Herr ies schien 
Die Frau die gieht eim Hause rim, 
die Frau ies wie a Engel 
se hoot ize schiene Schirze im 
miet ‘nem guldna Bande; 
se ies des schinste eim Lande! “ 
In Schlesien gab es zu diesem Anlag eine große 
Auswahl an Liedern und tiefsinnigen Sprüchen 
- fein und derb - die besonders in der Mundart 
des Landes ihre Aussage nicht verfehlten. 
Blieb wirklich mal eine Tür verschlossen, so 
schrieen wir laut und kräftig: “Hühnermist - 
Taubamist - ei dam Haus kriegt ma nischt! - Ies 
doas nie ‘ne Schande ei dam ganza Lande?“ 
Waren die Lieder zu Ende gesungen, so hielten 
wir voller Erwartung unsere Leinensäckchen, 
Körbchen, Taschen und Mützen auf um die 
Gaben zu empfangen. 
Beim Fleischer erhielt jedes Kind ein “ordentli- 
ches Stück“ Knoblauchwurst, die Bäcker im 
Dorf hatten ihre Körbe mit wohlschmeckenden 
Backwaren gefüllt, bei “Nieder-Grallert“ wurde 
ausnahmsweise ein Griff in das “große gläserne 
Bonbonglas“ erlaubt und die Bauern verteilten 
Äpfel, Brezeln und andere Backwaren und Eier 
-rohe Eier! Sie “verschwanden“ bei den Jungen 
oft in der Hosentasche; und wurden später genau 
so “oft“ durch eine “klebrige Masse“ an das 
“empfindliche Geschenk“ erinnert . . 
Bei guten Bekannten erhielten wir schon einmal 
ein Stück “Hochwald-Schokolade,“ eine Apfel- 
sine, Bonbons oder - was seltener vorkam - “an 
Biema!“ 
Selbst die ärmsten Dorfbewohner ließen uns 
nicht ohne eine Gabe weiterziehen; sie verteil- 
ten “Backobst“, getrocknete Fruchte ihres klei- 
nen Gartens. 
Hatten wir Geschenke eingesammelt, so zogen 
wir ab in das nächste Haus. - Stundenlang gin- 
gen wir von Haus zu Haus, stundenlang klang es 
in den Höfen, in den Hausfluren: 
“Rute Rusa, rute Rusa 
blich’n uffm Stengel... “ 

Inge Göhring 
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Wer heute dieses Thema untersucht, muß zu- 
nächst den Begriff “ostdeutsch“ erklären, der 
spätestens seit 1990 zum Teil flugs und 
unbedacht, zum Teil bewußt auf alle Deutschen 
in der ehemaligen DDR übertragen wurde. Es 
scheint nur noch eine “mitteldeutsche Insel“ 
zwischen Halle und Eisenach übriggeblieben zu 
sein. Mitteldeutschland hat sich im Sprachge- 
brauch und in den Massenmedien drastisch ver- 
kleinert, Ostdeutschland verschoben und - wenn 
man so will - in ein historisches Ostdeutschland 
hinter Oder und Neiße und ein aktuelles zwi- 
schen Elbe und Oder verwandelt. 
Nach wie vor empfinden sich die deutschen 
Vertriebenen jedoch als die eigentlichen Ost- 
deutschen; sie können diesen Wandel der Be- 
griffe kaum nachvollziehen. Aber auch in dieser 
Bevölkerungsgruppe ist das Identitätsbewußtsein 
sehr unterschiedlich. Die Generationen, die das 
Land jenseits der Oder noch erlebt oder in 
traditionsreichen, kultur- und geschichtsbewuß- 
ten Familien aufgewachsen sind, werden durch 
ein gemeinsames Bekenntnis, durch gemeinsa- 
me Geschichte und Erfahrungen geprägt und 
verbunden. Dies gilt nicht für alle, da auch hier 
der Individualismus, politische Überzeugungen 
und ordinäre Anpassung an die im Westen vor- 
gefundenen Verhältnisse für große Unterschie- 
de sorgen. 
Während eine große Gruppe der Ostdeutschen 
nach wie vor in Heimatkreisen, Verbanden und 
Vereinigungen organisiert ist, die zahlreiche 
Einrichtungen unterhalten und hunderte von 
Zeitungen und Publikationen herausgeben, gibt 
es auch die große Gruppe der weitgehend 
Assimilierten, in der jüngeren Generation stär- 
ker als in der älteren. Zum Teil verleugnet man 
die eigene Herkunft, die der Eltern und Großel- 
tem, um befürchteten oder tatsächlichen Nach- 
teilen in der “westdeutschen“ Gesellschaft zu 
entgehen. 
Allzu wenig wurden in der Vertriebenenpolitik 
der letzten Jahrzehnte die sozialen Kategorien 
und Bedingungen berücksichtigt. Eine kürzlich 
in der “Frankfurter Allgemeinen“ erschienene 
BesprechungeinersoziologischenUntersuchung 
über die Arbeiter bei VW nach 1945 faßt eine 
Einsicht in dem auch für andere Lebensbereiche 
geltenden Satz zusammen: “Die Flüchtlinge und 
Kriegsheimkehrer bildeten auch im Werk die 
neue Unterschicht“. 
Die vertriebenen Ostedeutschen hatten und ha- 
ben bis heute durch ihre Vertreibung gravieren- 
de Nachteile zu bewältigen, was auch durch 
gelungeneBeispiele sozialenErfolges,beispiels- 
weise von Unternehmern, Managern oder ande- 
ren Führungskräften, nicht widerlegt werden 
kann. Sie erlitten vielfachen Verlust: der Hei- 
mat, des Eigentums, der sozialen Rangordnung 
und an sozialen Beziehungen, durch Zer- 
splitterung und Auflösung menschlicher Ge- 
meinschaften und familiärer Bindungen. Die 
massenhafte Verarmung verursachte eine mas- 
sive Chancenbenachteiligung gegenüber der 
bodenständigen Besitzbevölkerung. Sie beein- 
flußte vielfach die Schul- und Berufslaufbahn, 
die sonst wohl ganz anders verlaufen wäre. 
Zwar konnte man den Neuanfang nicht mehrmit 
der alten Siedlerweisheit “Des ersten Tod, des 
zweiten Not, des dritten Brot” charakterisieren. 
Diese Stufen erlebte eine Generation aufgrund 

des im Westen erreichten Wiederaufbaus und 
des geschaffenen sozialen Netzes. 
Letzteres wurde erkämpft, das gesellschaftliche 
Netz aber behielt seine Lücken. Fast überall 
befanden sich die Ostdeutschen, verteilt über 
das ganze westliche Deutchland von Schleswig- 
Holstein bis Bayern und Österreich in der Min- 
derheit, eine Minderheit im eigenen Volk, von 
der man Eingliederung erwartete und die zu- 
nächst auch häufig auf Ablehnung stieß. Die 
Mitverantwortung für die Kriegsfolgen, für die 
zusätzliche Trennung vieler Familien durch die 
DDR, die jahrzehntelange Abtrennung von bzw. 
Ausspemmg aus den alten Heimatgebieten führte 
zum Teil - vor allem bei der Jugend - zur 
Abwendung vom Osten, zur Verschüttung der 
eigenen Wurzeln. 
Jahrzehntelang wurden die politischen Ziele 
wie die Einforderung des Heimatrechtes, die 
Wiedergutmachung der Vertreibung oder die 
Wiederherstellung der Einheit Deutschlands 
zwar von den Regierungen unter CDU / CSU- 
Verantwortung offiziell gestützt, gleichzeitig 
begann jedoch der Kampf der linken Medien, 
des gesamten linken Spektrums gegen die 
Vorstellungen und Positionen der vertriebenen 
Ostdeutschen. Ein entscheidender Wendepunkt 
war die EKD-Denkschrift von 1965, die die 
gewaltsam gegen alles Recht geschaffenen po- 
litischen “Realitäten“ selbst zum “Recht“ er- 
klarte. Damit begann die Erosion der deutschen 
Rechtsposition, die Abkehr von ihrer politi- 
schen Vertretung, die schließlich zur politischen 
Anerkennung der Teilung und nach einem er- 
sten Anlauf durch die SPD / FDP-Regierung 
Brandt / Scheel im Jahre 1970 dann aufgrund 
neuer Konstellationen 1990 zur rechtlichen An- 
erkennung einer neuen deutschen Ostgrenze 
an Oder und Neiße führte. 
Es ist müßig, hierbei auf die Mitwirkung der 
kommunistischen Kräfte innerhalb und außer- 
halb der Bundesrepublik Deutschland zu ver- 
weisen. Auch heute noch finden PDS und linke 
Medien, Grüne bis hin zu einzelnen CDU-Poli- 
tikern im Vertriebenenbereich ihre Spielweise 
und betreiben das Geschäft der Ausgrenzung. 
Ein Ergebnis jahrelanger Verfemung war zum 
Beispiel die politische Neutralisierung des frü- 
heren ostdeutschen Jugendverbandes, der DJO, 
und deren Abspaltung von der Gesamt- 
organisation. 
Wenn man diese Entwicklung in Deutschland 
überblickt, dann kann zweifellos nur teilsweise 
von einer geglückten Eingliederung der Ost- 
deutschen gesprochen werden. Häutig mußte 
diese mit Identitätsverleugnung oder Identitäts- 
verlust bezahlt werden. 
Trotzdem ist die Präsenz des Ostdeutschtums, 
der Vertreter von fast 17 Millionen Vertriebe- 
nen auch 50 Jahre nach der Vertreibung noch 
beträchtlich. Zukunft ist möglich, sie ist jedoch 
von grundlegenden Verbesserungen in vielen 
Bereichen abhängig. Hier muß vor allem die 
finanzielle Lage verändert werden. Alle Ein- 
richtungen und alle Verbande sind viel zu sehr 
von staatlichen Zuschüssen abhängig. Diese 
selbst sind zu gering, was auf zu schwachen 
Einfluß in den politischen Entscheidungsgremien 
zurückzuführen ist. 
Nur ein Beispiel dafür: Für ein Tomado-Flug- 
zeug wird mehr ausgegeben als für die gesamte 

Bundesförderung der ostdeutschen Kultur nach 
96 BVFG. Das Land Nordrhein-Westfalen läßt 
sich als größtes Bundesland diese Kultur- 
förderung gerade fünf Millionen kosten, ob- 
wohl über 20 % der Bevölkerung aus Ost- und 
Mitteldeutschland stammen. Es besteht eine er- 
schreckende Diskrepanz zwischen der von den 
ostdeutschenVertriebenenerarbeitetenIeistung 
und den staatlichen Ausgaben für ostdeutsche 
Kultur in Bund und Ländern, wenn auch der 
Bund seit 1982 die Mittel von ca. vier Millionen 
auf das Zehnfache erhöht hat. 
Für die Erhaltung der ostdeutschen Gemein- 
schaften ist auch die Presse- und Öffent- 
lichkeitsarbeit von großer Bedeutung. In den 
PresseübersichtendesLandtagesvonNordrhein- 
Westfalen kommen Heimatzeitungen nicht vor, 
dafür aber zum Beispiel grüne Blätter wie die 
taz. Die überregionalen landsmannschaftlich 
orientierten Wochenblätter haben nur wenige 
hauptamtliche Redakteure. Ein großer Teil der 
Artikel stammt von den ehrenamtlichen Mitar- 
beitern der Verbande. Schon seit langem liegt 
der Vorschlag einer großen überregionalen ost- 
deutschen Wochenzeitung auf dem Tisch, ohne 
da8 hier weitere Initiativen entwickelt worden 
waren. 
Die vorher schon erwähnte geringe Förderung 
der ostdeutschen Kultur und ihrer Eimichtun- 
gen fuhrt dazu, da8 die verhandliche Kulturarbeit 
auf einem weitgehend eingeschränkten Niveau 
verbleibt, bestenfalls Volkskultur ist und 
außenstehende Bevölkerungsgruppen nur be- 
grenzt erreicht werden. 
Hier könnte eine verstärkte organisatorische 
Zusammenarbeit der ostdeutschen Kultur- 
einrichtungen und eine der allgemeinen 
Kulturförderung angepaßte finanzielle Ausstat- 
tung Fortschritte ermöglichen, etwa durch eine 
bundesweit wirkende “Ostdeutsche Kultur- 
stiftung“. 
Die bisherige Förderung ist mit den steigenden 
Aufgaben in Mittel- und Osteuropa und dort 
insbesondere in den alten Heimatgebieten der 
Ostdeutschen noch knapper geworden. Die ge- 
wünschte grenzüberschreitende Kulturarbeit 
verursacht weitaus höhere Kosten, weitaus hö- 
heren Einsatz und Zeitaufwand. Statt vemünfti- 
ger Anhebung der allgemeinen Mittel wurden 
sie z. B. in Nordrhein-Westfalen seit 1993 um 
rund 50 % gekürzt, die Beiträge für Kultur- 
eimichtungen vor Jahren auf Festbeträgen ein- 
gefroren. Die Arbeit selbst ist stets von amtli- 
cher Zustimmung abhängig, alle Einrichtungen 
hängen am staatlichen Subventionstropf. 
Die Zukunft der Ostdeutschen ist auch davon 
abhängig, wie es gelingt, die deutschen 
Aussiedler, in den letzten Jahren vor allem aus 
Oberschlesien und den GUS-Staaten, in die 
Arbeit und die Verbande einzubeziehen. Die 
soziale Arbeit ist heute vor allem Aus- 
Siedlerarbeit, die vielfach ehrenamtlich mit 
Bundesunterstützung geleistet wird. Allerdings 
gibt es da die Konkurrenz der großen 
Wohlfahrtsverbande und der Kirchen, die eine 
ganz andere finanzielle Grundlage und ausge- 
baute Betreuungsmöglichkeiten besitzen. 
Die Aussiedler selbst sind jahrelang mit der 
Neubegründung ihrer Existenz beschäftigt und 
insgesamt zu wenig organisiert. Dies trifft für 
die Oberschlesier wie für die Rußlanddeutschen 
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zu. Allzu wenig ist bei ihnen noch das Bewußt- 
sein dafür entwickelt, da8 man auch in einem 
Rechtsstaat für seine Rechte kämpfen muß und 
da8 es dazu der Verbande und ehrenamtlichen 
wie finanziellen Einsatzes bedarf. Es muß daher 
eine Hauptaufgabe der nächsten Zeit sein, diese 
neuen Bürger der Gesamtgemeinschaft der Ost- 
deutschen zuzuführen und ihnen den gebiihren- 
den Platz in der deutschen Gesellschaft zu ver- 
schaffen. 
Damit steht auch die politische Mitbestimmung 
in urnnittelbarem Zusammenhang. Seitdem die 
langjährig aktiven Politiker im Bundestag und 
in vielen Landtagen die Plätze geräumt haben, 
gibt es zu wenige, die an ihrer Stelle weiterarbei- 
ten können. Ein Grund ist das zu geringe 
parteipolitische Engagement der ostdeutschen 
Vertriebenen und der deutschen Aussiedler. Sie 
stellen häufig weniger als zehn % der Mitglieder 

(ich gehe hier von Düsseldorf aus), was nur 50 
% ihres Bevölkerungsanteils ausmacht. Auch 
innerhalb der Parteien und Fraktionen fehlt es an 
einem Bekenntnis zur “ostdeutschen Identität“. 
So kann ich zum Beispiel in der 90 Köpfe 
zahlenden CDU-Landtagsfraktion in NRW kei- 
neneinzigenSchlesierausmachen,dagegenaber 
zwei bekennende Sudetendeutsche. Für mehr 
Einfluß und erfolgreiche Mitwirkung wäre ein 
Zusammenschluß von Politikern in Bund, Län- 
dem’ und Gemeinden nötig, die Rechte und 
Interessen der Ostdeutschen in der Bundesrepu- 
blik Deutschland vertreten. 
GegenwärtigsinddievertriebenenOstdeutschen 
noch eine “relevante“, d. h. sichtbare gesell- 
schaftliche Gruppe in der Bundesrepublik 
Deutschland, in den alten und neuen Bundeslän- 
dem. Ihr Bestand in der Zukunft erfordert aber 
verstärkte Anstrengungen auf allen Ebenen. Die 

vor kurzem noch sichtbare Stagnation kann jetzt 
mit neuen Persönlichkeiten überwunden wer- 
den. Die neuen Aufgaben könnten mit neuem 
Elan angefaßt werden. Querdenken war bisher 
nicht gestattet, kritische Bilanzierung wurde als 
störend empfunden, neue Wege abgelehnt. Es 
gibt eine Zukunft für die Ostdeutschen, trotz 
Vertreibung, trotz jahrelanger Verfemung, trotz 
unzureichender öffentlicher Unterstützung. Wir 
können einen wichtigen Beitrag zur humanen 
Entwicklung in Europa und zur Heranführung 
des Ostens, auch unserer alten Heimatgebiete, 
leisten. Unsere Arbeit ist zugleich eine Leistung 
für viele vertriebenen Menschen auf dieser Erde, 
die wie wir ein unverjahrbares Recht auf ihr 
angestammtes Land besitzen. 

