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Das Stück beginnt damit, daß ein Herold in 
launigen, derben Versen alle Zuschauer zum 
Schweigen und zur Aufmerksamkeit auffordert, 
wobei er auch einige gut schlesische Namen 
nennt, z. B. 

Kunez, Heinrich oder Otte, 
Hofmann, Hensel, Eckehard, 
Hensel mit dem großen Bart 

Die erste Szene zeigt uns Pilatus im Kreise seiner 
Ritter und den Rat der Juden. Die Ritter machen 
Pilatus auf die Gefahr aufmerksam, die noch 
immer von dem doch schon begrabenen Chri- 
stus zu befürchten sei; er würdigt sie und rät den 
Juden, man möge zuverlässige Hüter an dem 
Grabe aufstellen. Die Juden beratschlagen sich 
nun auch ihrerseits, lästern den Heiland und tun 
groß mit ihrem Heldenmut. 
Dann tanzen sie zu Pilatus, teilen ihm auch ihre 
Gedanken mit und fordern gleichfalls die Ein- 
setzungeinerGrabeswache. Darauftanzenwieder 
die Ritter zum Grabe, die Juden aber bleiben 
beim Stadthalter. Während jene singen, erschei- 
nen die Erzengel, ebenfalls singend. Michael 
schlägt die Ritter mit dem Sehwerte, so daß sie 
wie tot niederfallen. Darauf erfolgt die Auferste- 
hung des Herrn, der selbst auch spricht. Die 
Rittererwachen nun, merken, was geschehen ist, 
und einer singt: 

Waffen,ihrHerren,Waffen!(Wehe,ach) 
Wir haben zu lange geschlafen. 
Jesus ist auferstanden, 
Uns zu großen Schanden. 

Es preisen nun Adam und Eva den Herrn, Jesus 
erscheint wieder, läßt die Engel die Höllentore 
sprengen und zwingt die Teufel Satanas, Luzifer 
und Beelzebub zur Anerkennung seiner Herr- 
lichkeit. In einem Streit um eine arme Seele, die 
der Teufel für sich haben möchte, greift er selbst 
ein, so daß jener den kürzeren zieht. Hierauf 
folgt ein langer, wegen seiner komischen Seiten 
breit ausgesponnener Auftritt zwischen den Ju- 
den, die allmählich eingetroffen sind, und den 
Rittern. Es ist eine Zankszene, in der Vorwürfe 
derbster Art von beiden Seiten nur so hageln, 
und auch die Frau des Kaiphas läßt es an gründ- 
lichen Schimpfereien nicht fehlen. Gerade das 
Gezänk bereitete wohl den Zuschauern eine 
besondere Freude. Als Stilprobe diene folgen- 
des; der Jude Abraham spricht zu den Rittern: 

Zwar ihr sullet nicht Ritter sein, 
Ihr sullet hüten der Schwein, 
Ihr sullet tun die Sehwerte hin 
Und mit euren Keulen gehn. 

Isaak fahrt fort: 
Ihr seid Esel und Affen! 
Welch Teufel hat euch geschaffen, 
Daß’ihr seid allso hlint? 
Euch hilft doch keine Lügen hint, 
(heute) 

Schlägerei, zu der die Bühnenanweisung lautet: 
“Hier schlagen sie sichmit Sehwerten“. Schließ- 
lieh kommt es zu einer Art Vergleich, indem sich 
die Ritter gegen ein gutes Trinkgeld verpflich- 
ten, reinen Mund zu halten und niemanden 
etwas von der Auferstehung zu erzählen. 

Kreuz im Walde, Gemälde von C.D. Friedrich, 1835. 

Ihr seid rechte Liigener. 
Es wir euch noch zu schwer: 
Ihr habet genommen Gaben 
Und ihn weg lassen tragen. 

Der Wortkampf endet mit einer regelrechten 

Eine neue Abwechslung kommt nun in das 
Stück, indem ein Kaufmann, ein Scharlatan, 
auftritt, der angibt aus Paris zu kommen und die 
merkwürdigsten Künste zu verstehen. Zu ihm 
gesellen sich andere von der gleichen Sorte und 
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rühmen sich gleichfalls ihrer Fertigkeiten; unter 
anderem auch der, recht gut stehlen und betrü- 
gen zu können, ohne sich erwischen zu lassen. 
Nachdem sie eine Zeit lang ihre Possen getrie- 
ben haben, wird der Zusammenhang mit der 
Haupthandlung dadurch wieder hergestellt, daß 
die drei Frauen eingeführt werden, die zum 
Grabe Jesu wollen, um den Leichnam zu salben. 
Als der Krämer ihnen für Zank zwischen den 
Eheleuten, in dessen Verlauf als echte schlesi- 
sche Eigentümlichkeiten z. B. auch die guten 
Mosanzen (d. i. Mazzes = Judenkuchen), die 
man in Breslau auf dem Dom bäckt, und die 
trefflichen Weichkäse aus Ottmachau erwähnt 
werden. Der Streit endet mit der Niederlage und 
eiligen Flucht des Kaufmanns. 
Hierauf kommen wieder die drei Frauen zu 
Worte: sie preisen den Herrn und gelangen 
endlich an das Grab. An dieser Stelle finden wir 
nun den alten Kern aller dieser Spiele wörtlich 
wieder; sie singen: 

Wer hülft uns wälzen aber 
Den Stein von dem Grabe, 
Der darauf gelegt ist, 
Daß wir unserm Herrn Jesu Christ 
Salben seine Wunden? 
Die stehn ihm noch unverbunden. 
Und die Engel antworten: 
Wen sucht Ihr Frauen gut 
Mit so traurigem Mut 
Alsofrüh vor Tage 
Mit so jämmerlicher Klage? 

Nachdem sie noch mehrfach über das leer gefun- 
dene Grab geklagt, erscheint Christus selbst in 
Gestalt eines Gärtners, spricht zu ihnen und gibt 
sich endlich zu erkennen. Während die Frauen 
sofort glauben, zeigt sich Thomas, der sich in- 
zwischen auch eingestellt hat, ungläubig und 
läßt sich erst überzeugen, als er seine Hände auf 
die Wundmale des Herrn gelegt hat. Als sie 
nachher Petrus und Johannes das Wunder ver- 
künden, beschließen diese schleunigst zum Gra- 
be zu eilen. Hier hat jener schon seit Alters 
übliche, früher schon erwähnte, so leicht zum 

Komischen neigende Wettlauf seine Stelle, der 
in unserem Stücke ganz volkstümlich derb ge- 
staltet ist. 

Petrus: 
Gott danke Dir, Fraue hehre, 
Deiner großen Ehre. 
Ich wollte es nimmermehr klagen, 
Hätte ich Malehern beide Ohren abge- 
schlagen. 
Zu dem Grabe wollen wir traben, 
Sollten wirfallen und snaben. (= strau- 
cheln, stolpern) 
Johannes: 
Petre, ich wette mit Dir um ein Pferd, 
Ich laufe heuer schierer denn vert. 
(sonst). 
Petrus: 
Johannes, ich wette mit Dir um eine 
Kuh, 
Ich laufe schierer denn Du. 
Johannes: 
Wohlauf, Peter, lieber Geselle, 
Rutsche nur mit mir und hinke also 
schnelle, 
Du fällest nieder allzuhant 
Wie eine alte Lehmwand. 
Dir ist nicht so weh gescheh’n, 
Du magst noch wohl mit mir geh’n. 
Schrei und klage nicht sehre, 
Du bist noch stärker denn andre viere. 