Rüdiger Goldmann 

Die aktuelle Lage der deutschen Pfarrei 
in Niederschlesien 

von R. Borski 
(Auszugsweise aus ,,3 X Evangelisches Schlesien 1994“ der Gemeinschaft evangelischer Schlesier) 

Die acht deutschen evangelischen Gemeinden 
in Niederschlesien bilden seit Ende Januar 1993 
die St. Christophoripfarrei. 
Wenn wir nur von einer bescheidenen Zahl von 
260 Gemeindegliedern in acht Gemeinden spre- 
chen können, hat das nicht nur objektive ge- 
schichtliche Grunde. Man muß feststellen, da8 
die Gemeindemitglieder ihre Kinder nur zu ei- 
nem kleinen Teil in der evangelischen Kirche 
und im evangelischen Glauben erzogen haben. 
Schon die erste Generation ihrer Nachkommen 
wurde zum größtenteil in der katholischen Kir- 
che getauft und ihre religiöse Erziehung der 
katholischen Kirche überlassen. In jedem indivi- 
duellen Fall lagen die Grunde für eine solche 
Entscheidung irgendwo zwischen der Sorge um 
die Zukunft des Kindes, das in den Mischehen in 
damaliger Zeit sowieso polnisch geprägt war, 
und dem Druck seitens der katholischen Familie 
des Ehepartners. 
Die deutschen Gemeinden bilden die nationale 
Minderheit in der Struktur der Kirche. Der 
Söderstatus dieser Gemeinden wurde erst durch 
die Ausdehnung des Kirchenrechtes auf sie am 
28. Januar 1993 beseitigt. Bis 1993 galt als 
Regelung für den Dienst in den deutschen Ge- 
meinden die Schrift des Amtes für Bekenntnis- 
angelegenheiten vom April 1970. Die volle 
Anerkennung der deutschen Gemeinden durch 
die Bildung der St. Christophoripfarrei hat die 
früheren Schatten der Minderheitssituation in 
derKircheüberwunden.DiedeutschenGemein- 
den haben nun selbst den Kirchengemeinderat 
wählen können. Zum ersten Mal nach dem Krie- 
ge haben sie die Möglichkeit, ihre Vertreter in 
der Diözesansynode zu haben. Weil sie insge- 
samt die drittgrößte Pfarrei der Diözese bilden, 
steht ihnen eine spürbare Vertretung in der 
Diözesansynode zu. Die Gemeindeversamm- 
lung wird den Gemeindepfarrer selbst wählen 
können. Die Gemeinden haben durch diese Än- 
derung ander Subjektivität gewonnen, was nicht 
nur ihre Minderheitssituation in der Kirche mil- 
dert, sondern auch den partnerschaftlichen und 
brüderlichen Beziehungen mit den polnischen 
evangelischen Ortsgemeinden zugute kommt. 
Mit der zweiten Seite der Minderheitssituation 
haben wir auf der familiären und gesellschaftli- 

chen Ebene zu tun. Die Mehrheit der Gemeinde- 
mitglieder sind deutsche Frauen, die polnische 
Ehemänner, Kinder und Enkelkinder haben. 
Wenn man dabei berücksichtigt, da8 die deut- 
schen Gemeinden nur in kleinem Teil Orts- 
gemeinden sind, bekommt man das Bild der 
Verstreuung, in der die Gemeindemitglieder im 
Alltag leben. Oft ist das Gemeindemitglied der 
einzige Evangelische und der einzige Deutsche 
im Dorf oder Stadtviertel. 

Endlich die dritte Dimension des Minderheits- 
seins besteht darin, da8 die evangelischen Deut- 
schen eine kleine Minderheit unter der deut- 
schen Minderheit in Niederschlesien sind. Nach 
Jahren der Stagnation in der sozialen und kultu- 
rellen Entwicklung der deutschen Minderheit in 
Niederschlesien kann man von ihrer Wiederbe- 
lebung in den neunziger Jahren sprechen. Diese 
Tätigkeit organisierten vor allem die Deutschen 
Freundschaftskreise(DeutscheSozial-Kulturelle 
Gesellschaften). Es erwies sich, daß eine bedeu- 

tende Gruppe der Deutschen, die in Niederschle- 
sien zur Zeit leben, aus Oberschlesien oder aus 
anderen Gebieten kommen und dem Bekenntnis 
nach katholisch sind. 
Die Familiengründung mit polnischem Ehepart- 
ner war am häufigsten Anfang des Weges zur 
Integration und Anerkennung in der Umgebung. 
Die Umgangssprache bei diesem Teil unserer 
Gemeindemitglieder ist polnisch. Ihre erwach- 
senen Kinder können selten so gut deutsch, um 
sich mit der Mutter in ihrer Muttersprache unter- 
halten zu können. 
Die Integration mit der Umgebung war ungleich 
schwieriger fürdieFamilien, indenendiebeiden 
Eheleute deutsch waren. Deutsch blieb dann 
meistens als Umgangssprache in der Familie 
und demgemäß bestanden gute Voraussetzun- 
gen dafür, da8 die Kinder und Enkelkinder beim 
evangelischen Glauben und in der deutschen 
Gemeinde bleiben. Die Frauen in diesen weni- 
gen Familien können aber selten polnisch. 
Zweifellos befinden sich in der schwierigsten 
Lage alleinstehende deutsche Frauen, die sich 
nicht entschieden haben, eine Familie zu grün- 
den oder die keine solche Möglichkeit hatten. 
Integration und Sprache stellten für sie ein gro- 
ßes Problem dar. Der einzige Sprachunterricht 
war für sie oft nur der Kontakt mit Polen bei der 
Arbeit. 
Nur einzelne Gemeindemitglieder haben akade- 
mische Ausbildung. Dieser Gruppe gehören fast 
alle der Generation an, die schon in Polen gebo- 
ren und aufgewachsen sind. Die meisten Akade- 
miker sind Germanisten von Beruf. Berufliche 
Chancen der Mehrheit waren nach dem Kriege 
neben der Entrechtung in den ersten Jahren und 
neben den fehlenden Kenntnissen der polni- 
schen Sprache dadurch bestimmt und begrenzt. 
Infolge der Vertreibung, Familienzusammen- 
führung und des natürlichen Alterns der Ge- 
meindemitgliederwerdendiedeutschenGemein- 
den allmählich kleiner und immerälter. Nur die 
letzten drei, vier Jahre stellen hier eine Ausnah- 
me dar. Es ist vor allem den Wiederaufnahmen 
und Übertritten zuzuschreiben, die nicht nur die 
Sterbefalle mit Überschußdecken, sondern auch 
das durchschnittliche Alter der Gemeinden in 
diesen letzten Jahren sinken lassen. 
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Diese leicht wachsende Tendenz hat nicht nur 
kirchliche Gründe. Viele Wiederaufgenomme- 
ne haben durch die DSKG den Weg zur Kirche 
ihrer Taufe und oft auch ihrer Konfirmation 
wiedergefunden. Erfreulich ist, daß dies zum 
Beispiel in Liegnitz zur Erneuerung des 
Gemeindelebens geführt hat und sich auch in 
anderen Gemeinden positiv und spürbar auf das 
Gemeindeleben auswirkt. 

Für wen halten sich die Gemeindemitglieder, 
wenn es sich um die nationale Angehörigkeit 
handelt? Von den Älteren werden alle sagen: 
Wir waren und sind Deutsche. Obwohl nicht alle 
Niederschlesier sind. Die Mehrheit ist in Nieder- 
Schlesien geboren und geblieben. Einige stam- 
men aber aus den deutschen und halbdeutschen 
Dörfern und Städten Polens, wo sie nach dem 

Kriege nicht bleiben durften. Sie haben in Nie- 
derschlesien zufällig oder aus eigenem Willen 
einen neuen Wohnsitz genommen. Besonders 
diese letzte Gruppe hat sich nach individuellem 
Ermessen zwischen den deutschen und polni- 
schen Gemeinden verteilt. Für die meisten, die 
polnisch gut konnten, war der Weg zur polni- 
schen evangelischen Gemeinde leichter und 
kürzer. 

Die Eindeutigkeit bei der Bestimmung der natio- 
nalen Angehörigkeit wird unter der schon in 
Polen und besonders in den national gemischten 
Familien aufgewachsenen Generation nachlas- 
sen. Die jüngste Generation in den Gemeinden 
befindet sich eindeutig unter dem Einfluß der 
polnischen Umgebung. Allgemein könnte man 
im Blick auf die Entwicklung des Nationalbe- 
wußtseins der Nachkommen feststellen, daß das 
Nationalgefühl bei ihnen eher durch die Schule 
und die Gleichaltrigen aus der Nachbarschaft als 

Advent-Weihnachten 1994 
Liebe Freunde und Bekannte, 
auf diesem Wege möchten wir uns ganz herz- 
lich bei allen für alle Gedanken und Taten für 
unsere Familie und Gemeinde bedanken, über 
die wir uns sehr gefreut haben. Ihr / Sie haben 
dazu beigetragen, daß wir trotz vieler Probleme 
unsere Zukunft immer wieder in SycOw sehen. 
Es ist gut zu wissen, daß wir hier nicht allein 
sind, daß so viele an uns, an unsere Sorgen 
denken, aber nicht nur das. Viele von Euch / 
Ihnen haben dazu geholfen, daß das was wir für 
unmöglich hielten, jetzt Wirklichkeit ist. Das 
sind neue (20 Stück) Fenster im Pfarrhaus, die 
neue Wohnung oben, partnerschaftliche Kon- 
takte mit Pforzheim, Senftenberg, Dresden, 
Ubstadt Weiher, Glasgow, auch weitere gute 
ZusammenarbeitmitJohanniterOrdenusw. Wir 
sind auch dankbar für die Möglichkeit, Geld zu 
bekommen, von der Deutsch-Polnischen Stif- 
tung, für die ganze Renovierung der beiden 
Kirchen. Wenn die Gemeinderäume fertig sind, 
hoffen wir sehr, das Gemeindeleben mehrleben- 
dig zu machen. Im Rückblick auf 1995 muß ich 
sagen, daß mein Besuch in Rinteln, die Predigt 
dort und das Treffen mit vielen guten Freunden, 
ein besonderes Ereignis für mich war. 
Wir sind Gott dankbar für alle seine Werke, 
deren wir nicht Wert sind. Unsere beiden Töch- 
ter sind gesund und froh. Judith besucht die 
Schule und es geht ihr gut. Esther kann kaum 

durch die eine oder andere Seite im meistens 
gemischten Elternhaus geprägt ist. 

Ziemlich eng mit dem Nationalbewußtsein ist 
die Frage nach der Staatsangehörigkeit der Mit- 
glieder der deutschen Gemeinden in Nieder- 
Schlesien verbunden. Noch vor der Wiederver- 
einigung Deutschlands gab es in den Gemeinden 

1. polnische Bürger deutscher Nationalität, 
2. polnische Bürger polnischer Nationalität mit 

deutscher Abstammung, 
3. ostdeutsche Bürger, wohnhaft in Polen, 
4. Staatenlose, die die Annahme sowohl polni- 

scher als auch ostdeutscher Staatsangehörig- 
keit verweigert haben. 

Nach der Wiedervereinigung wurden in Bonn 
am schnellsten ostdeutsche Bürger anerkannt. 
Einigen Staatenlosen wurde auch inzwischen 
auf eigenen Antrag deutsche Staatsangehörig- 
keit verliehen. Einige polnische Bürger deut- 
scher nationaler Nationalität stellten ebenso 
Anträge auf ihre Anerkennung im Sinne des 
deutschen Rechtes. 

Vor fünf Jahren fanden die Hauptgottesdienste 
(vom Pfarrergehalten) zweimal im Monat nur in 
Liegnitz und Waldenburg statt. In anderen sechs 
Gemeinden einmal im Monat. 

Der Gottesdienstbesuch liegt in den drei größten 
Gemeinden der Deutschen Pfarrei bei 30 bis 
40%, in den kleineren zwischen 70 und 100%. 
Der Gottesdienst wird in deutscher Sprache nach 
der altpreußischen Agende und mit dem alten 
schlesischen Proviazialgesangbuch abgehalten. 
Selbst der Wortlaut vom Glaubensbekenntnis 
und ,,Vater Unser“ ist unverändert geblieben. 
Die einzige Kirche, die nur von der deutschen 

Gemeinde benutzt wird, ist die Christophori- 
kirche in Breslau. 

warten bis sie auch geht. Wir erwarten auch das 
dritte Kind, ca. am 25. März. Wir hoffen und 
beten für ein gesundes Kind. 
Wir wünschen Euch / Ihnen von Herzen alles 
Gute für das Jahr 1995 und würden uns freuen, 
den einen oder anderen im nächsten Jahr wieder- 
zusehen. Für alles vielen Dank. Wir verbleiben 
in treuer Verbundenheit unseres Glaubens und 
mit guten Gedanken an Euch alle mit dem Wort 
von unserem Freund Martin Luther: Wie mäch- 
tig, wie wunderbar und herrlich errettet Gott die, 
die ihn anrufen. 

Andrzej und Aldona Fober mit Kindern 

Schanzen beim “Unternehmen Bartold“ 
im Groß Wartenberger 

Heimatblatt Nr. 1/95 
Als ich den Artikel über die Schanzerjungs las, 
erinnerte ich mich wieder an diese Zeit in Groß 
Wartenberg, denn einige der Jungs waren auch 
auf dem Wäscheboden des 111. Reichshauses 
untergebracht. Meine Mutter war in anderen 
Umständen und so halfen sie ihr manchmal die 
Kohlen aus dem Keller zu holen usw. Wenn ich 
an die Jungs denke - ich war damals 10 Jahre alt 
-dann habe ich nureinen fürchterlichen Gestank 
in Erinnerung, der bei uns im Flur “hing“. Ehe 
sie morgens loszogen und wenn sie abends 
wiederkamen,warnämlichunserKloeinbelieb- 
ter “Aufenthaltsraum“. Immer, wenn die Tür- 
klingel ging, habe ich mich geweigert, die Tür 
aufzumachen. Meine Mutter aber meinte: “Wo 
solln denn die armen Kerlchen hingehn!“ Als 
meine Schwester am 4. Oktober das Licht der 

Zu den Hauptveranstaltungen gehören jeden 
Monat: 14 Hauptgottesdienste, zwei Lese- 
gottesdienste, zwei Bibelstunden, zwei Stunden 
Religionsunterricht. Der Gemeindepfarrer legt 
jeden Monat ca. 2.000 km zurück. 
Neben den regelmäßigen Veranstaltungen wer- 
den auch gelegentlich Gemeindetreffen organi- 
siert. In Schweidnitz, Waldenburg und Liegnitz 
sind es meistens gemeinsame Gemeindetreffen 
mit den dortigen polnischen evangelischen Ge- 
meinden, wenn der Besuch aus der Partner- 
gemeinde Deutschland kommt. Die dortigen 
Gemeinden-jeweilsdiedeutscheundpolnische 
-haben gemeinsam Partner oder Paten im We- 
sten. 
Wie sieht die Integration der beiden National- 
gruppen in der Kirche aus? Seit dem 28. Januar 
1993 haben die deutschen Gemeinden in Nie- 
derschlesien, Pommern und Stettin keinen Son- 
derstatus mehr, sondern sind mit allen Rechten 
der polnischen Gemeinden ausgestattet. Das ist 
der wesentlichste Schritt undpraktisch der Voll- 
zug des Integrationsprozesses, der jahrzehnte- 
lang gedauert hat. Ob die deutschen und polni- 
schen Gemeinden gemeinsame oder gesonderte 
Strukturen bilden, ist eine zweitrangige Frage. 
Wer unter Integration keine Assimilierung mit 
Verzicht auf eigene Tradition und Eigenart ver- 
steht, muß zugestehen, daß es sowohl den Kir- 
chenmitgliedern als auch der Kirche zugute 
kommt, wenn in ihr der Platz für verschiedene 
Traditionen und Sprachen gegeben wird. Das ist 
auch kein Hindernis für die Glaubensgemein- 
schaft und gemeinsame Unternehmen der deut- 
schen und polnischen Evangelischen unserer 
Kirche. Sebastian 
Die Schrift ,.3X ev. Schlesien 1994“ können Interessenten zum 
Preis von DM 3.50 pro Exemplar von der Gemeinde ev. Schle- 
sier, ArbeitsgemeinschaftWüRfemberg,ffarrerDr.P.G. Eberlem, 
J.-M.-Keller-Weg 1, 73525 Schwäbisch Gmiind beziehen. 

Welt erblickte, kamen einige zum Gratulieren 
und wollten die Kleine sehen. (Sie starb auf der 
Flucht im Sudetengau) 
Meine Mutter könnte, wenn sie noch leben 
würde, bestimmt mehr Geschichten über diese 
Zeit erzählen. Inge Braun 

“Schanzen beim Unternehmen Bartold” 
(Ausgabe Januar 1995, Seite 4): 

In meinem Besitz befindet sich noch die Spar- 
q Doooooooo~oDooDoooo~~~~~~~~~~~~~~~~~ n 

Sparaktion 
brr ntrtwrfchlefifchen ii3. 
Im Unternehmen ßattolb 

Städtische Sparkasse zu Breslau 

markenkarte, aus der hervorgeht, daß die 
Schanzerarbeit auch bezahlt wurde, und zwar 
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mit 150 RM. Als Schüler der Lehrerbildungs- 
anstalt Liebenthal waren wir damals dem Bann 
Liegnitz unterstellt und zum Ausheben von Schüt- 
zengräben in Eichensee (Krs. Militsch) einge- 
setzt. Untergebracht waren wir in einer Feld- 
scheune. Später wurden wir nach Frauenwaldau 
verlegt und flochten im nahen Wald Faschinen. 
Dort waren auch BDM-Mädchen aus Breslau 
tätig. Die Unterbringung erfolgte in Privat- 
quartieren. Weil ich in Dyhrnfeld beheimatet 
war, erhielt ich sogar 3 Tage Sonderurlaub, um 
Äxte zu besorgen, die wir dringend für das 
Herrichten des Reisigs benötigten. Soviel zur 
Ergänzung in der Januar-Ausgabe. 