Es folgt nun noch eine Jesu Heiltat preisende 
Ansprache des Johannes an die gesamte Zu- 
hörerschaft, und alle stimmen danach ein in den 
Gesang: “Christ ist erstanden!“ 
Damit schließt das Spiel. Künstlerisch ist es 
nicht bedeutend, ist es aber ein wertvolles 
kulturgeschichtliches Gut und verdient um so 
mehrunsere Anteilnahme, daes unserem Heimat- 
lande Schlesien entstammt. 

Inge Göhring 
Nachtrag: Dieses altschlesische Osterspiel führt 
den Titel “Hie hebet sich an das Spil von der 
Besuchurig des Grabes und von der Auferste- 
hung Gottes“. (In den Proben sind alte, nicht 

Bundesvorstand der Landsmannschaft Schlesien bei 
Bayerischer Staatsregierung 

Zu dem regelmäßig im bayerischen Sozial- 
ministerium stattfindenden Gedankenaustausch 
über aktuelle Fragen der Vertriebenenpolitik 
empfing Staatssekretär Dr. Merkl den Bundes- 
vorstand der Landsmannschaft Schlesien. Deren 
Vorsitzender Dr. Herbert Hupka hob die Rolle 
Bayerns als zuverlässiger Partner der Vertriebe 
nen hervor. Dies zeige sich besonders auch in der 
Förderung der inländischen wie in der grenz- 
überschreitenden Kulturarbeit. 
Staatssekretär Merk1 erinnerte daran, daß Bay- 
emsUnterstützungkulturellerMaßnahmenrund 
ein Drittel der gesamten Länderförderung be- 
trägt. Er betonte die Bedeutung der inländischen 
Arbeit, da sie das Fundamentjeder Betätigung in 
den Herkunftsgebieten der Vertriebenen sei. Hier 
dürfe es keine Abstriche geben. Nur das Wissen, 
das hier vorhanden ist, befähige zum notwendi- 
gen Dialog mit unseren östlichen Nachbarn. 
Hier gebe es bedenkliche Defizite. Die Verge- 
genwärtigung der deutschen Kulturleistungen 
des Ostens bleibe eine Aufgabe von Rang und 
Dauer. Bayern bekenne sich entschlossen zur 
gesetzlichen Verpflichtung der Pflege des Kul- 
turguts der Vertreibungsgebiete einschließlich 
der Förderung entsprechender wissenschaftli- 

cher Forschung. Merk1 würdigte die Arbeit der 
Vertriebenenverbände als Brückenbauer zu un- 
seren östlichen Nachbarn. Klare Worte der Ab- 
lehnung fand der Staatssekretärfür die anhalten- 
de Weigerung des Landes Niedersachsen, sei- 
nen Verpflichtungen aus der Patenschaft für die 
Schlesier nachzukommen. 
Besondere Aufmerksamkeit fand das Gedenken 
zur 50. Wiederkehr des Kriegsendes und des 
Beginns der Vertreibung von Millionen Deut- 
schen in jenem Jahr. Einigkeit bestand darin, 
daß gerade auch des Schicksals der Vertriebenen 
gedacht werden müsse, deren Leidenszeit vor 
allem dann begann, als die Waffen schwiegen. 
Es gehe aber ebenso darum, den außerordentli- 
chen Beitrag der Vertriebenen zur Entwicklung 
Bayerns und Deutschlands zu würdigen. Bayern 
werde dies mit einer ganzen Reihe von Maß- 
nahmen tun. 

In der Folge 3, Seite 6 wurde aus Herrn 
Michael Wanzek versehentlich ein Herr 
Wanze1 gemacht. Wir bitten um Entschul- 

mehr ohne weiteres verständliche Wörter durch 
die entsprechenden neuhochdeutschen ersetzt 
(urspr. uferstendung = Auferstehung). 