Ernst Kawelke 

Das Jahr 1995 erinnert invielseitigerHinsicht an 
das Kriegsende vor 50 Jahren. Die Ereignisse 
von 1945 und die nachfolgende Entwicklung 
werden je nach politischen oder völkerrechtli- 
chen Standpunktenunterschiedlich interpretiert. 
Nazistische Diktatur und nationalistisches 
Großmachtstreben hatten über die Völker der 
Welt unsägliches Leid gebracht. Der Sieg der 
Alliierten bedeutete für Deutschland zwar die 
Befreiung vom Faschismus, aber auch die 
Zerschlagung seiner staatlichen Integrität. Im 
Osten ging ein Drittel des ehemaligen Reichs- 
gebietes verloren. In der sowjetischen Besat- 
zungszone etablierte sich auf Betreiben und un- 
ter dem Schutz der Militäradministration eine 
kommunistische Diktatur. 
Im Potsdamer Abkommen vom August 1945 
wurde u. a. Schlesien de facto der polnischen 
Verwaltung unterstellt und die Bevölkerung 
zwangsweise in unmenschlichen Massen- 
aktionen vertrieben und ausgesiedelt. Zurück 
blieben Personen, die gezwungenermaßen für 
Polen adoptierten oder Arbeiter und Handwer- 
ker, die regional dringend gebraucht und nicht 
vertrieben wurden. Es sollte nicht verkannt wer- 
den, daß die Vertreibung bedauerlicherweise 
mit Zustimmung der Westmächte erfolgte und 
damit definitiv Fakten geschaffen wurden, ob- 
wohl eine endgültige Grenzregelung erst in ei- 
nem Friedensvertrag vorbehalten wurde und da- 
mit eine Versöhnung der Menschen und Völker 
zwangsläufig erschwerte. Die Vertreibung aus 
den Ostgebieten verstieß gegen alle Mensch- 
lichkeit und Menschenrechte. Unter Negierung 
historischer Gegebenheiten erfolgten riesige 
Gebietsverschiebungen und Landannexionen in 
dem Herrschaftsbereich des kommunistischen 
Imperialismus. Aber nichtsdestoweniger kann 
durch diese Entwicklung eine 700jährige deut- 
sche Geschichte Schlesiens nicht ausgelöscht 
oder verfälscht werden. Das kulturelle Erbe und 
die Erinnerungen an unsere wunderschöne Hei- 
mat kann uns niemand streitig machen. Warum 
sollten wir auch nicht um geschichtliche Wahr- 
heit ringen, heimatliches Kulturgut und Brauch- 
tum wahren, wo doch allerorts in deutschen 
Landen Heimatverbundenheit, Historie und ört- 
liches Brauchtum gepflegt werden. 
Die politische Wende 1989 / 90 hat neue Bedin- 
gungen und Entwicklungsmöglichkeiten ge- 
schaffen. Mit dem deutsch-polnischen Vertrag 
vom 14.11.1990 mußte objektiven Verhältnis- 
sen Rechnung getragen werden, die nicht zuletzt 
darin bestanden, daß in Schlesien eine polnische 
Generation herangewachsen ist, die dort gebo- 
ren wurde. Eine nochmalige Bevölkerungs- 

50 Jahre danach 
Umsiedlung ist auszuschließen. Die vertragli- 
chen Festlegungen und Bemühungen sind auf 
gegenseitiges Verständnis und Normalisierung 
der Beziehungen und die Entwicklung freund- 
schaftlicher Verhältnisse ausgerichtet. Seitdem 
haben die ostdeutschen Volksgruppen in Schle- 
sien Existenz- und Entwicklungsmöglichkeiten, 
die wir weitestgehend unterstützen und fördern 
können. Es werden kulturelle und muttersprach- 
liche Rechte wahrgenommen, wie die Einrich- 
tung deutscher Bibliotheken, Schulen und Got- 
tesdienste. Mit der deutschen Finanzierung für 
die Restaurierung und den Ausbaudes Kreisauer 
Rittergutes wird eine Erinnerungsstätte an den 
Widerstand des Kreisauer Kreises um den Gra- 
fen Moltke auf schlesischem Boden geschaffen, 
die gleichzeitig auch ein Zentrum deutsch-pol- 
nischer Verständigung und internationaler 
Jugendbegegnung werden soll. Eine Verständi- 
gung wird aber auch durch Städtepartnerschaften, 
wechselseitige kulturelle Veranstaltungen und 
Freundschaftskreise angestrebt. Es sollten auch 
persönliche Beziehungen zu polnischen Famili- 
en nicht unterschätzt werden, da Besuchsreisen 
in der Regel einen freundlichen Widerhall fin- 
den und die Verbindung zur alten Heimat nicht 
verloren gehen darf. 
Im Zuge der europäischen Entwicklung dürften 
Ländergrenzen in der Zukunft eine unterge- 
ordnete Bedeutung haben. An Oder und Neiße 
ist ein grenznaher intensiver Handel zu bemer- 
ken, länderübergreifende Vorhaben sind in An- 
griff genommen oder geplant, wobei das 
niederschlesische Gebiet in Ostsachsen eine 
besondere Bedeutung gewinnt. Die künftige 
Ausstrahlung der Internationalen Universität 
Frankfurt / Oder wird gewiß hoch einzuschätzen 
sein. Die Ausweitung des deutschen Sprachge- 
brauches muß eine vorrangige Förderung erfah- 
ren. Und warum sollten eigentlich nicht deut- 
sches Management, Fleiß und unsere Wirt- 
schaftskraft die polnische Wirtschaftsmisere vor 
allem in Schlesien und den anderen Ostgebieten 
überwinden und dadurch zu einem engeren 
Körperschluß beitragen. Allerdings müßte auch 
Polen nunmehr gewillt sein, hierzu die Voraus- 
setzungen zu schaffen, wenn es ernsthaft be- 
müht ist, den deutsch-polnischen Vertrag umzu- 
setzen und einen Anschluß an die Europäische 
Union erreichen will. Der Ansiedlung deutscher 
Wirtschafts- und Handelsunternehmen und an- 
derer Interessengruppen dürften keine admini- 
strativen Schwierigkeiten in den Weg gelegt 
werden. Das wäre gewiß sinnvoller, als derzeitig 
polnische Arbeiter für billigen Lohn in Deutsch- 
land arbeiten zu lassen. Ein vorrangiges Anlie- 

gen muß bleiben, deutsche Kultur- und Bau- 
denkmäler zu erhalten, notfalls mit finanzieller 
Unterstützung von deutscher Seite. Die deut- 
schen Volksgruppen und Landsleute verdienen 
unsere besondere Sympathie und Förderung. 
Nach wie vor sind die Landsmannschaften und 
Heimatverbände die Brückenpfeiler für Heimat- 
recht und Heimattreue in Verantwortung für ein 
friedliches Zusammenleben in einem vereinten 
Europa. W. Hayn 

‘Vertreibung der Ost- 
deutschen war kein Akt der 

Befreiung“ 
Zu der anhaltenden Diskussion über den 50. 
Jahrestag der Niederlage Deutschlands im Zwei- 
ten Weltkrieg erklärte Dr. Alfred Dregger MdB, 
in der Hamburger Wochenzeitung DIE WO- 
CHE: 
Wer Deutschlands Niederlage 1945 leugnet, 
verharmlost Hitler. Dieser hatte durch seine 
verbrecherische Politik bewirkt, daß unsere 
Kriegsgegnermit seinem Regime auch Deutsch- 
landvernichten konnten. Die Folgen: Vertreibung 
von 14 Millionen Deutschen aus ihrer seit Jahr- 
hunderten angestammten Heimat, wobei zwei 
Millionen umkamen. Abtrennung Ostdeutsch- 
lands und des Sudetenlandes von Deutschland, 
45 Jahre Stalin-Diktatur in Mitteldeutschland. 
Fazit: Zum Feiern besteht wahrlich kein Anlaß. 
(SAV) 

Erinnerungen an das Ge- 
schehen vor 50 Jahren 

In diesen Tagen, Wochen, Monaten jährt es sich 
zum 50. Male, da8 die Bewohner des Kreises 
Groß Wartenberg im Winter 1945 ihre Heimat 
verlassen mußten. Unter unmenschlichen Stra- 
pazen begann für die damals betroffene Bevöl- 
kerung von Schlesien ein nicht endenwollender 
Leidensweg. 
Jedes Verbrechen, ob Auschwitz oder die 
Vertreibung von 15 Millionen Deutschen bleibt 
ein Unrecht. Kaum bzw. nur sehr, sehr wenig 
wurde bisher in den Medien von Flucht und 
Vertreibung und den Grausamkeiten berichtet, 
und der Millionen die ihr Leben lassen mußten 
und ihre Heimat verloren haben. Menschen, 
deren Eltern, Großeltern, Frauen, Männer, Ge- 
schwister und Kinder auf grausame Weise zu 
Tode gekommen sind; Menschen, die drang- 
saliert, vergewaltigt und ermordet wurden oder 
in der Ostsee ertrunken sind. 
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Als sich zum 50. Male der Tag vom Untergang 
der Wilhelm-Gustloff jährte, getroffen von drei 
russischen Torpedos, an dem 4974 Ost- und 
Westpreußen in der Ostsee ertrunken sind, be- 
richteten die Lülxcker Nachrichten im Innern 
des Blattes, kleingedruckt, von diesem Ereignis. 
Dagegen auf der Titelseite in Großaufnahmen 
von sportlichen Leistungen eines Profisportlers. 
Obwohl dieses Erinnern an die Millionen von 
Toten nicht uns Betroffenen überlassen werden 
sollte, ist es unsere Pflicht auf diese Grausam- 
keiten und den Leidensweg hinzuweisen. Die 
Schicksale von Millionen Deutschen in diesen 
Tagen vor 50 Jahren dürfen nie vergessen wer- 
den. 
Nachstehender Erlebnisbericht eines Groß 
Wartenbexgers aus der Zeit vor 50 Jahren: 
HerrMaxZertahelly,Friseurund Waffenmeister, 
der mit fast 70 Jahren Groß Wartenberg verlas- 
sen mußte, hatte diesen Bericht schon 1955 für 
unser Heimatblatt geschrieben. 
Bericht von M. Zertahelly 
Herr Zertahelly ist am 9. Mai 1969 im Alter von 
95 Jahren verstorben. Mit 80 Jahren hat er in 
seinem letzten Wohnort in Württemberg noch 
einen Ortsverein der Landsmannschaft der Schle- 
sier gegründet und wurde wegen seiner Ver- 
dienste um Schlesien mit der goldenen 
Ehrennadel ausgezeichnet. 

Günther Buchwald, Ratzeburg 
Landsmann Zertahelly beschreibt nun seinen 
Weg von der Heimat nach Heubach: 
“Am 19. Januar 1945 abends 6 Uhr kam die 
Nachricht, daß bis 8 Uhr die Stadt geräumt sein 
mußte. Dengrößten Kummer machte uns unsere 
Tochter Johanna, die kurz vor der Niederkunft 
stand; ihr Mann war auch im Feld. Wir waren 
ratlos, was sollten wir tun? Wir beschlossen, zur 
NSV zu gehen und dort Rat zu holen. Die 
Schwestern kamen auch gleich und brachten 

unsere Tochter ins Krankenhaus. Als ich mich 
dort erkundigte was nun weiter wird, sagte man 
mir, es sei alles schon verladen und das Kran- 
kenhaus wird nach Breslau gebracht. Bei die- 
sem Verladen hatte meine Tochter alles verlo- 
ren, Betten, Handtasche mit Geld und Lebens- 
mittelmarken und die goldene Uhr ihres Man- 
nes. In Breslau setzte sich dann meine Tochter 
vom Transport ab und ging zur Schwiegermut- 
ter, am nächsten Tage kam unser Reinhard zur 
Welt und wieder einen Tag später ging die 
Flucht weiter und so blieben wir in Ungewißheit 
über das Schicksal unserer Tochter. Wir zwei, 
meine Frau und ich, blieben in Groß Wartenberg, 
denn wir kamen mit keinem Auto mehr mit und 
so gingen wir wieder in unsere Wohnung. Wir 
waren ganz erfroren, machten uns einen Tee und 
legten uns angekleidet ins Bett. Am nächsten 
Morgen 7.30 Uhr geht meine Frau vor die Tür. 
Von einem Offizier und einem “gelben Sper- 
ling“ wurde sie angeschrieen: “Was, sie sind 
noch hier? Nun aber raus, denn wer nicht geht, 
wird als Spion erschossen.“ Es wurde uns ge- 
sagt, daß ein Zug bereit steht. Wir nahmen einen 
Handwagen und sausten nach dem Bahnhof. 
Der Zug war schon besetzt. Als wir endlich um 
12 Uhr mittags abfuhren, hörten wir, daß die 
Russen schon in Kunzendorf sein sollten. Bis 
Schweidnitz sind wir mit dem Zug gekommen, 
dort haben wir uns von dem Transport getrennt 
und sind um 3 Uhr zur Schwiegermutter nach 
Frankenstein gefahren. Wir waren dort aber 
auch nur wenige Stunden und so ging es noch bei 
Nacht weiter nach Bad Landek. In Landek haben 
wir den Einmarsch der Russen erlebt, mit Plün- 
derungen und Vergewaltigungen. Mitte Juni 1945 
mußten wir auch von Landeck weg und so 
beschlossen wir, wieder in unsere Heimat zu- 
rückzugehen. Also wanderten wir wieder in 
Richtung unserer Heimat zurück. Übemachtet 

haben wir meist in leeren Häusern, mal hier mal 
dort, immer in Angst vor den Russen. Am 24. 
Juni 1945 kamen wir in Groß Wartenberg an. Es 
war ein trostloses Bild für uns. Als wir vor 
unserer Wohnung standen, kam ein russischer 
Posten und jagte uns fort. Wir waren ermattet 
und völlig ratlos. So sind wir zur Nachbarin 
gegangen, die dageblieben war. Sie brachte uns 
gleich etwas zur Stärkung. Wir bekamen auch 
ein Zimmer, mußten das aber viermal im Monat 
wechseln und mußten zum Schluß dann ganz 
raus. Alle Morgen erscholl das Gebrüll der Po- 
len “Na Robot&‘, da ging es zur Arbeit. Meine 
Frau und die Frau Mrusek mußten Straße keh- 
ren, ich mußte Holz hacken und bei einem 
polnischen Friseur arbeiten. So ging es bis Ok- 
tober 1946, bis wir heraus mußten. Die Polen 
kümmerten sich nicht darum, ob wir was zu 
essen bekamen. Dafür brachten dann die Russen 
Lebensmittel, Brot, Fleisch und Mehl. Meine 
Frau hat sogar Kuchen gebacken. Eine 
Zollbeamtenfrau Schulz hatte die russische Kü- 
che übernommen, dadurch hatten wir die Gele- 
genheit, viele der Deutschen zu versorgen. Bau- 
meister Schipke und die Frau Mantel, vom Kaf- 
fee Mantel und viele andere hatten sich bei uns 
eingefunden. 
Im Oktober 1946 mußten wir endgültig aus 
Groß Wartenberg heraus und wurdennachsach- 
sen in das Lager Elsterhorst gebracht. Nach 14 
Tagen Lageraufenthalt wurden wir in Nünchritz 
an der Elbe ansässig gemacht. Im Oktober 1948 
meldete sich meine jüngste Tochter aus Heu- 
bach und so beschlossen wir, nach Heubach zu 
fahren. Im Oktober 1949 kamen wir hier an. 
Leider war es meiner Frau nicht vergönnt gewe- 
sen, in aller Ruhe über unser Schicksal nachzu- 
denken, sie starb im Jahre 195 1 hier in Heubach. 
Gott gab ihr die ewige Ruhe. 

Unseliges Erbe der beiden Weltkriege 
In diesem Jahr gedenken wir insbesondere 
der Folgen beider Weltkriege. Vor 75 Jahren 
begannen die Vorbereitungen zur Ab- 
trennung eines Teiles unseres Heimatkreises 
Groß Wartenberg vom Mutterland. Ande- 
rerseits jährt sich zum 50. Mal der Einmarsch 
der Roten Armee im Januar 1945 in unser 
Kreisgebiet. 
Ich möchte die Tragik dieser beiden Ereignisse 
am Beispiel einer Person betrachten. Über die 
Jahre 1919 / 20 gibt es eine Abhandlung von 
Lehrer Alfons Dirbach - veröffentlicht 1929 im 
Heimatkalender der Kreise Namslau, Groß 
Wartenberg, Oels. Nichts wäre kompetenter, als 
diesen Zeitzeugen dazu in Ausschnitten berich- 
ten zu lassen: 
‘UIÖ @?nbe ~mti Beö ~dpei3 1919 bie &ituu- 
gen melbeten, bJ an* %Ue 8tuWö @hmtt- 
bct!i&ö bom 9.Rutt@hbe getrennt koerben 
MIten, enthub unter ben ?Bettrofpevn gco- 
Be 9h#qmg. SJZan komtte e@ nicfjt fa@en, 
man tuollte eö ni# glauben. Run lwmen 
bange Monate. Smmee Weber bie &age: 
!B3erben Wie Polnisch? Sie gcofjen %kntii+n- 
gen her m@gebenhn Otellen, bie nun ein- 
@eQteu, um un&eem ~eiuuttFweMe W Un- 
gliieb p et%pnwt, #e9jen bei un@ allen Lie 
@offnnng ent&efp: %WJleicljt gelingt e@ 
bocl~ no4 im legten %ugenbGke, ba+3 ltnl~eil 
Don un# a@uSoenben. %fw bergeben& SW 
19. aamuw 1920 kam. @in tciiber BMter- 

tag. CF8 trau&e bie gaqe Ratur. @egen 
Whyn iuwc~~iefp Lie letaten (I$ken@4uta- 
tcuppen mit einem &lpaqumflocten Qe- 
Scgiit& La8 Sorf Stuqenborf, um jen8ettS her 
mit OtvoIjtoi@c~en abgesteckten Qreqe p 
gelangen. “3n her @eintat, in Lee @eintat, La 
gibt@ ein ?E3iele@eIpV4. aas alte OoBaten- 
Iieb rol~bt #e&ml gaq be&mbe& auf bie 
bebiilkerung. 
Rnr einige Otunben, unb Mpu foIgt %bIii- 
Oung. @in klein= %upp poIui@cfp OoIba- 
ten $e$t ein, 0oIbaten Bee e@utaIigen Leut- 
Oefjen Slcutee. 3+e %u&iit%ung#gegen%in- 
Be htk%en bie@ ldae eckeunen. Sn 0c4IeiBe 
e&@eint ein polni~w &3ffibier beim @je- 
meinbebot53t~ec unb Stellt ilp ,ytr Bebe, 
k~~awn La@ 0orf aum (3Tuqfang gar nic$t 
ge?dptückt öd. %3eU Wir bent&fJ Mb, unb 
nicfjt polni&f~ kwWn molletP, ecf$irt er Sto@ 
,pt Slntwwt. 
We deloofper bOn0cf)lei8e unb Rh~qenbo~ 
toaeen mit %U&tafjme einiger berIpt,@! unb 
b&IUmfJ betirrtet “0CfjäfIein“, @teta treu 
beut&IJ ge&utt. @%gab bocl~ 8. 23. eine 
gqeiute ?JkobeabMnunung in 0c~leMe be- 
roiti3 ein ,@IJ~ bot L~I! ?Be~et,ptug buecf~ 
!+3okn nicfjt eine ewige Otiutme für ‘pofen. 
0a-e e&lürt @icl~ aucfj her EMweWmb, 
her Leu neuen ~acI@xhn entgegenge@et&t 
luurbe. 
@aq be9onbecS Ioben+Soect i@t es, bafi Mo 

Qebiilketwng bautak3 in Liesen !+weeu 
Zagen loie ein Wlaun p3amuten~t~, mtb 
huter loieber ben poIui8cI~en maqt$abecu 
i+e ieut@*e @e%uutng aeigte. Uti e8 utufj 
gq beNubee# ersoiiIpt toechn, Lafi au@ 
bie &mteu in bieöer dqiefpug niqt )intee 
beu Smiinn~ ywiickhuben. Nun k3oIIeu 
aber aucI~ in bee gaqen @eintat loeitev 
Idiugen Lie Rauten Lee 9.&iunw, bie tpegen 
i@er Bbeit fiir @ie ?2983kbtie&dgung brr 
%h+?t mit bem %JIuttet%mbe becfpftet @ur- 
lwlutnbhIpohd~eu~~~- 
tat mufrten. 9% Ohtb bieö bt%! ber&wfk?ne 
%ittergut@pöcI#ee Otto bauuun, Orr @Se- 
meiubebO&tefjw ~O$tmt 0kOtUui Unb bei 
52anbkoiti Smic~ael %hm@. 0botnik uab 
?Baqel mußten Brei BocfJen im &WmgO- 
gefiiuguii3 !j3o@en für ifpfe LeutSc~e Qeht- 
uung IeDen. 
@me* Mb noc4 @ei Wiinnec Ler CMt~iifj- 
nung mürbig. @kmeinbeboMtefp!e~~~- 
ae[ an3 0cfjleiOe unb 0clp$mac$w &aq 
!ZtJojcik anö f%uqenhnf. 91I8 niiutli~$ Lit 
dor~anMungen ÜJwc @ie !Sieb~eceMguag 
bc~ beiben %irfer mit SwttM$anb auf einem 
toten @udit angelangt @cf$enen, wi8teu @ie, 
nw mit einem getaii$nli*en ‘Mu&wi& w 
@kofp-!ESatienbecg be&elJen, mit @ecw 
%tUbCUt botl8eineHborff na4 be&, (111 
Loet au mafjgebenbee Otelle bor@wecfpi ,yt 
können. 
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91ber eubliclJ bam bocl~ bi0 ediiiionbe, amtli- 
eQe %nelpi~t. f&lcfpr~ubel! 3n ben 9moc- 
genMtni3en @ef3 17.3uli sedieft Me poln&~e 
QeS&ytng hntg- unb MaugloL$ 60 tute 8ie 
gekommen, bie beiben Bicpc. !Bie an@ her 
@Mo geLMm+ft er&uben qiiljlige @$ren- 
Pforten. llnla10 Lann bie beutE@en be$ör- 
ben, an bez Opitbe .@ere (HegierungqwiiEli- 
lent ~iiuicke, begleitet bon RabaUerie, ifpten 
CFiqug qielten, iDa turn bie $peube un) de- 
geikXeenng ber ~ebötkerung unbe!Mpeib- 
1icQ. UniD naclj hup 3eit erlilang in ben 
beiben %irfern bieber bt16 EDeut&$lan;Pliei. 
&r (&%bmeeung an bieiien benkMiri3tgen 
Zug feiert man nun aUjii@%c$ h9 3alpe$- 
fe&, ;DeMen @utptteil in einem .Rin;DerfeSt 
be$te& um aucl~ ;Dem fJeran)oacl@enben 
CSe#cl$ecQte ben gofpen defreiung~tag Stet@ 
in @%nneeung p fplten. 
Vom Mut und dem Eifer der Bevölkerung hat 
Herr Alfons Dirbach berichtet. So kann ichnoch 
Details hinzufügen, da der Landwirt Michael 
Wanzek mein Großvater ist. Er kam nach der 
Verhaftung von Kempen in das Festungs- 
gefängnis nach Posen. Wegen Hochverrat sollte 
mein Großvater verurteilt werden, da Unter- 
schriften gegen die Abtrennung gesammelt 
wurden und man die maßgeblichen Personen 
offensichtlich verraten hatte. Deshalb befand 
sich auch polnisches Militär im Haus meiner 
Großmutter. Vieh wurde verkauft - ebenso von 
anderen Bauern - um die Eingekerkerten 
freizukaufen. Als er zu Hause angekommen 
war, wollte man ihn gleich wieder festnehmen. 
Durch einen Sprung aus dem Fenster rettete er 
sich und floh über die damals nur 400 m entfem- 
te “neue Grenze“ nach S tradam. Mein Großvater 
kam erst wieder, als die Dörfer Schieise und 
Kunzendorf wieder deutsch waren. Es war ein 
halbes Jahrvoller SchreckenundÄngste. Leider 
ging es in den Dörfern im Landkreis Groß 
Wartenberg und anderen Landkreisen nicht im- 
mer so glimpflich aus. 
Nun möchte ich auf den Januar 1945 am Beispiel 
meines Großvaters Michael Wanzek eingehen. 
Inzwischen war er im 65. Lebensjahr. Die Söhne 
alle im Krieg - einer war bereits gefallen. Eine 
Tochter lebte im Hause, die andere inzwischen 
in Markusberg / Groß Wartenberg wohnend und 
mit 4 kleinen Kindern. Das Durcheinander in der 
Januarmitte war groß. Überall herrschte riesige 
Ratlosigkeit. Als am 17. Januar der Befehl zur 
Flucht kam, hatte diese ihren Höhepunkt. Was 
ist mitzunehmen, wie ist es zu organisieren, wo 
soll man sich anschließen, wie kann man dies 
und jenes in der Landwirtschaft lösen usw. usw. 
In dieser Situation erschien der Großvater mit 
Frau und Tochter mit einem zum Leiterwagen 
umgebautenPferdefuhrwerkinMarkusberg. Nun 
mußten all die tausend Dinge erneut überdacht 
werden. Bauern sind bodenständig und erstrecht 
nicht so schnell von Haus und Hof zu trennen. 
Jedenfalls entschloß man sich, die etwas abseiti- 
ge und erhöhte Lage des Markusberges zu mei- 
den, und es ging mit 2 Fuhrwerken in Zigeuner- 
art nach Kunzendorf. Unterwegs trafen wir Ver- 
wandte, die sich daraufhin zum Zurückfahren 
entschlossen hatten. Schließlich hat man sich im 
Krieg nichts zuschulden kommen lassen und 
sichnichtsvorzuwerfen. Es warschonein Durch- 
einander auf den Straßen an den letzten Kriegs- 
tagen in unserem Landkreis. 
In Kunzendorf angekommen, stellte sich die 
Frage des “Was nun“, erneut. An diesem 
Dorfende flüchteten die Einwohner größten- 

teils. Ein Zentrum (im wahrsten Sinne des Wor- 
tes) ist insbesondere in schlechten Zeiten die 
Kirche. Nach dem Motto”Einigkeitmacht stark“ 
harrte ein Großteil der in Kunzendorf “Zurück- 
gebliebenen“ im Keller des Pfarrhauses in bar- 
gen Minuten der herannahenden Front. 
Am 2 1. Januar war es soweit. Von beiden Seiten 
überraschte Gesichter. Uns fiel auf, daß es sehr 
junge und einfache Soldaten waren, die also an 
Vorderster Front standen. Für sie war es die erste 
Berührung mit Deutschland und deutschen Fa- 
milien. Jedenfalls war es eine versöhnende At- 
mosphäre. Hitler kaputt, Krieg zu Ende - zumin- 
dest für diesen Flecken Erde. 
Doch der Schein trügt, es sollte viel schlimmer 
werden. Diese jungen Soldaten mußten 
weiterziehen, und die nächste Welle der Roten 
Armee ruckte heran. Die Erschießung einiger 
Männer konnte nur verhindert werden, indem 
insbesondere dte Kinder aus Leibeskräften 
schrieen. Ein Offizier verhinderte daraufhin die- 

Vergewaltigungen bahnten sich an. Fluchtartig 
verließen wir die Wirtschaft und kamen nach 2 
Tagen in Trembatschau an, wo wir für einige 
Tage wohnten und dem Wüten der Armee ent- 
gingen. Dies sind Eindrucke eines Jungen, der 
im Januar seinen 10. Geburtstag nicht feiern 
konnte und das Kriegsende in der Heimat in 
diesem Monat auf diese Weise erlebte. 
An dieser Stelle mochte ich auf Details der Zeit 
nach dem Januar 1945 nicht eingehen, dafür 
aber meine Betrachtungen und Gedanken zu 
meinem Großvater Michael Wanzek unter der 
Thematik “Unseliges Erbe der beiden Weltkrie- 
ge“ in den Vordergrund stellen. Der feste Wille 
zur Heimatzugehörigkeit nach dem 1. Welt- 
krieg, die Bemühungen dies zu erwirken, die 
Strapazen und das Leid hierzu auf sich zu neh- 
men, geht aus dem ersten Teil und dem Bericht 
von Lehrer Alfons Dirbach hervor. Sicherlich 
gab es viele, die wie mein Großvater gehandelt 
haben und gehandelt hätten. 

Kath. Kirch in Kunzendorf. 

seExekution. WirwurdennachHausegeschickt. 
Die Straße konnten wir nicht benutzen, sie war 
mit Panzern und Kriegsfahrzeugen belegt, die 
sich in Richtung Stradam bewegten. Dabei ge- 
rieten wir in das Schußfeld mit versprengten 
deutschen Einheiten. Wir kamen unverletzt in 
der Wirtschaft unseres Großvaters an. Da die 
Kämpfe doch erheblich waren, suchten wir im 
Kuhstall wegen der kleinen Fenster unsere Zu- 
flucht. Milch war bis zum nächsten Tag unsere 
Nahrung. 
Am nächsten Tag hatten wir die Berührung mit 
der 3. Welle der Roten Armee. Dieser Teil des 
Dorfes war jedenfalls mit Soldaten und sogar 
einigen Frauen und Kindern übersät. Unweit des 
Bauunternehmens Schmidt qualmte ein aus- 
gebrannter russischer Panzer noch etwas. Ge- 
schosse waren zwar nur entfernt aus der Rich- 
tung Oels zu hören, doch dafür war das Plündern 
und der Panjawagen mit den kleineren Pferden 
das dominierende Bild an diesem Dorfende. Bei 
uns auf dem Hof wurde ein Schwein geschlach- 
tet und neben der Scheune hängend über einem 
großen Feuer gebraten. Die Situation wurde für 
uns brenzlig, ja sogar lebensbedrohend. Erschwe- 
rend kam hinzu, daß sich diese wie Horden 
verhaltenden Soldaten an den Vorräten in der 
Brennerei des Dominiums reichlich bedienten. 

Nun zur Situation vom Januar 1945 - also vor 50 
Jahren. Ein Bauer ist mit Haus und Hof 
verwurzelt. Dazu gehört sein liebstes Kind - die 
Pferde. Schließlich mußten die von der Roten 
Armee erbeuteten Waren auch transportiert 
werden. So war der Großvater trotz mehrmali- 
ger Aufforderungen nicht zur Flucht von seiner 
Wirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes zu 
bewegen. Er blieb, da er die Pferde nicht heraus- 
geben wollte. Nach Tagen fand man ihn er- 
schossen in der Nachbarschaft hinter einem 
Bienenhaus. Ebenfalls in der Nachbarschaftfand 
man eine Polin, verblutet nach Mißhandlungen 
an ihr. Zu den Opfern im Ort gehörten neben 
Deutschen auch ein Franzose; aber auch Perso- 
nen der Roten Armee, die dem Alkohol übermä- 
ßig zusprachen. Die Situation des Krieges er- 
laubte nur, daß zunächst alle in einem Massen- 
grab beerdigt bzw. verscharrt wurden. 
So fand ein verdienstvolles Leben in den Januar- 
tagen des Jahres 1945 ein unverdientes jähes 
Ende. Alois Kokot 

W. Hemd I 
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Es ist nur wenig bekannt, da8 über dynastische 
Einzelverbindungen hinaus das Haus Württem- 
berg mehr als drei Jahrhunderte lang fest in 
Schlesien Fuß gefaßt hatte. 

Im einstigen Fürstentum Oels lag das von Her- 
zog Christian Ulrich 1. von Württemberg-Oels 
1685 gegründete Schloß Sybillenort, dessennach 
demzweiten Weltkrieg wiederaufgebauter Rest 
als Erholungsheim genutzt wird. Die Schloß- 
geschichte wird in der Eingangshalle auf einer 
Tafel dem Besucher ausführlich und objektiv 
erläutert. 

Der Hauptort Oels, mit seinen zahlreichen, noch 
heute das Stadtbild überragenden Türmen schon 
kilometerweit kenntlich, beeindruckt durch sein 
riesiges Renaissance-Schloß jedesmal aufs Neue. 
Aus der württembergischen Zeit sind noch zahl- 
reiche Erinnerungen erhalten, allen voran die an 
die Schloßkirche angebaute Gruftkapelle von 
1698. Es ist die einzige barocke Grabkapelle 
dieses Fürstenhauses. Auf dem Platz davor steht 
die mit einem Fürstenhut bekrönte Säule zur 
Feier der goldenen Hochzeit des letzten 
württembergisch-oelsnischenHerzogspaaresaus 
dem Jahre 1791. Die Inschriften sind aus- 
gemeißelt. 

In der zweiten Residenz des Fürstentums, in 
Bemstadt, erwartet man den fortschreitenden 
Verfall der trutzigen Schloßkirche St. Kathari- 
na. Der Pfarrer zeigt aber voller Stolz die durch 
seine Beharrlichkeit innerhalb kürzester Zeit 

Das Fürstentum Oels und das 
Haus Württemberg 

vorbildlich renovierte Kirche. Der mit dem 
württembergischen Wappen gezierte barocke 
Hochaltar ist ebenso detailgetreu wiederherge- 
stellt wie die Herzogsloge und die Empore. 
Einzig die Kanzel wartet noch auf ihre 
Wiederaufrichtung. Das Bemstädter Schloß mit 
der edlen Toreinfahrt aus der Zeit Christian 
Uhichs 1. ist gepflegt und wird landwirtschaftlich 
genutzt. In der dritten Residenz, in Juliusburg, 
ist die unter dem Württemberger Julius Sigis- 
mund im späten 17. Jahrhundert erbaute Schloß- 
kirche vor etwa anderthalb Jahrzehnten restlos 
beseitigt worden. Das nun als Schule genutzte 
Schloß wird bereitwillig gezeigt und man ist 
erstaunt, wieviel noch von der Stuckausstattung 
vorhanden ist. 

Der benachbarte Witwensitz der Stammutter 
Elisabeth Marie, Schloß Karlsburg, beeindruckt 
durch seine ungewöhnliche Architektur. Ob- 
wohl aus dem 17. Jahrhundert stammend, mutet 
der Strebepfeiler bewehrte Rundturm geradezu 
mittelalterlich an. 

In Briese, dem Sterbeort des ersten Herzogs von 
Württemberg-Oels, Silvius Nimrod, der 1664 
während eines Besuches dort einem Schlagan- 
fall erlegen war, ist das aus einer späteren Zeit 
stammende Schloß zwar weiter im Verfall be- 
griffen, jedoch sollen die im Park begonnenen 
Rekonstruktionsarbeiten auch das Schloß ein- 
beziehen. Die Wiederherstellung der daneben 
liegenden Kirche steht vor dem Abschluß. 

Allgemein hat man in Schlesien den Eindruck, 
daß verstärkt an der Erhaltung von Bau- 
denkmälern - besonders auch auf dem Lande - 
gearbeitet wird. Offensichtlich hat ein gewisser 
Klimawechsel stattgefunden. Es wirkt unge- 
mein befreiend, wenn von beiden Seiten unge- 
zwungen polnische und deutsche Ortsnamen 
nebeneinander gebraucht werden. Das noch vor 
Jahren spurbare gegenseitige Mißtrauen scheint 
jetzt überwunden. WK) 

Frühling.. . 