Pieta vom Jahre 1499 an der kath. Kirche in 
Schweidnitz. 
Dieses Osterspiel ist in einer im Jahre 1472 
niedergeschriebenen Wiener Handschrift erhal- 
ten und höchstwahrscheinlich in Schlesien ent- 
standen; wenigstens erheben Sprache, Reime, 
Anspielungen und verschiedene Ortsnamen diese 
Annahme fast zur Gewißheit. Es zählt fast 1200 
Verse und lehnt sich in allen Hauptsachen, auch 
im Gange der Handlung an ältere Spiele an. 
Ein Tag reicht nicht mehr zur Aufführung dieser 
großen Spiele aus: man braucht zwei, drei, mit- 
unter gar eine ganze Woche dazu. Die Bühne ist 
ein hölzernes Gerüst, das sich zuweilen an ein 
Haus der einen Marktseite anlehnt. Auf ihr sind 
feste “Bühnenorte“, wie das Haus des Pilatus, 
Bäume, Buden, Sitze, Gräber, das Kreuz, die 
Hölle. Alle Schauspieler sind gleichzeitig auf 
der Bühne. Sie ziehen bei Beginn des Stückes 
feierlich auf, begeben sich an ihre Plätze und 
warten dort, allen Zuschauern sichtbar, bis sie an 
die Reihe kommen. 1. G. 

Als Leser unseres Heimatblattes hatten mich die 
Berichte der letzten Ausgaben über die Ge- 
schehnisse vor 50 Jahren sehr interessiert und 
berührt, wobei man manches noch genau weiß 
und anderes in Vergessenheit geriet. 
Für uns Betroffene ist es mehr als nur ein Rück- 
blick, und wie damals die Ereignisse abliefen, 
kann man heute kaum noch in Einzelheiten 
erfahren. 
Aber etwas blieb haften, und dies möchte ich 
noch als kleine Ergänzung mitteilen. 
Zunächst einiges zum “Unternehmen Bartold“. 
Schon hier begannen für mich und alle anderen 
Schulkinder die ersten Auswirkungen der na- 
henden Ostfront. 
Zeitpunkt August 1944 in meinem Heimatort 
Erlengrund. In diesem Monat erlebte ich meinen 
9. Geburtstag. Statt weiter in die Schule zu 
gehen, bekamen wir alle frei. Keiner ahnte da- 
mals, daß ich meinen nächsten Schulunterricht 
erst im November 1946 in Wurzen fortsetzen 
werde. 
Weitere Schüler betraf es ähnlich. Denn unsere 
Dorfschule wurde mit Mädels belegt, sie hatten 
die Aufgabe, Matten für die Schanzen zu flech- 
ten. Das bedeutete, kein Unterricht mehr. Der 
Lehrer Urban wurde als Schreiber für das “Un- 
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temehmen Bartold“ in Groß Wartenberg einge- 
setzt. 
Die Bauern unseres Ortes hatten abwechselnd 
mit ihren Fuhrwerken die Essensversorgung der 
Jugendlichen zu übernehmen. Wenn ich mich 
richtig erinnere, waren zwei weitere junge Teil- 
nehmer der Aktion bei uns im Haus einquartiert, 
ob anderswo noch welche untergebracht waren, 
weiß ich nicht mehr. Soweit meine Kenntnisse. 
Beim Lesen der Ortschronik von der Flucht und 
Vertreibung der Bewohner von Goschütz-Neu- 
dorfwurde man an die eigenen Fluchterlebnisse 
erinnert. Hier hat jedes Dorf seine Geschichte, 
am Anfang ähnlich und am Ende doch verschie- 
den der Ausgang. Deswegen wären Berichte 
über weitere Orte wünschenswert, vielleicht 
finden sich noch Interessierte, die es zu Papier 
bringen. Denn was die Dörfer und Städte östlich 
der Oder betrifft, so ist über ihr Schicksal wenig 
oder nichts zu erfahren. 
Überhaupt ist der Kreis Groß Wartenberg über- 
all nur kurz genannt. Dank an Herrn Jänsch für 
seinen umfassenden Artikel im Heimatblatt 
Januar und Februar 1995. 