Der Frühling ist gekommen 
mit einem Sonnentag, 
er hat den Schnee genommen, 
der noch am Feldrain lag. 
Es knospet in den Zweigen, 
am Strauch und auch im Baum, 
nun bricht des Winter‘s Schweigen, 
beginnt ein Blütentraum. 
Die Vögel kommen wieder 
aus fremdem, fernen Land, 
sie singen frohe Lieder, 
uns allen wohl bekannt. 
Die Menschen spür‘n ein Raunen, 
die Mädchen tänzeln froh, 
es ist ein großes Staunen, 
der Frühling ist halt so! Fred Unger 

Oels im Winter. 
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Trauerfall 
Am 2512.1994 verstarb in Dresden, Frau Inge- 
borg Kursawe, im Alter von 72 Jahren. Ihre 
Eltern hatten in Groß Wartenberg, in der 
Wilhelmstraße (neben dem Landratsamt) ein 
Friseurgeschäft. 
Viele werden sie noch kennen, durch Schule, 
Klavierstunde, bei Frau Foto Walter, Turnverein, 
usw. Und wieder ging ein Stück Heimat von uns. 
Der einzige Sohn, Hans Kursawe, Rabenauer 
Str. 501159 Dresden, wird sie noch sehr lange 
vermissen. 
Dies teilte uns Frau Herta Strassberger, geb. 
Berski, Benzstr. 7,41462 Neuss, mit. 

Geburtstagswünsche 
Ich danke auf diesem Wege allen Freunden aus 
der Heimat für die vielen Glückwünsche, schrift- 
lich und telefonisch, anläßlich meines 75. 
Geburtstages. Hildegard Kramer, Nürnberg 

früher Groß Wattenberg 

Suchanzeige 
Gesucht wird Luzie Rokitte, geb. Januar 1929 in 
Groß Wattenberg, Wallstr. (Tochter von Gustav 
Rokitte, Schuldiener kath. Schule Groß 
Wartenberg) von ihren Cousinen Waltraud 
Staschik, geb. Rokitte, früher Groß Wattenberg, 
jetzt Gr. Brunnenstr. 146 in 22763 Hamburg 
Tel. 040/390 264 1 und von Sigrid Krause, früher 
Breslau, jetzt Rothenburger Str. 279 in 90431 
Nürnberg Tel. 0911/613912. 

Dyhrnfeld 
Geburtstage im Monat März: 
60. am 2.3. Erhard Wollny, Hinter dem Hagen 

12,30989 Gehrden Everloh. 
Im Monat April: 
67. am 3.4. Willi Wollny, Max-Planck-Str. 22, 

53 177 Bonn. 
65. am 6.4. Heide1 Wollny (Frau von Walter 

W.), Friedensstr. 22,04758 Großböhla. 
75. am 8.4. Otto Robok, Bubenorbis, Stuttgar- 

ter Str. 9,74535 Mainhardt. 
Allen Geburtstagskindern herzliche Glück- und 
Segenswünsche und alles Gute für den weiteren 
Lebensweg, vor allem recht viel Gesundheit 
Euer Ernst Kawelke 

Die guten Leute wissen gar 
nicht, was es für Zeit und 

Mühe kostet, 

dus Lesen zu lernen 
und von dem Gelesenen 

Nutzen zu haben, 

ich habe achtzig Jahre 
dazu gebraucht. 

JOHANN WOLFGANG 
VON GOETHE 

KARL-HEINZ EISERT 
Aus der Geschichte von 

Groß Wartenberg 
(Fortsetzung 

aus der Februar-Ausgabe 1995) 

Rückblick auf die inneren Verhältnisse 
in den Zeiten der Burggrafen von Dohna 

Obwohl im Verlauf des Berichtes die inneren 
VerhältnissederStandesherrschaftundderStadt 
schon berührt werden mußten, ist jedoch noch 
einiges nachzutragen. 

Die standesherrliche Würde war aus einem auf 
dem Territorium haftenden fürstlichen Rechte 
hervorgegangen und ruhte darauf. Formell blie- 
ben diese Verhältnisse auch unter den 
Dohnaischen Burggrafen bestehen, ihr Wesen 
aber erlitt eine entschiedene Schwächung. 

Aus den Landesprivilegienvon 1613 wollen wir 
folgendes, das Verhältnis des eingesessenen 
Adels zu den Standesherren Bezeichnendes an- 
führen. 

. - 
Wenn einer vom Adel in der Stadt lotschlag 
oder Gewalt verübte, soll der Rat ihn anzugrei- 
fen nicht Macht haben; sondern es dem 
Landsherrn oder Landeshauptmann anzeigen, 
daß er nach seinem Verbrechen entsprechend 
verwahrt werde. Der Landsherr soll in zwei 
Tagen die Landesältesten fordern, über den 
Verbrecher zu richten und ihn mit verdienter 
Strafe zu belegen. Also hatte der Standesherr die 
Kriminaljustiz über den Adel. Eine Adelsperson 
durfte von keinem andern, als gefänglich 
verwahret werden und nicht ohne Vorwissen 
der ältesten Manne, außer in öffentlichen Ver- 
brechen und Schuldsachen. 

Die Ritterschaft, so wie die Bürgerschaft zu 
Wartenberg waren nicht verpflichtet mit dem 
Landesheim oder Kommissionen überdie Gren- 
ze zu ziehen, wenn nicht auf seine Unkosten. 
Wache durfte von der Ritterschaft und deren 
Untertanen nicht geleistet werden (jedoch 
Landesfuhren zum Schloß- und Festungsbau). 
Mein Bauer durfte liegende Grunde oder Geld, 
es war denn “ad pias causas“ (zu frommen 
Zwecken), verkaufen oder vergeben, ohne sei- 
nes Henn Zustimmung. 

Daß Medzibor, durch den 1607 mit Oels abge- 
schlossenen Vertrag, nach welchem die Steuern 
von dort nicht mehr an das Wattenbergische 
Amt eingeliefert wurden, aus dem standes- 
herrlichen Territorialrecht ausschied, war, bei 
der immer lockerer gewordenen Verbindung 
Medzibors mit Wartenberg, schwer zu verhin- 
dem und wurde kaum als ein Verlust gezählt. 
Dagegen muß die Lostrennung von Geschütz 
als solcher angesehen werden. Nicht allein der 
Besitz der Goschützer Kammergüter wurde den 
Burggrafen entrissen, sondern Geschütz wurde 
ganz von dem Wattenbergischen Territorium 
abgezweigt und damit die Standesherrschaft um 
ein Bedeutendes vermindert. 

Die wichtigste Veränderung, welche in diesem 
Zeitabschnitte die inneren Verhältnisse der 
Standesherrschaft erfuhren, war ihr fast 
gänzliches Aufgehen in dem sich immer mehr 
ausbreitenden Kreise der oberlehnsherrlichen 
oder kaiserlichen Gewalt. War die österreichi- 
sche Politik vom Beginn ihrer Herrschaft in 
Schlesien an bemüht gewesen, die oberlehns- 
herrliche Macht zu heben, so hatte nun der 
Kaiser in dem dem Oberlandeshauptmann an die 

Seite gesetzten Kollegium einen immer offenen 
Weg gefunden, seine Zwecke zu erreichen. Selb- 
ständigkeit und Macht des Fürstentages sank 
zum Schattenbilde, die Versammlung diente nur 
noch zur Vollziehung alt hergebrachter Formen. 
Somit war auch der Anteil unserer Standeshenn 
an diesem Ausflusse ihrer Landesherrlichkeit 
hinweggenommen. Das Oberamt schickte seine 
Verordnungen an die hiesige Regierung und 
diese war kaum etwas anderes als eine 
Zwischenbeamtung zum Empfange und der 
Vollziehung dieser Befehle. 

Bestätigungen hierfür ergeben sich besonders 
aus der Art und Weise der kirchlichen Verhand- 
lungen. Hatten die ersten Burggrafen von Dohna 
ihre oft erwähnten Religionsprivilegien aus voll- 
kommen landesherrlichem Rechte und Freiheit 
gegeben, so konnte wohl gefragt werden, ob die 
für die kaiserlichen Erbfürstentümer gültigen 
Punkte des Westphälischen Friedens die Privi- 
legien unserer Standesherrschaft brechen durf- 
ten. Jedenfalls erforderte Ansehen und Würde 
der Standesherm eine Hinweisung auf jene Pri- 
vilegien und es lag in der Tat die einzige Zu- 
flucht des standesherrlichen Rechtes in einer, 
immerhin fruchtlosen Verwahrung gegen die 
Anwendung einer jenen Privilegien umstoßen- 
den Gewalt. 

Aber die Kircheneinziehung fiel in die Zeit der 
Minderjährigkeit Karl Hannibal 11. und die Vor- 
mundschaft oder das Oberamt dachten an keine 
Rechtsverwahrung. Als später Karl Hannibal 11. 
die Vollziehung der Befehle des Oberamts nur 
säumigbetrieb,wurdeimgedroht,sodaßereilen 
mußte den Unwillen zu beschwichtigen. Privile- 
gien zu verleihen wäre in dieser Zeit einem 
Standesherrn unmöglich gemacht worden. Die 
Bedingungen, unter welchen die preußischen 
Dohna’s in die Standesherrschaft eintraten, zei- 
gen, wie haltlos der ganze öffentliche Zustand 
geworden war. Als ob der Fürstentag eine kirch- 
liche Synode gewesen, war ihnen der Religion 
wegen versagt, persönlich ihr Recht zu vertre- 
ten. Wobei wir freilich gestehen, daß das Er- 
scheinen eines preußischen Ministers und Gene- 
rals in dem Fürstentage eine seltsame Wirkung 
hervorgebracht haben würde. In ihrem eigenen 
GebietemußtendiepreußischenBurggrafenihre 
Glaubensübung fast verbergen und selbst die 
ihnen überlassene Wahl der städtischen Behör- 
den, ja sogar ihrer eigenen Beamten, war durch 
das Religionsbekenntnis vorweg bestimmt. 

In den städtischen Verhältnissen begegnen wir 
zuerst der Entscheidung des Goschützer Prozes- 
ses. Er wurde 1604 durch Urteil des kaiserlichen 
Appellationshofes dahin entschieden, daß der 
Stadt der Brauurbar und Salzmarkt zu Geschütz 
zugesprochen wurde. Wartenberg forderte nun 
von Melchior und Hans Borsnitz als Entschädi- 
gung die Summe von 55.440 Reichstaler, nach 
folgender Berechnung, welche uns einen Blick 
in den damaligen Bierverbrauch tun läßt. In 
einer Woche sind verbraucht worden 36 Achtel. 
Von jedem Achtel haben sie 6 Gr. genommen, 
macht 37.440 Reichstaler. 36 Achtel machen 
zwei Wattenbergische Gebräu. Von jedem ge- 
bührt der Stadt Zechengeld, vom Hopfen Ge- 
winn 1 Reichstaler, 12 Gr., macht 8.320 Reichs- 
taler. Der Ausfuhrgroschen a Achtel 14 Heller 
macht 7.280 Reichstaler. Vom Salzmarkt wird 
der Schaden jährlich auf 20 Reichstaler berech- 
net, macht 2.400 Reichstaler. Außerdem wird 
geklagt, daß noch allerlei Handwerksleute in 
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Goschützgehaltenwürden,davonderStadtauch 
ein Großer Nachteil erfolge. Hätte die Stadt 
diese Summen erhalten, so wäre sie in einen 
blühenden Zustand gekommen. 
Daß der Berggraf im Besitz des Salzzinses, des 
Topf-, Unsehlitt- und Krebszolles war, rührte 
höchstwahrscheinlich aus Landesherrlichem 
Rechte her. Den Wein- und Branntweinschank 
aber erwarb der Burggraf von der Stadt. Das 
Patronat der Kirchen hatte der Rat auch an den 
Burggrafen abgegeben. Die Teiche, welche die 
Stadt besaß nahm Abraham gegen ein Darlehen 
in Pfandbesitz, sodann erkaufte er sie vollstän- 
dig. 1607 schloß er mit der Stadt einen Vertrag 
um folgende Kretscham: zu Mönchsdorf, Neu- 
dorf,Tschennin,Gemsdorf(Gömsdorf),Schön- 
Walde, Droltwitz (Droltowitz = Ulbersdorf) und 
Stein. Diese Schankstätten traten nun aus dem 
städtischen Bierzwange in den des standes- 
herrlichen Brauurbars über. 
Der Magistrat, bestehend aus dem Bürgermei- 
ster und sechs Ratsherren, wurde vom Standes- 
herrn ernannt. Sie waren zwar nicht besoldet, 
teilten aber alle Vierteljahre die Einkünfte aus 
den Sporteln (Gebühren). Denn der Rat verwal- 
tete damals das Stadtgericht. Die Rechnungen 
über den städtischen Haushalt wurden der Bür- 
gerschaft zu ersehen gegeben und dann dem 
Burggrafen eingereicht, welcher sie mit Zuzie- 
hung der Innungsältesten und eines von der 
Bürgerschaft gesendeten Ausschusses revidie- 
ren ließ. Die Einnahme der Kämmerei ergab sich 
zum größten Teil aus dem Brauurbar. Die Käm- 
merci hatte 45 Biere. Jedes kostete 58 Gulden 45 
Kreuzer, von denen aber, welche das Bier ver- 
schenkten, wurden 93 Gulden gezahlt. Das er- 
gab eine reihe Nutzen von 34 Gulden 15 Kreuzer 
für ein Bier und insgesamt eine Einnahme von 
1.541 Gulden 15 Kreuzer. Dazu kamen 300 
Gulden Pachteinnahme vom Stadtvorwerk und 
300 Gulden Zinsen aus dem Kapital für den 
verkauften Brauurbar. Schloß und Wache wur- 
den auf Ungefahr 120 Reichstaler oder 180 Gul- 
den berechnet. Die Gesamteinnahme betrug 
mithin über 2.360 Gulden. Von der Ausgabe ist 
kein Nachweis gefunden worden. Man konnte 
sich wundem, daß keine Nutzung des Stadt- 
waldeserwähnt wird.Derwurdeabersoschlecht 
bewirtschaftet, daß man kaum das Deputatholz 
daraus gewann. Auch waren die Steuerreste der 
Bürgerschaft sehr angeschwollen. 
Die Kriminaljustiz wurde von dem Schöffen- 
stuhle geübt. Er warbesetzt mit einem besonders 
vereidigtenStadtvoigt,welchervondemStandes- 
herm ernannt wurde, und sechs Schöffen, wel- 
che der Magistrat dem Burggrafen zur Emen- 
nung vorschlug. Auf das nach Anleitung der 
kaiserlich Josephinischen Kriminalordnung vor- 
genommene Verhör wurden die Akten an das 
königlich böhmische Appellationstribunal zur 
Einholung des Urteils geschickt. Es scheint, als 
ob man 1724 der Stadt die peinliche Gerichtsbat- 
keit habe nehmen wollen. Sie suchte aber, in 
Ermangelung der durch die Feuersbrünste um- 
gekommenen Urkunden, alle möglichen Bewei- 
se auf, um sich dieses Recht zu bewahren. 
Zechen oder Innungen bestanden 1692 elf an der 
Zahl und zwar der Schneider, Schuhmacher, 
Kretschmer, Bäcker, gesamte Zeche, Fleischer, 
Schlosser, Kürschner, Weber, Bräuer, Töpfer. 
Ihre Ältesten wurden vom Rat ernannt. Daß sie 
immer noch Anteil an der Stadtverwaltung hat- 
ten, war klar ersichtlich. Die Wache an den 
Toren wurde von der Bürgerschaft gestellt. Die 
Fähndrichstelle vergab der Burggraf. 

Niemandsland 
Oder “Die Sklarke“ 
Von Lothar Kalle 

37520 Osterode, Hengstrücken 25 
(Fortsetzung aus Februar-Ausgabe) 

Als sie dann wieder auf der Straße vor dem Haus 
stand, sah sie erst, daß das Nachbarhaus, ein 
Eckgrundstück in Richtung zum Ring, nur noch 
als Ruine stand. Es war ausgebrannt. Im Unter- 
geschoß, wo sich die ganzen Jahre das Kaiser- 
Kaffee-Geschäft befunden hatte, waren die 
Schaufensterlöcher provisorisch mit Brettern 
vernagelt. Auch das gegenüber stehende Eckhaus 
von Walda, in dem sie in ihren ersten Namslauer 
Jahren mit ihrem Mann gelebt hat und auch die 
beiden Kinder bekommen hatte, war aus- 
gebrannt. Damals kamen die meisten Kinder 
nicht im Kreiskrankenhaus sondern in den eige- 
nen vier Wanden zur Welt. 

Erna traute sich nicht weiter auf den Ring. Da 
war. wie man aus einiger Entfernung sehen 
konnte, eine ganze Gruppe Menschen. Neben 
Deutschen, die man an den weit leuchtenden 
weißen Binden an ihren Armen sehen konnte, 
standen sowjetische Soldaten mit Karabinern. 
Auch polnische Milizianten waren dabei. Diese 
unterschieden sich deutlich von den anderen 
durch ihre eckigen Mützen. Die Deutschen 
mußten offenbar den an dieser Seite mit 
“Katzenköpfen“ gepflasterten Marktplatz auf- 
hacken. 

Auf diesem zentralen Innenplatz, der typisch für 
schlesische Städte ist, stand in der Mitte das 
Rathaus mit seinem hohen Turm. Noch etwas 
größer und höher war nur der Turm der katholi- 
schen Kirche “Peter und Paul“, der aus Emas 
Sichtwinkel durch das große Rathaus verdeckt 
war. Erst späterkonnte sie sich erinnern. daß die 
ganze Seite, auf der sich noch vor einem Jahr das 
Hotel “Zur Goldenen Krone“ befand, total durch 
Brand und Beschuß vernichtet war. Um nicht in 
Gefahr zu kommen, von einer Razzia geschnappt 
zu werden, ging sie schnell in die Bahnhofstraße 
zurück. Die lief sie ein Stück hinunter in Rich- 
tung Bahnhof. Der Weg führte sie noch einmal 
an ihrem Haus vorbei, das ihr nicht mehr gehö- 
ren sollte . . . 