Zufällig sah ich die Schlesien-Reportage, wie 
im Leserbrief der Februar-Ausgabe geschildert, 
ebenfalls. In unserer Fernsehzeitung stand dazu 
nur wenig, man konnte fast nichts entnehmen. 
Langatmig wie der Anfang lief der ganze Film 
ab. Kein näherer Hinweis, in welcher Gegend 
das ehemalige Arnsdorfliegt. Hierzu möchte ich 
noch ein weiteres Amsdorfnennen, es liegt etwa 
10 km nördlich von Krummhübel. 
Auch eine Bahnstation besitzt der Ort, so könnte 
es auch hier gewesen sein. Denn nach meiner 
Landkarte berührt keine Bahnlinie das Amsdorf 
bei Schweidnitz. 

Als Reichsbahner in der Kriegszeit 
Verkehrsverbindungen sind in der heutigen Zeit 
alles! Wer möchte sie missen, die Autobahnen, 
die Fernzüge und die schnelle Beförderung mit 
dem Flugzeug. 
Wo wären wir wirtschaftlich ohne die Verbin- 
dungslogistikdesGüterfemverkehrs. Warensind 
heute in 2-3 Tagen in (fast) jede Gegend West- 
und Mitteleuropas zu expedieren. 
Vor zwei Generationen war daran nicht zu den- 
ken. Die Autobahnen waren erst im Bau, der 
Linienflugverkehrsteckte in den Kinderschuhen 
- allein die Eisenbahn stand schon seit Jahrzehn- 
ten zur Verfügung. 
Schon der Krieg von 1870 / 7 1 wurde zu einem 
großen Teil auf der Schiene gewonnen. Im 1. 
Weltkrieg hatte das Deutsche Reich samt seinen 
Verbündeten lange strategische Vorteile durch 
die Bahnen (die Bahnen in Schlesien, Posen, 
Ostpreußen; die Bagdad-Bahn im Orient; die 
Hedschas-Bahn in Arabien usw.). 
Wenn man im 2. Weltkrieg an die schnellen 
Truppenverlegungen denkt oder sich die riesi- 
gen Nachschubmengen für die vrschiedenen 
Fronten vorstellt -ohne die Reichsbahn wäre das 
nicht zu machen gewesen. Der Bahnhof in Ostrowo im Jahr 1940 

Deutschlandtreffen der 
Schlesier 

8. und 9. Juli in Nürnberg 
Wichtige Hinweise 

Werbung 
Rufen Sie bitte die kostenlos zur Verteilung 
gelangenden Aufrufe (Flugblätter) des Bundes- 
vorsitzenden der Landsmannschaft Schlesien, 
Dr. Herbert Hupka, bei der Organisationsleitung 
ab. 
Denken Sie bitte auch daran, Briefverschluß- 
marken anzufordern. Sie eignen sich vorzüglich 
für die Werbung. 

Plakettenabruf für den Vorverkauf 
Der Preis je Plakette beträgt 15,OO DM. 
Hiervon verbleibt bei den Gruppen, die den 
Vorverkauf tätigen, je veräußerter Plakette DM 
l,OO. Um Verständnis wird gebeten, daß aus 
Kosten- und organisatorischen Gründen der 
Versand für den Vorverkauf erst bei Bestellun- 
gen ab zehn Plaketten durchgeführt werden kann. 

Anschrift für den Abruf 
Organisationsleitung / Deutschlandtreffen der 
Schlesier, Dollendorfer Str. 412, 53639 
Königswinter, Tel.: 0 22 44 / 8 04 80, Telefax 
02244/8 1120. 

Plakettenabruf bis 
Spätestens 23. Juni 1995 (letzter Versandtag). 

Abrechnung bis 
Spätestens 30. Juni 1995. Danach können nicht 
verkaufte Plaketten nicht mehr zurückgenom- 
men werden. 