An der Ecke zur Lange-Straße zögerte sie für 
eine Minute. Um aus der Sicht zu sein, bog sie in 
die Querstraße ein und blieb in einem Tor- 
eingang stehen. Sie hatte eine Armbinde am 
Arm und entschloß sich, sie schnell zu entfer- 
nen. Doch fast gleichzeitig verwarf sie wieder 
diesen Plan. Sie wußte instinktiv, daß sie doch 
als Deutsche zu erkennen war. Schon ihr kleiner 
Rucksack, den sie von Lothar geliehen hatte, 
weil er handlicher für diese kurze Strecke war, 
hätte sie verraten, daß sie auf der Durchreise und 
somit “Freiwild“ war. Dann, am Bahnhof, sah 
sie, daß alles verschlossen war. Es gingen keine 
fahrplanmäßigen Züge auf dieser Strecke. Das 
hätte sie wissen müssen. Sie wußte es eigentlich 
auch, nur hatte sie in ihrer augenblicklichen 
leichten Verwirrung, die sie etwas ziellos mach- 
te, fast aus alter Gewohnheit diese Richtung 
eingeschlagen. Warum sollteman nicht indieser 
extrem verrückten Zeit mit etwas Unmöglichem 
rechnen? 

Die Straßen waren zur Zeit menschenleer. Auch 
in den in diesem Jahr völlig verwilderten 
Promenadenanlagen vor und in der Nähe des 
Bahnhofes, auf die die alten Namslauer so 

berechtigterweise stolz waren, war alles leer. Es 
warja auch nichts normal. Es gab beispielsweise 
weder ein öffentliches Verkehrsmittel noch ein 
privates Auto. Selbst die Miliz fuhr mit ge- 
brauchten, teils klapprigen Fahrrädern. DieRus- 
sen hingegen hatten einen Jeep und einen LKW. 
Die Besetzer und neuen “Besitzer“ kamen in 
eine von der durchrollenden Kampflinie schwer 
beschädigte Stadt, die auch noch ausgebeutelt 
wurde. 

Alleswurdenotdürftigeingerichtetundzunächst 
behelfsmäßig in Betrieb genommen. Von den 
achttausend Deutschen waren Ende 1945 nur 
knappein Zehntel nach Namslau zurückgekehrt. 
Dazu kamen etwa dreitausend Polen. Es gab 
zwei oder drei provisorische Lebensmittelge- 
schäfte und eine große Backstube. Textil- 
geschäfte waren nicht vorhanden. Irgendein 
hergelaufener Haarschneider saß halbversteckt 
in einem Hinterhhof auf der Schützenstraße. 
Dann gab es noch einen Deutschen, der halb- 
wegs Schuhe reparierte und neuerdings einen 
polnischen Zahnarzt, Ein richtiger Arzt war in 
dem dafür notdürftig und primitiv hergerichte- 
ten Krankenhaus “Kr-tippelheim“, doch der kam 
für die hier ganz arm und rechtlos lebenden 
Deutschen nur in ganz seltenen Ausnahmefallen 
in Frage. Medikamente waren nicht vorhanden. 
Das Allernötigste brachten, wenn auch spärlich, 
die Russen. 

Russen und Polen mochten sich zu der Zeit nach 
dem Kriege nicht sonderlich. Der russische 
Kommandant, der sich in der schönsten 
Villengegend der Stadt, nämlich auf der 
Parkstraße unweit des Namslauer Stadtparkes 
niedergelassen hatte, war in diesen Herbsttagen 
durch Erschießen von unbekannter Hand ums 
Leben gekommen . . . 

Erna lief hinüber zur Ostseite der Stadt. Das war 
in dieser alten, im dreizehnten Jahrhundert ge- 
gründeten Kleinstadt keine allzugroße Entfer- 
nung, gemessen an den Strecken, die sie in den 
letzten Wochen mit ihren Kindern zurückgelegt 
hatte. Zuerst guckte sie auf der Wilhelmstraße, 
ob das Haus ihrer Freundin, einer nahen Ver- 
wandten des früher stadtbekannten Bäcker- 
meisters Schlumps, noch stand. Es war vorhan- 

den. Sie traf sogar auf einige Namslauer, von 
denen sie die meisten bis zu diesem Zeitpunkt 
nicht gekannt hatte und die nur jetzt in der 
Polenzeit in diesem Hause Unterschlupf fanden. 
Von ihrer Freundin aber fehlte jede Spur. Erna 
konnte eine kurze Zeit, vielleicht eine halbe 
Stunde, bei den einfach hausenden Landsleuten 
verschnaufen. Die Arbeitsfähigen der dort woh- 
nenden Leute waren zu dieser Tageszeit irgend- 
wo im Einsatz. Nur drei ältere Frauen und zwei 
etwa zehnjährige Kinder waren in dem großen 
Hause. 

Später ging Erna am Sportplatz entlang. Es war 
die Kastanienallee, die bis zu dem Zeitpunkt 
Bock-Promenade hieß. Unten, an der Weide, 
wollte sie sehen, ob wohl die “Heldeninsel“ 
noch so schön wie früher vorhanden war. 

Sie sah die kleine Insel wieder, aufdie genau wie 
früher die alten schmale, leicht nach oben ge- 
wölbte Holzbrücke führte. Sie sah sie aus einiger 
Entfernung. Die großen Trauerweiden, die die 
einst als Promenade und Gedenkplatz angelegte 
Insel kennzeichneten, verdeckten die Sicht zum 
hohen, aus roten Backsteinen errichteten 
Dankmal. So konnte Erna nicht erkennen, daß 
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der sechszehneckige Bau zerstört war und bis 
auf einen Rest zerborstener Ziegelsteine und 
einigem Unrat, der sich eingefunden hatte, ab- 
getragen war. Auch sah sie nicht, daß ein Teil der 
Steine in dem Fluß lag. Das an dieser Stelle 
teichartige Gebilde des Flusses sah aus wie eine 
dicke Brühe, weil der Abfluß zum südlichen 
Weidearm, der bis vor einem Jahr von den 
Deutschen industriemäßig genutz wurde, unter- 
bunden war. In dem schlierigen Wasser wuch- 
sen übergebührlich Schilf und Seerosen. Auch 
schwammen Teile eines alten Pferdewagens 
drinnen, die sich in der Ecke im Schlick stauten. 
Das war genau unterhalb der ‘Pfennigbrücke“, 
auf der jetzt Erna stand. 
Beim Weitergehen an der Stadtmauer entlang, 
lag der ausgetrocknete schon genannte südliche 
Arm der “Weide“, der zu deutschen Zeiten einen 
romantischen Akzent bildete und sie kam an die 
“Schlüsselbrücke“. Dortbefand sich das ehema- 
lige Lokal “Weideschlössei“, das war aus- 
gebrannt und total verwahrlost und geplündert. 
Erna begegnete einer deutschen Frau mit ihren 
zwei halbwüchsigen Söhnen. Der Jüngere der 
beiden war mit ihrem Sohn in eine Schulklasse 
gegangen. Er hieß Otto und war kleiner und 
zarter als die einstigen Klassenkameraden. Mut- 
ter und Söhne bildeten einen Teil der Familie, 
die vor der Flucht aus Schlesien einen 
Fleischerladen am Ring hatten. Zu dem Laden 
gehörte eine kleine Frühstücksstube. Nur weil 
der Vater recht gute Arbeit für die Russen und 
Polen leistete, konnten sie noch gerade schlecht 
ihr Leben in der Heimatstadt erhalten. Sie wohn- 
ten, aus ihrem Haus am Ring herausgeworfen, in 
dem neu entstandenen “Deutschen-Ghetto“ auf 
der Brauhausstraße. Ihre Unterkunft war dürftig 
und bestand aus einem kleinen Raum. Am Tage, 
wenn beide Eltern und die große Schwester bei 
den Polen oder Russen arbeiteten, schoben die 
beiden Jungen eine Schrankkommode von in- 
nen an die Stubentür. Sie verhielten sich dann 
mäuschenstill, wenn sich jemand auf der Treppe 
nahte. Das war ein kleiner Selbstschutz, denn es 
kamen immer fremde Polen, die plündern woll- 
ten oder einfach die Räume belegen wollten. 
Erna erfuhr von den Dreien, wer sich (von den 
Deutschen) alles in der Brauhausstraße befand. 
Das war schon ganz interessant für sie, die bisher 
noch keinen Kontakt mit den wahrscheinlich 
wenigen hier in der Heimat anzotreffenden deut- 
schen Stadtbewohnern aufgenommen hatte. Im 
Augenblick ging die ehemalige Geschäftsfrau 
mit Otto und Gustav - er war der ältere und 
besonders ängstlich - zum Holzsammeln an den 
Fluß. 
Um nicht aufzufallen und möglichst noch eini- 
ges dabei zu erfahren, schloß sich Erna für eine 
Weile den Dreien an. So erfuhr sie, wer in den 
letzten Monaten an Typhus gestorben, und wer 
vergewaltigt wurde. Auch hörte sie, daß einige 
der Männer eingesperrt waren. Da es noch früh 
am Nachmittag war, entschloß sich die Heimat- 
und Obdachlose, hinauf in die Siedlung zu ge- 
hen. Bei Einbruch der Dunkelheit wollte sie 
dann zu der Fleischersfrau zurückkehren, um 
bei den Deutschen, möglichst von der Miliz 
ungesehen, Unterschlupf für die Nacht zu fin- 
den. Ihr Weg führte sie in der Nahe der Turnhalle 
vorbei, über den Pietzonka-Platz. Sie machte 
dann noch einen kleinen Umweg über die Wil- 
helm-Straße und die Feldstraße, vorbei an der 
früheren Krankenkasse, wo Herr Gruz, ein alter 
Freund ihrer Familie einst Direktor war. 
Erna kam zügig und unbehelligt über die “Hohe 

Brücke“, auf der die Ausfallstrage nach Brieg 
und Oppeln lief. Die Schienen der Reichsbahn, 
die unter der Brücke entlangführten wirkten 
rostig und unbefahren. Ganz wenige abgestellte 
Güterwagen standen da. Die Stelle war minde- 
stens achtgleisig, aber es fuhr kein Zug. 
Früher war für viele Namslauer Innenstadt- 
bewohner, die nicht gerade motorisiert waren 
oder mit dem Fahrrad größere Strecken fuhren, 
hinter der großen Bahnbrücke scheinbar die 
Welt zu Ende. Erna wußte das aus den Gesprä- 
chen mit ihren Kindern, zumal, als die noch 
kleiner waren. Aber Kinder haben immer ihre 
eigenen, eben kindlichen Vorstellungen. Viel- 
leicht trug auch die Lage des großen Stadtfried- 
hofes hier draußen dazu bei, die Vorstellung zu 
erwecken, daß es hinter dem Friedhof in ein 
Niemandsland, eben nur auf offene Felder, geht. 
Der Ackerboden war auf der Südseite der Stadt, 
jedenfalls der etwas bessere und entsprechend 
fruchtbarere. Unversehens stand Erna auf dem 
evangelischen Friedhof. Die Katholiken ruhten 
auf dem rechten, eben katholischen Teil. Sie 
standvordemGrabeihresMannes.Siekonntees 
nur wiederfinden, weil es genau die fünfte Grab- 
stelle hinter der Wasserpumpe am Hauptgang 
war. Die Gräber in der Reihe hatten alle noch 
keinen Stein. Schließlich war vor der jetzigen 
trostlosen Zeit Krieg. Da gab es Rüstungsindu- 
strie, aber keine oder nur selten Grabsteine. Den 
Hügel konnte sie gerade noch ausmachen. Das 
hohe Gras überwucherte alles. Erna hatte keine 
Hacke oder in anderes Gartengerät. Zugleich 
fühlte sie sich auf einmal kraftlos. Sie sprach 
halblaut. Sie unterhielt sich scheinbar. Es war 
ein Zwiegespräch oder Gebet. 
Späterging EmadurchdieGartenstraße, die sich 
auch in der Siedlung befand. Sie hatte einen 
kleinen Umweg in Kauf nehmen müssen, weil 
sie Gott-sei-Dank noch rechtzeitig die zwei 
Milizianten auf den Fahrrädern herannahen sah. 
Die fuhren auf der Hauptstraße, die durch die 
Siedlung geht. Es war auf der Brieger Straße. 
Dann klopfte die Zurückgekehrte doch noch an 
die halb offen stehende Tür des kleinen Hauses 
der Familie Mikosch, mit der sie recht gut be- 
kannt war. Etwas unvermutet stand eine Frau 
hinter der neugierigen Erna, die soeben im Be- 
griff war, die angelehnte Tür ein wenig weiter zu 
öffnen. Die Polin-denn um eine solche handelte 
es sich-kam aus demGarten, der sich hinter dem 
Einfamilienhäuschen befand. Sie konnte kein 
Wort deutsch und guckte mit fragenden Augen. 
Erna konnte sich nicht recht verständlich ma- 
chen. Doch die Frau schenkte ihr als freundliche 
Geste einen der Äpfel, die sie in ihrer mit einer 
Handgerafften Schürze ins Haus trug. Mikosch’s 
wohnten nicht mehr hier. Sie waren auf die 
Flucht gegangen und wie die meisten Schlesier 
- nicht zurückgekommen. Was sollten sie auch 
hier? 
Der Spätherbstabend brach herein. Einige Wölk- 
chen am südwestlichen Himmel, der ohnehin 
den ganzen Tag nicht eben rosig-sonnig war, 
lieben die Stimmung der Umgebung und weite- 
ren Landschaft schnell jene Düsterkeit errei- 
chen, die sich tief in das Gemüt eines Heimatlo- 
sen gräbt. Erna fühlte sich allein. Sie stand jetzt 
auf der Brauhausstraße. Sie war in die Stadt 
zurückgepirscht, um bei den Deutschen für die 
Nacht eine Bleibe zu finden. Es wurde jetzt sehr 
schnell dunkler. Beleuchtung gab es auf den 
Straßen nicht. In der Brauerei wurde von findi- 
gen Männern eine gewisse Menge Notstrom 
erzeugt. Die reichte aber nur für einen Teil der 

Häuser im hmenstadtkem. Die Deutchen waren 
an zwei Punkten der Stadt untergebracht. Der 
Hauptpunkt war diese Straße. Zuerst gehörte 
noch ein Teil der Klosterstraße dazu, doch im 
Zuge des Ansturms immer neuer Polen mußten 
die deutschen Namslauer, die sowieso bereits in 
Notunterkünften lebten, noch mehr zusammen- 
rucken. Am Anfang und am Ende der Straße 
lebten die deutschen Namslauer konzentriert 
bereits Tür an Tür. Einige kleinere Familien und 
Alleinstehende mußten sich sogar den Schlaf- 
raum unter zehn Personen und mehr teilen. Eine 
Bretterwand aus rauhem ungehobeltem Holz 
wurde von einer Seite zur anderen gezogen. Es 
gab nur einen schmalen Durchgang, der mei- 
stens nicht bewacht, höchstens kontrolliert wur- 
de. 
Erna hatte sichunbehelligt zu der Fleischnersfrau 
und deren Familie durchgefragt, der sie am 
Nachmittag begegnet war. Sie konnte dann bei 
anderen Leuten im gleichen Haus eine einfache 
Schlafmöglichkeit vermittelt bekommen. Die 
gestreßten Landsleute hielten gut zusammen. 
Auch hatten sie noch nicht alle total ihren Hu- 
mor verloren. Man lebte von Gerüchten, und das 
Tag für Tag. Man erzählte der Erna mit der Hand 
vor dem Mund von “Ausgrabungen“ am Ring, 
die heute seit dem frühen Vormittag im Gange 
waren. Zwei oder drei Leute aus dem Nachbar- 
haus hatten in vollem Einsatz neun oder zwölf 
Leichen von russischen Soldaten umgebettet, 
die ursprünglich im vergangenen Winter mitten 
“am Ring“ ohne Sarg begraben worden waren. 
Weiter unten wohntennocheinige Deutsche, die 
zu dem Arbeitseinsatz kommandiert waren. Man 
hatte die Russen jetzt in einfach Sarge gelegt und 
auf einem extra neu angelegten Soldatenfried- 
hof auf dem Gelände des “Krüppelheimes“, - so 
hieß ein älteres Krankenhaus der Stadt - bestat- 
tet. Die russischen Leichen waren ursprünglich 
in rote Inletts von Federbetten gewickelt. Das 
war ein ganz praktischer Ersatz für die rote 
Fahne. Es erklärte auch die vielen Verwüstun- 
gen durch Gänsefedern von aufgeschlitzten Bet- 
ten, die man überall vorfand, als man am Anfang 
des Sommers von der Flucht zurückkam. Ja, die 
Verwüstung und Unordnung, fast überall in 
Schlesien, war in den ersten Monaten nach dem 
Krig ohnegleichen! 
Erna konnte sich nun vorstellen, warum am 
Vormittag so ein unruhiges Treiben auf dem 
Platz vor dem Rathaus herrschtes. Es wurde ihr 
auch klar, warum es der Miliziantin am Morgen 
so kotzerbärmlich war 

Lichtenhain 
Achtung Lichtenhainer! 

Wer von dem ‘Treck Lichtenhain“ kann noch 
Angaben über den Fluchtweg mit Über- 
nachtungsorten über die Tschechei bis Nieder- 
bayern machen? Eventuell auch nur bis 
Podersanka. 
Wir-das sind Kurt Kirschok, Margarete Wetzko 
geb. Konschak und eventuell Konrad Dom- 
browski und Ruth Gebe1 möchten im Mai 1995 
in einer Erinnerungsfahrt diese Strecke nach 50 
Jahren noch einmal fahren. Bitte helfen Sie uns, 
eventuell auch mit einzelnen Orten, an die Sie 
sich erinnern, die uns aber vielleicht fehlen. 
Angaben bitte an Ruth Gebel, Auf dem Scheid 
18,40668 Meerbusch, Tel. 02150/3176. 

Mit freundlichen Grüßen Ruth Gebe1 
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Geschütz 
Es ist ein Fest dreier Gemeinden. Althammer- 
Geschütz, Dreihäuser und Geschützhammer im 
Gasthof Zirpe1 in Althammer. Wer kennt wen, 
einige sind bekannt. Unter dem Erntekranz, der 
Erntekönig, Landwirt und Bürgermeister von 
Althammer Bruno Stenze], darüber als 
Wachmeister, Schneidermeister Bruno Klane. 

. 

Sein Bruder ist unten links der Clown Bernhard 
Klatte. Die rechte Zigeunerin Gertrud Smolke, 
rechts daneben der Clown Kurt Stenzel. Mit 
dem Kreuz sind Geschwister Stenzel. Unterm 
Erntekönig die Schnitterm Bettel Gerlach, rechts 
der Schnitter Hannes Navroth. Alle aus Alt- 
hammer. Dieses Bild ist aus dem Jahre 1932. 

Bruno Stenze1 

1955 ein Zinngießer in Meißen? 
Nicht selten machten Fremdenführer vor einem 
Portal in Meißen Halt. Wer aufmerksam war, 
entdeckte dabei vielleicht auch ein Firmenschild 
über dem zweifenstrigen Schaufenster: “Zinn- 
gießerei 1792 -Gürtlerei 1888“. Ein helles Glöck- 
chen läutete, wenn man den Laden betritt in 
diesem uralten Meißner Handwerkerhaus. Drin- 
nen entdeckte man einen humorvollen Wand- 
spruch: “Wer nicht hegt echt deutschen Sinn, 
den Schmelz ich ein ins alte Zinn!“ Man betrach- 
tete die alten Fotos eines langst verstorbenen 
Meisterehepaares und sah überall Zinn, immer 
wieder Zinn. Voller Stolz zeigte der Meister 
Lehmann seine wertvollen Stücke. Das ist der 
“Willkomm“, den die Schneiderinnung zu 
Festenberg 1720 ihr eigen nannte und der ein 
lustiges Gehänge klimpemder Münzen besitzt... 
Hier muß man als Festenberger doch stutzen. 
Wie kommt dieser ‘Willkomm“ der Schneider- 
innung von Festenberg von 1720 im Jahre 1955 
in den Laden des Zinngießers Lehmann in Mei- 
ßen? 
Im Jahre 1955 gab es in der DDR noch drei 
Zinngießer. Außer dem Zinngießer Lehmann in 
Meißen gab es einen in Leipzig und einen wei- 
teren in Radeberg. Zu der Meißner Zinngießerei 
gehörte damals noch eine Gürtlerei, die Möbel- 
beschläge, ‘Schrankschlösser, Türschilder usw. 
herstellte. Welcher Heimatfreund aus Meißen 
kann sich kundig machen, ob der “Willkomm“ 
der Schneiderinnung zu Festenberg von 1720 
noch in Meißen irgendwo ein “Schattendasein“ 
führt. Könnte dieser festliche Kelch nicht als 
LeihgabeeinGlanzstückderGroß Wartenberger 
Heimatstube in Rinteln sein und dort zur Freude 
aller Festenberger Besucher ins rechte Licht 
geruckt werden? Sebastian 

w 
. . 
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 ̂ - l l - 

- 
Neumittelwalde 

und seine ev. Kirche 
Am 10. und 11. September 1994 wurde in Rinteln 
beim Treffen der Groß Wartenberger der ,,Ver- 
ein der Freunde der evangelischen Kirche Zum 
Heiligen Kreuz“ gegründet. Voraus gingen die 
etwas lockeren Kontakte zu den Evangelischen 
der jetzigen kleinen Restgemeinde. Beim Be- 
such im Jahr 1988 war Pastor Hilbrig mit dabei. 
Er kam beim Anblick der Kirche auf den Gedan- 
ken von den Besuchern der Kirche eine Spende 
für den Erhalt der Kirche zu sammeln. Es wurde 
sofort damit begonnen. 431,- DM erbrachte 
diese erste Sammlung, die an Pastor Foberdirekt 
in der Kirche übergeben werden konnte. 
Es war dies die erste angemeldete Fahrt nach 
Neumittelwalde, die auf Grund der polnischen 
Feiern zur Stadtgründung ein gemeinsames Pro- 
gramm des Besuches hatte. Pastor Fober, der 
seinen Amtssitz in Groß Wartenberg, dem heu- 
tigen Sycow hatte, konnte mit den ersten knapp 
5CO- DM die notwendigsten Reparaturen be- 
ginnen. Dank der Hilfsbereitschaft ehemaliger 
Kirchengemeindemitglieder folgte das Neuein- 
deckendes großen Kirchendaches und die Repa- 
ratur des Dachstuhles. Danach wurde das Ge- 
bäude im Bestand gesichert; durch neue Tür- 
schlösser, Reparieren der Fenster und Anbrin- 
gen von Sperrgittern an den Türen und erste 
Malerarbeiten an den Fenstern. Der Turm wurde 
neu gedeckt. Das Blech war eine Spende der 
polnischen Stadtverwaltung. Ein neues Kreuz 
wurde aufgesetzt. Die elektrische Anlage wurde 
wieder instandgesetzt, sogar die Fußboden- 
heizung funktionierte wieder. Die Schalttafeln 
wurden wieder hergestellt. Die Kirche ist mit 
einem Drahtzaun umgeben. Die überständigen 
alten Bäume wurden zum Teil gefällt. Eine 
Arbeitsgruppe unter Leitung von Christoph 
Hilbrig hat einen Arbeitsurlaub damit verbracht 
an der Kirche und ihrer Umgebung Aufräu- 

mungsarbeiten vorzunehmen. Das geschah an 
allen drei Kirchen, die Pastor Fober unterstehen. 
Im Inneren der Kirche sind noch dringende 
Arbeiten zu machen, wobei die Malerarbeiten zu 
nennen sind und Reparaturen an den Holzteilen, 
Banken und Abschrankungen auf den Emporen, 
die notwendig zu machen sind. Der größte Po- 
sten wird aber die Instandsetzung der Orgel sein. 
Der bereits ausgebaute Elektromotor ist von 
Pastor Fober sichergestellt worden. Ein Fach- 
mann hat die Orgel in Augenschein genommen 
und die Schäden für nicht so bedeutend befun- 
den. Ein Orgelbauer aus Fomsbach/Württem- 
berg (verheiratet mit Martha Metzger, geb. 
Kubitza aus Schönsteine) überbrachte Bauteile 
für Orgeln, die auch zum Austauschen von Tei- 
len verwendbar sind. Es sollen noch zwei Kron- 
leuchter nach alten Vorlagen angefertigt wer- 
den. Bei den Malerarbeiten kommen die Restau- 
rierung der Sgrafittos an der Wand hinter dem 
Altar hinzu und an der Tautkapelle etc. Sie 
müssen fachgerecht erneuert werden. 
Derzeit bemühen wir uns in den Kreis derjeni- 
gen aufgenommen zu werden, die mit einer 
finanziellen Unterstützung aus der Stiftung für 
deutsch-polnische Zusammenarbeit bedacht 
werden. 
Die Vereinsführung ist an der Arbeit, die not- 
wendigen Unterlagen einzureichen, aufgrund 
deren die Bewilligung erfolgen könnte. Wir 
hoffen, da8 unsere Bemühungen von Erfolg 
gekrönt sein werden. 
Unsere liebe Frau Helga Getz betreut weiterhin 
das Konto bei der Berliner Commerzbank und 
freut sich über jeden Spendeneingang. Helfen 
Sie alle mit, da8 die Spendenquelle weiter- 
sprudelt. K.-H. Eisert 

Distelwitz 
Zu unserem Treffen vom 25. - 28. Mai, im 
Gasthof “Zur Post”, in Falkenstein / Opf. laden 
wir nochmals alle Freunde unseres Heimatortes 
und der Nachbarorte, recht herzlich ein. 
Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann dies 
noch bis Anfang April tun. Für diese Tage in 
Falkenstein haben wir folgendes Programm auf- 
gestellt. 
Donnerstag: Gemeinsames Mittagessen mit 

den bereits Angereisten. Am 
Abend Begrüßung und gemütli- 
ches Beisammensein. 

Freitag: Dieser Tag soll nicht so strapazi- 
ös sein, denn für den Abend wol- 
len wir fit sein (Bunter Abend mit 
Tanz, bei Musik von Seppl und 
Martin). 

Samstag: Omnibusfahrt nach Passau, mit 
Besichtigung der Altstadt und 
Dom. Auf dem Rückweg fahren 
wir nach Zinzenzell an das Grab 
von unserer Lotte. 

Wir möchten, da8 die Tage in Falkenstein wie 
gewohnt, harmonisch und in heimatlicher At- 
mosphäre verlaufen. 
Freundliche Gruße Eure Buchwald? 
90449 Nürnberg, Windsheimer Str. 64, Tel. 
0911/671685 
Im März gratulieren wir: 
74. am 22.3. Puckner Elfriede. 
70. am 17.3. Puckner Adolf. 
70. am 27.3. Hildegard Schröder geb. 

Kaschner. 
7 1. am 15.3. Friedel Wenzel geb. Guroll. 
68. am 17.3.Hmfrd.GerhardGlowig(Buchen- 

hain). 
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Zum Geburtstag gratulieren wir: 
71. am 1.3. Gertrud Funke geb. Kaline, 

Hintergasse 23,37329 Büttstedt, fr. Sakrau- 
Wildheide. 

88. am2.3.MariaPietzonkageb.Kokot,01665 
Krögis, Krs. Meißen, fr. Schieise. 

71. am 3.3. Martha Schleider geb. Schwarz, 
Folgenhang 16, 01768 Galshütte, fr. 
Landeshalt. 

74. am 5.3. Lotte Greschok geb. Wuttke, 
Dünnwalder Str. 41, 51063 Köln, fr. 
Festenberg. 

75. am 5.3. Ida Kohse, Lauenburger Str. 36, 
12169 Berlin, fr. Neumittelwalde. 

67. am 6.3. Kurt Wrobel, 06862 Meinsdorf, fr. 
Groß Wartenberg. 

70. am 6.3. Walter Dettke, Am Steinhof 13, 
04808 Wurzen, fr. Erlengrund. 

75. am 7.3. Hildegard Schmieds geb. Spiller, 
am Schieferhof 2, Saalfeld, Thüringen, fr. 
Groß Wartenberg. 

64. am 8.3. Dietlinde Cunow geb. König, 
Ahnwers Wiese 14, 28865 Lilienthal, fr. 
Neumittelwalde. 

66. 

70. 

71. 

72. 

61. 

69. 

90. 

87. 

69. 

67. 

67. 

77. 

am 8.3. Karl-Heinz Wuttke, Moza.rtstr. 9, 
92521 Schwarzenfeld, fr. Geschütz. 
am 8.3. Elfriede Schefller, Dorfstr. 57, 
39590 Heeren, fr. Kotzine, Kreis Groß 
Wartenberg. 
am 11.3. Kurt Gade, Alsenberger Str. 67, 
95028 Hof, fr. Neumittelwalde. 
am 11.3. Konrad Jänsch, Margaretenstr. 
18,44791 Bochum, fr. Festenberg. 
am 12.3. Mathilde Zimmermann, geb. 
Jarmusek, Breitscheidstr. 6b, 04509 
Delitzsch, fr. Wildheide-Drosselgrund. 
am 13.3. Reinhold Titze, 38542 Leiferde, 
fr. Groß Gahlen / Distelwitz. 
am 14.3. Käthe Steigemann geb. Krause, 
Bismarckstr. 67, 32547 Bad Oeynhausen, 
fr. Festenberg. 
am 15.3. Georg Hering, Zu den Wiesen 9, 
07552 Gera-Langenberg, fr. Festenberg. 
am 17.3. Wilfried von Korn, Beekeweg 20, 
30966 Hemmingen, fr. Rudelsdorf. 
am 18.3. Martha Lobe geb. Streubel, 
Sanderslebener Str. 30,06425 Alsleben, fr. 
Erlengrund bei Festenberg. 
am 18.3. Hilde Waltergeb. Ruby,Rudolfstr. 
39, 58089 Hagen, fr. Geschütz. 
am 18.3. Klara Fleischer geb. Binas, 
Bematzstr. 17,67346 Speyer, fr. Ober Stra- 
dam. 

78. 

80. 

65. 

am 18.3. Ruth Lorenz geb. Jaretzki, S.- 
Allende-Str. 2 / 303, 99425 Weimar, fr. 
Rudelsdorf / Ortsteil Radine. 
am 18.3. Maria Nawroth, Meklenburger 
Str. 6, 30952 Ronnenburg, fr. Groß 
Wartenberg. 
am 19.3. Irmgard Sommerkorn geb. Flei- 
scher,Erich-Weinen-Str. 19,04808 Wurzen, 
fr. Eichenhain. 

81. am 19.3. Alfons Leinete, Dringenauer Str. 
1,3 18 12 Bad Pyrmont, fr. Neumittelwalde. 

82. am 19.3. Karoline Kubitza, Huttenkofen 
71 1/5, 84146 Gangkofen, fr. Schönsteine, 
Kreis Groß Wartenberg. 

65. am 20.3. Herbert Jonas, Siedlungsweg 8, 
39291 Nedlitz, fr. Lindenhorst. 

68. am 21.3. Irmgard Schaube geb. Tomczak, 

Str. des l.Oktober89.36433 Bad Salzungen, 
fr. Neumittelwalde. 

99. am 23.3. Margarete Glatz geb. Lachmann, 
Caldicotstr. 22, 68753 Waghäusel, fr. 
Neumittelwalde / Breslau. 

90. am 24.3. Paul Grätz, Marktredwitzer Str. 
23,957OO Neusorg, fr. Neumittelwalde. 

69. am25.3.UrsulaSchulte,geb. Wuttke,Sam- 
melte 3,26676 Barßel, fr. Festenberg. 

73. am 27.3. Gerda Gawlik geb. Thorenz, 
Ollenhauerstr. 7, 81737 Münche, fr. 
Festenberg. 

76. am27.3. Margot Herzergeb. Grabolowski, 
Schönbrunnstr. 3c, 99310 Amstadt, fr. 
Festenberg. 

63. am28.3.ReginaSchulzgeb.Menzel,O6896 
Straach, fr. Bunkai. 

71. am 28.3. Willi Skudlarek, Schützenstr. 19, 
12526 Berlin, fr. Groß Wartenberg, Steinstr., 
Reichshaus 1. 

70. am 29.3. Walter Marschallek, Amselweg 
43, 38446 Wolfsburg, fr. Sandraschütz. 

74. am29.3. IlseSemerakgeb. Freitag, Wohltor 
13, 24601 Wankendorf, Holstein fr. 
Neumittelwalde. 

73. am 31.3. Kurt Gade, Neumühlerstr. 79, 
46149 Oberhausen, fr. Kraschen. 

72. am 1.4. Käte Bertling geb. Kiefer, Am 
Schlegelsberg 10, 74541 Vellberg, fr. 
Festenberg. 

74. am 1.4. Ursula Müller geb. Wahner, 
Weyermattstr. 11, Niederau/Biel, Schweiz, 
fr. Neumittelwalde. 

86. am 11.4. Kurt Hering, Wilhelmstr. 65, 
76461 Muggensturm, fr. Festenberg, 
Goschützer Str. 3 1. 

Nachträglich: 
70. am 26.2. Gertrud Heinze geb. Heese, 

Stresemannstr. 34,06366 Köthen. 
70. am 26.2. Editha Witt geb. Mosch, 16540 

Hohen Neuendorf, fr. Ossen. 
68. am 28.2. Karl Freyer, Neuestr. 6, 06408 

Baalberge, fr. Schollendorf. 