Abrechnung und Spenden 
Konto “Deutschlandtreffen der Schlesier”, Nr. 
160 116 4023, Bankleitzahl: 370 695 74, 
Raiffeisenbank e. G. Königswinter. 
Verwenden Sie bitte sowohl für die Abrechnung 

als auch für die Einzahlung von Spenden nur 
dieses Konto. 

Zimmerreservierungen 
Nur bei folgender Anschrift: Congress- und 
Tourismus Zentrale, Frauentorgraben 3,90443 
Nürnberg, Telefon 09 1 1 / 23 36 121 bzw. 122. 
Es empfiehlt sich dringend, schon jetzt 
Zimmerreservierungen vorzunehmen. 
Die Zimmervermittlung durchdie Organisations- 
leitung ist nicht möglich. 

Plakate 
Sie befinden sich noch in der Vorbereitungsphase 
und werden voraussichtlich in den Größen DIN 
A 1 DINA2,DINA3undDINA4querzur 
Verfügung stehen. Bestellungen bei der 
Organisationsleitung sind schon jetzt möglich. 
Sie werden registriert. Der Versand erfolgt dann 
voraussichtlich im Laufe des Monats April 1995 
ohne erneute Aufforderung. 

Sondertreffen 
Teilen Sie bitte möglichst umgehend geplante 
Sondertreffen mit Bekanntgabe der Termine 
und Treffpunkte der Organisationsleitung mit, 
um zu gewährleisten, daß diese Treffen recht- 
zeitig in den “Schlesischen Nachrichten” und 
auch anderen schlesischen Presse-Organen zur 
“eröffentlichung gelangen können. 

Die Organisationsleitung appelliert eindringlich 
an alle Mitglieder der Landsmannschaft Schlesi- 
en, aber auch an alle Schlesier und Freunde 
Schlesiens: Helfen Sie aktiv mit bei der Wer- 
bung für das Deutschlandtreffen 1995. 

Bernhard Schäfer, Organisationsleiter 
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Daß die Reichsbahn dadurch den Krieg verlän- 
gert hat und in dieser Zeit noch Hunderttausende 
aus Deutschland und den besetzten Gebieten in 
dieVemichtungslagervonAuschwitz,Treblinka, 
Sobibor usw. transportierte, ermöglichte erst die 
Verbrechen und die späteren Folgen und machte 
sie mitschuldig. 

Als Lokheizer bei der Arbeit. 

Der einzelne Eisenbahner, der irgendwo ein 
kleines Rädchen in dem großen Getriebe war, 
wurde mitbewegt und mußte die Dinge über sich 
ergehen lassen. Nur Wenige werden das wohl 
als Abenteuer des Schienenstranges aufgefaßt 
haben - für die Meisten war es einfach ihr Beruf, 
der sie zudem noch vom Krieg freistellte oder 
zumindest nicht so direkt an die Front schickte. 
Von letzterer Sicht ist einiges aus dem Nachlaß 
meines Onkels, der 1916 in Surmin (damals 
noch Kreis Groß Wartenberg) geboren ist, er- 
halten geblieben. Da sich hier auch die Probleme 
des Einzelnen mit dem Mißtrauen des Systems 
gegenüber dem UK-gestellten zeigen, sollteman 
die Erlebnisse aus jener Zeit ruhig noch einmal 
aufrollen. 
Es war ein sonniger Herbstnachmittag im Okto- 
ber 1942. Auf dem Bahnhof in Ostrowo war 
nicht viel los, als der Lokheizer Erich L. durch 
den Wartesaal zu den Büros der Lokleitstelle 
ging. Erst vor einigen Tagen hatte man ihm im 
Luftwaffenlazarett in Wismar einen 14tägigen 
Heimatgenesungsurlaub genehmigt, denn end- 
lichmachte die Heilung seiner Beinverwundung 
Fortschritte. Und sofort wieder zur Bahn! Nur 
die Kollegen besuchen - beruhigte der Heizer 
seine Frau. 
Als er die Diensträume betrat schauten ihn die 
Schreibkraft, zwei zufällig anwesende Lokführer 
und der mit der Einteilung für den nächsten Tag 
beschäftigte Dienststellenleiter wie ein Fabeltier 
an. Kannst du hellsehen, Erich? sprach ihn end- 
lich der Dienststellenleiter an und begrüßte ihn. 
Aus den Nebenräumen traten weitere Kollegen 
hinzu und erst diese fragten ihn nach seinem 
gesundheitlichen Befinden. 
Du bist UK (unabkömmlich) gestellt und seit 
einiger Zeit an der Front deswegen gesucht - und 
jetzt stehst du plötzlich hier! 
Das war vielleicht eine Überraschung; so etwas 