Redaktionsschluß für 
die April-Ausgabe ist 
der 20. März 

Spenden für die ev. Kirche 
,,Zum Heiligen Kreuk‘ 
in Neumittelwalde 

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

Spendenkonto Ev. Kirche 
Neumittelwalde Konto Helga 
Getz Nr. 580930600, BLZ 
10040000 bei der Berliner 
Commerzbank AG. 
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Berlin-Brandenburg 
Heimatgruppentreffen vom 11.2.1995 der 
Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, 
Namslau in der Gaststätte “Am Kamin“ in 
Alt-Mariendorf 

Unsere Vorsitzende, Brunhilde Kranczioch, 
begrüßte die Heimatfreunde auf das herzlichste. 
Sie informierte uns über Geburtstage, zu 
Gegebenheiten in der Heimatgruppe, zum 
Deutschlandtreffen der Schlesier in Nürnberg 
und zu Gedenkveranstaltungen im Mai 1995, 
ohne ins Detail einzugehen. Schließlich war 
Fasching angesagt. Frau Wiesent überraschte 
uns, indem sie für fast jeden von uns eine 
Narrenkappe mitgebracht hatte. Für die kultu- 
relle Umrahmung sorgten Frau Zeuke, Frau 
Wiesent und Herr Grandke. Den Höhepunkt 
stellte ein Beitrag zum “Nachtwächter vergan- 
gener Zeiten“ dar. Schauspielerisch verkleidet, 
mit Horn und Streitaxt versehen, bot Herr 
Grandke unter Assistenz seiner Frau in schlesi- 
scher Mundart einen Einblick in vergangene 
Zeiten. Amüsant konnten sich viele Heimat- 
freunde an Erlebnisse in den Kindheits- und 
Jugendjahren erinnern. Spontan wußte Frau 
Hentschel davon zu berichten, was sie mit ihrem 

Hund in den Kriegsjahren in Ermangelung der 
Männer dieser Zunft erlebte. 
Einen originellen Einfall hatte Heimatfreund 
Form. Passend zur Faschingszeit stellte er den 
Breslauer Dom vor - nämlich in flüssiger Form. 
Dieser Likör nach Dominikanerrezepten wird 
zwar in Breslau nicht mehr hergestellt, dafür 
aber in Nürnberg. 
Herr Ludwig verstand es als einer der “Neuen 
Bundesländer“ Empfindungen von seinem er- 
sten Schlesiertreffen in Nürnberg so lebendig 
und ergreifend darzustellen, daß sich viele spon- 
tan für die Busfahrt nach Nürnberg eingetragen 
hatten. Frau Wiesent wird es mit der Leitung des 
Deutschlandhauses regeln, daß die Teilnehmer 
der Landkreise Oels, Groß Wartenberg und 
Namslau in einem Bus fahren werden. 
Zwar nicht passend zur fröhlichen Stimmung in 
der Faschingsveranstaltung wurde auch über 
den ARD-Film am 22.1.1995 Slask-Schlesien 
gesprochen. Unsere Heimatgruppe Oels, Groß 
Wartenberg und Namslau ist entrüstet über eine 
derartige Darstellung von Schlesien, wo vor 
nahezu 50 Jahren Millionen von Menschen über- 
nacht entwurzelt und vertrieben wurden. Dieser 
Bericht erlaubt es nur in Kurzfrom darauf einzu- 
gehen: 
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Der Titel dieses Dokumentarfilms Slask (und 
erst später auf Schlesien hingewiesen) gestattet 
es nicht, belangloses Zeug zu zeigen und wenig 
informatives Gerede (meist nur mit deutschen 
Untertiteln) uns anzubieten. 
Solltenwiretwain7LektionenPolnischuntenicht 
lernen, wo Polens Westgrenze liegt und was für 
Polen der Begriff Heimat bedeutet. 
Wir fragen uns, wie ein so mieser Film mit Buch 
und Regie von Viola Stephan von der ARD in 
Zusammenarbeit mit dem SW-Funk Baden Ba- 
den gesendet werden kann. Ja, dieser Beitrag 
erfährt sogar die kulturelle Förderung der Lär- 
der Berlin, Sachsen, Brandenburg, Baden 
Württemberg, Schleswig Holstein, Mecklen- 
burg-Vorpommem und Documentary (EG). 
Wenn man diese nicht unerheblichen Gelder für 
diesen Film nur bruchstückweise z. B. für die aus 
“Geldmangel“ vorübergehend ausgelöscht ge- 
wesene Flamme “Nie wieder Vertreibung“ in 
Berlin auf dem Theodor-Heuss-Platz nehmen 
würde, wäre es eine ewige Flamme. 
Wir treffen uns regelmäßig jeden 2. Sonnabend 
im Monat. Unsere nächsten beiden Treffen sind 
alsoam11.3.1995undam8.4.1995um15Uhr 
in der Gaststätte “Am Kamin“, Friedenstr. 6, 
12107 Berlin-Mtiendorf. zu erreichen mit der 
U6 Alt-Mariendorf. Wir machen schon jetzt 
darauf aufmerksam, daß am 13.51995 zentrale 
Gedenkveranstaltungen stattfinden. Im Mai tref- 
fen wir uns bereits am 6.5.1995. 
Die Heimatgruppe gratuliert zum Geburtstag 
recht herzlich und wünscht alles Gute: 
8 1. am 18.3. Hildegard Zimmer, geb. Roder - 

Juliusburg - 14059 Berlin, Christst. 2. 
92. am 19.3. Charlotte Ochmann, geb. Kusche, 

1078 1 Berlin, Stamberger Str. 7. 
Alois Kokot 

Dresden / Meißen 
Wir fahren in die alte geliebte Heimat 
Am 16.6. - 18.6.1995 fahren wir drei Tage in 
unsere alte Heimat und es sind noch Plätze frei. 
Übernachtung in einem Hotel in Breslau. 1. Tag 
Stadtrundfahrt Breslau, mit Reiseleiter. 2. Tag 
FahrtnachGroßWartenberg.3.TagFahrtdurchs 
Riesengebirge. Preis pro Person 300,- DM mit 
Halbpension. Um schnelle Meldung wird gebe- 
ten, bei Johannes Hellmann, Meißner Str. 6, 
01462 Cossebaude, Tel. 0351/4538392. 
Viele Grüße an alle Geburtstagskinder und 
alles erdenklich Gute für das weitere Leben: 
78. am 24.3. Helmut Klose, Rabener Str. 13, 

Oll59 Dresden (Mangschütz). 
64. am 26.3. Horst Bialek,Gerstenstr. 72,04279 

Leipzig (Oberstradam). 
74. am 13.3. Elly Wiertellok, geb. Hofrichter, 

Weinbergs@. 2,01462 Cossebaude (Wiese 
/ Trebnitz). 

72. am 12.3. Luise Arlt, geb. Russel, Pesta- 
lozzistr. 5, 01814 Rathmonnasdorf (Groß 
Wartenberg). 

61. am 9.3. Walter Wyzisk, Alemanenstr. 43, 
01309 Dresden (Kammerau). 

Am 11.3. feiert Paul Grzeschniok seinen 75. 
Geburtstag. Er wohnt in 38229 Salzgitter, Unter 
den Phählen 46. Alles erdenklich Gute und beste 
Gesundheit. Johannes Hellmann 

Düsseldorf 
Im schön geschmückten Saal feierten wir am 
Samstag, den 11. Februar 1995 unser Faschings- 
und Karnevalsfest. Zu den Klängen von Kapelle 
Hauffe wurde tüchtig getanzt. K. Heinz und 
Anni Neumann und Annemarie Pah1 begrüßten 
alle auf das herzlichste besonders den Vorstand 
vom Schlesierverein Rübezahl, ehrten die Ge- 
burtstagskinder und gaben alles Neue bekannt. 
Erinnerten nochmals an die4 Tage Ausflug nach 
Dodenau vom 15.-18. Juni und an 2 Werks- 
besichtigungen. 
Hübsche Kostüme waren vertreten, so da!3 es ein 
farbenprächtiges Bild gab. Den Reigen des Pro- 
gramms eröffnete Erika Anacker als Oma. Dann 
sahen und hörten wir zweimal die Breslauer 
Bänkelsänger mit Anni, Günter und Karl Heinz 
Neumann, Manfred Kawelke, Ilse Gutsehe, An- 
nemarie und Emil Pah1 und Erwin Leowsky. Mit 
Büttenredensahen wirweiterhinChristaGutsche 
und Erwin L. Es folgte die große Modenschau 
mit herrlichen Kostümen und Einfällen. 
Außer den oben genannten Damen und Herren 
sahen wir Lotte und Sylvia Krosnik, H. 
Woschnik. Alle wurden mit unserem Kame- 
valsorden ausgezeichnet. Jeder im Saal bekam 
nun einen Pfannkuchen. Die Zwischenworte 
sprach wieder Günter Neumann. Der Höhe- 
punkt des Abends war unser neues Prinzenpaar. 
Nachdem das alte Prinzenpaar Thea Epstein und 
EmilPahlentthrontwurde,kürteErwinLeowsky 
und K. Heinz Neumann unser neues Prinzenpaar 
Vera und Heinz Hartmann. Neben der Prinzen- 
kette und Prinzenkappe wurde dem Prinz Heinz 
ein Fläschchen überreicht, der Prinzessin Vera 
Prinzenkrone und ein Blumenstrauß. Der Prinz 
bedankte sich bei seiner Rede herzlich. Allen im 
Saal wurde ein kleines Geschenk überreicht. 
Tüchtig wurde getanzt und ein schöner Abend 
ging zu Ende. 
Voranzeige! Am Samstag, den 1. April feiern 
wir unser Frühlingsfest. Mit Verleihung von 
Treueurkunden und Treuenadeln in Gold und 
Silber für unsere treuen Landsleute. Auch wird 
das Sommersingen an diesem Abend nicht feh- 
len. Unsere Spielgruppe wird uns mit dem Stück: 
In einer Festenberger Tischlerei erfreuen. Bitte 
kommt alle pünktlich um 15 Uhr und bringt 
Freunde und Landsleute einfach mit. 
Zum Geburtstag gratulieren wir recht herzlich: 
70. am 1.3. Maria Schröder aus Neustettin. 
7 1. am 2.3. Gertrud Müller aus Honig. 
74. am 5.3. Else Schömann aus Festenberg. 
68. am 4.3. Gabriele Bliimel aus Rudelsdorf. 
73. am 3.3. Arnold Baier aus Tebnitz. 
65. am 6.3. Elly Berger aus Klein Graben. 
56. am 8.3. Gisela Neumann aus Festenberg. 
60. am 8.3. Heinz Hartmann aus Düsseldorf. 
74. am 13.3. Ruth Schmidt aus Namslau. 
73. am 16.3. Anna Cegla aus Oppeln. 
69. am 17.3. Wilfriedvon KornausRudelsdorf. 
70. am 18.3. Erwin Leowsky aus Festenberg. 
72. am 20.3. Herbert Langner aus Trebnitz. 
74. am 23.3. Elfriede Radelhammer aus Teb- 

nitz. 
63. am 3 1.3. Irmgard Malig ausGrenzhammer. 

K. Heinz Neumann 
Roderbirkener Str. 24,40591 Düsseldorf 

München 
Am 5.2. trafen wir uns wie gewohnt im Georg- 
von-Vollmar-Haus. Einige Heimatfreunde wa- 
ren erkrankt, trotzdem war unser Treffen gut 
besucht. Nach der Begrüßung gedachten wirdes 
verstorbenen Vorstandes des Schlesiervereins 
in München, Herrn Brückner. Auch unsere 
Vertreibung vor 50 Jahren wurde erwähnt. Dann 
kam es zur Diskussion über den Film “Schlesi- 
en“, der am 22.1. von der ARD um 23.00 Uhr 
ausgestrahlt wurde. Daraus war absolut nicht 
ersichtlich, ob es um einen Sprachkurs in Pol- 
nisch ging oder um eine sinnvolle Abhandlung 
über Schlesien. Es war ein Hohn und zahlreiche 
kritische Briefe wurden an die Sendezentrale 
nach Baden-Baden geschickt. Auch die Sen- 
dung über das überfüllte Schiff “Wilhelm 
Gustloff‘, das am 30.1.1945 in der Ostsee 
torpediert wurde, erschien wiederum um 23.05 
Uhr. Also kein Gedenken im Fernsehen, durch 
Parteien oder Medien. Die Opfer unserer Gene- 
ration sind offenbar nicht erwähnenswert. Aber 
es gab auch einen versöhnlichen Abschluß durch 
Gratulationen und die gewünschten Lieder. 
Das nächste Treffen ist am 2.4.1995. 
In der Januar-Ausgabe hat sich auch ein 
Fehlerteufel eingeschlichen. Die Unterschrift 
gehört unter den Münchner Bericht und nicht 
unter die Geburtstage der Kreise Oels und 
Trebnitz. Gertrud Ponert 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herzlich 
zum Geburtstag und wünscht alles Gute: 
70. am 16.3. Gertrud Kotzerke geb. Stiller, 

früher Muschlitz, jetzt Rübezahlstr. 1 lOa, 
8 1739 München. 

68. am 18.3. Hilde Walter geb. Ruby, früher 
Geschütz, jetzt Rudolfstr. 39,58089 Hagen. 

67. am 23.3. Magdalena Bach, früher Groß 
Wartenberg, jetzt Stadelheimer Str. 10, 
8 1549 München. 

73. am 27.3. Gerda Gawlik geb. Thorenz, frü- 
herFestenberg, jetzt Ollenhauerstr. 7,8 1737 
München. 

67. am 29.3. Emmy Kirchner geb. Leowsky, 
früher Gosch&, jetzt Forststr. 7, 39264 
Bärenthom. 

68. am 4.4. Werner Kretschmer, früher Festen- 
berg, jetzt Drosselweg 4,94036 Passau. 

79. am 11.4. Waldemar Krause, früher 
Geschütz, jetzt Hindenburgstr. 32, 71263 
Weil-der-Stadt. 

Oels 
lOO.am 28.3. Anna Günther, geb. Möse, früher 

Oels, jetzt Rümannstr. 60,80804 München. 
82. am 5.4. Gustl Pohl, früher Oels, jetzt Al- 

fons-Hoffmann-Altenheim, Agnes-Ber- 
nauer-Str. 185,80687 München. 

Trebnitz 
86. am 16.3. Richard Möse, früher Pürbischau, 

jetzt Eduard-Spranger-Str. 4, 80935 Mün- 
chen. 

76. am 30.3. Irmgard Jaeger, früher Trebnitz, 
jetzt Sedlmayerstr. 24,80634 München. 

85. am 1.4. Eberhard Elsner, früher Trebnitz, 
jetzt Max-Josef-Park 5, 82319 Stamberg. 

69. am 12.4. Kurt Härtel, früher Gellendorf, 
jetzt Dülferstr. 20b, 80933 München. 

Aufrichtigkeit ist die Zuflucht jener, 
die weder Phantasie noch Taktgefühl haben. 

HENRY DE MONTHERLANT 

Nürnberg 
AnunserFrühjahrstreffenamSonntag,den 19.3. 
im “Gesellschaftshaus Gartenstadt“ Buchen- 
schlag 1 möchte ich nochmal erinnern. Wir sind 
dort ab 14.00 Uhr und freuen uns auf ein zahl- 
reiches Wiedersehen. E. B. 
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Reisen ‘95 nach Schlesien 
Riesengebirge - Königsberg - Danzig 
Sonderprogramme : Rad- und Wander-Reisen 

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

günstige Preise und Abfahrtsorte . ausführliche Fahrtbeschreibungen 
Spezielle Gruppenangebote! Farbkataloge ‘95 kostenlos! 

Walter Marschallek 
wird am 293.1995 

70 Jahre 

es gratulieren seine Frau Adelheid 
die Kinder Harald und Angela 

sowie die Enkelkinder Ina und Elke 

Für die vielen Glückwünsche zu meinem SO. Geburtstag, die mich 
in Form von Telegrammen, Telefonaten, Briefen und Geschenken 
erreichten, mochte ich all meinen Heimatfreunden ganz herzlich 

danken, ich habe mich sehr gefreut. 

Frieda Tautz geb. Konschak 
Neidlingen, im Januar 1995 

Wieder 
erhältlich! 

Groß Wartenberg 
Stadt und Kreis 
von Karl-Heinz Eisett 

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. 

L 

/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 

PWWohnort 
- 

Unterschrift 

früherer Wohnort im Kreis Groß Wartenberg 

Im Mai möchte ich mit dem Pkw und meiner Familie nach Groß- 
Wartenberg fahren. Leider habe ich zu meinem Geburtsort 
keinerlei Beziehungen. 
Wer kann mir eine Adresse oder vielleicht das katholische 
Pfarramt vermitteln? 
Ich würde gern eine Nacht in Groß-Wartenberg bleiben, 
Samstag/Sonntag. 

Bitte melden bei: 
Norbert Salamon, Nr. 4c, 01665 Wildberg 

14. - 17.04.95 (Ostern) 
28.04. - 01.0595 (Maifeiertag) 
25. - 28.05.95 (Himmelfahrt) 
15. - 18.06.95 (Fronleichnam) 
13. - 16.07.95 
17. - 20.08.96 (Sommerferien) 
21. - 24.09.96 30.09. - 03.10.95 

I 
- Zimmerreservierung in Ebermann 

Stadt vor und nach der Reise mög 
lieh (Kosten ca. 46,- DM pro Pers. 

- Personalausweis genugt! 
- Fordern Sie unseren Katalog 95 ar 

399,~- DM p. P. Josef Klemm 

INKLUSIVE: 3 x HP in Breslau im 
Hotel Panorama, Busfahrt im 

I 
91320 ~~~~~~~~~~~~~ 

Komfort-Reisebus mit Klimaanlage. Tel: 09194/4848 und 9699 

EZZ: 90,~- DM Omnibus-Reisebüro 

kadtrundfahrt Breslau und Auskram 

NEU . . . NEU . . . NEU . . . NEU . . . NEU . . . NEU . . . NEU . . . NEU . . . NEU . . . NEU . . . NEU . . . 

Neu im Helmut Preußler Verlag Nürnberg 

,,Das Kochbuch der schlesischen Küche“ 
Auf 264 Seiten spiegelt dieses Werk die Vielfalt der schlesischen Küche wider. Schlesische Hausfrauen und 
Hobbyköche haben uns ihre besten und bewahrtesten Rezepte eingesandt. Ein Kochbuch das in keiner Küche 
fehlen sollte. Mit 12 Farbtafeln illustriert, sowie mit festem Einband ausgestattet ist dieses Kochbuch auch 
bestens als Geschenk geeignet. 
Bestellen können Sie das ,,Kochbuch der schlesischen Küche“ beim Helmut Preußler Verlag, Dagmarstr. 8, 
90482 Nürnberg, Telefon 09 11/95 478-18. 
264 Seiten, fester Einband zum Einführungspreis von DM 29,50. 
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Der Haselstrauch vor unserm Haus Im dunklen Grund, am klaren Bach, 
steckt seine hellen Kätzchen aus hlühn nach des Winters Ungemach 
in heimlichem Frohlocken! die Anemonensterne. 
Und unterm Zaun, in goldner Pracht, Vom Horizont, in müdem Flug, 
sind schon vom Schlafe aufgewacht naht sich ein erster Vogelzug, 
die ersten Osterglocken! kehrt heim. aus weiter Ferne... 

Schon recket sich voll sel’ger Hast 
der hold erblühte Seidelhast 
in wonnigem Erröten! 
Und wenn die Sonne müde sinkt, 
lausch ich... denn aus den Zweigen klingt 
der Amsel erstes Flöten! 

Drum Herz, laß nun dus Trauern sein! 
Stimm in den lauten Jubel ein, 
sing fröhlich mit: willkommen! 
Stimm ein mit deinem vollsten Schlug 
und ruf es jubelnd in den Tag: 
Der Frühling ist gekommen! 