hatte sich Erich in seinen kühnsten Träumen 
nicht vorgestellt - UK! 
Die Freude daheim war riesengroß. Die nächste 
Zeit lief dann wie im Film ab: . . . zur Ersatztruppe 
nach Braunsberg / Ostpreußen . . . bei dem 
bärbeißigen Feldwebel abmelden . . . Klamotten 
zurückgeben . . . die Uniform zum Wehrbezirks- 
kommando Ostrowo bringen . . . Kleidergeld kas- 
sieren . und die Reichsbahn hatte ihn wieder. 
Zur Eingewöhnung ging es zunächst in den 
Lokschuppen, den Schlossern helfen. 
Doch schon nach kurzer Zeit kam die erste 
Fahrteinteilung - und was für eine! Es ging in die 
falsche Richtung, aber Anweisung ist Anwei- 
sung.FünfLoksausdemBereichderLokleitstelle 
waren an die Ostfront zu befördern und dort 
abzuliefern. 
Die Fahrt ging quer durch den Warthegau nach 
Ostpreußen. In Deutsch-Eylau passierte es dann! 
Beim An- und Abkuppeln von Güterwagen, die 
noch mitzunehmen waren, zerquetschte sich der 
Onkel den Ringfinger der linken Hand. Aber die 
Zeit wurde knapp und es ging sofort weiter. In 
Königsberg war der Finger dann dick ange- 
schwollen, erstes Fieber kam auf und die 
Schmerzen wurden unerträglich. Der Zugführer 
entließ ihn zu einem Arzt - man würde den 
Transport auch ohne ihn schaffen; er solle sich 
untersuchen und behandeln lassen und dann 
nach Ostrowo zurückfahren und sich melden. 
Noch in Königsberg wurde er krankgeschrieben 
- eine Arbeit als Heizer war ja so nicht möglich. 
Wieder in Ostrowo erwaartete ihn eine Über- 
raschung! 
Als er mit der verbundenen Hand in die Dienst- 
stelle kam, wurde er schon erwartet. Der Leiter 
raunte ihm im Vorbeigehen “Paß auf, Erich“ zu 
und ließ ihn mit einem unbekannten Brillenträger 
von der Personalabteilung in Litzmannstadt 
allein. 

panische Flucht. Ein Splitter verwundete ihn am 
Bein . . . er ging zu Boden und rutschte eine 
Böschung hinunter . ein Kettenhund hastete an 
der Schlafe blutend vorbei . . . “der Iwan ist durch 
- der Iwan ist durch“ . . . ein Sani sieht und packt 
ihn...nurherausausdemBeschuß...dasverlauste 
Lazarett in Nowgorod . . . dann endlich mit dem 
Lazarettzug nach Mecklenburg. Zum Glück läßt 
sich der Verdacht entkräften. 
Die nächsten zwei Jahre ging es für Erich beruf- 
lich bergauf. Man will ihn demnächst als Lok- 
führer einsetzen und schickte ihn auf einen Lok- 
schlosserlehrgang nach Litzmannstadt und 
späteraufdenLokführervorbereitungslehrgang. 
Zwischendurch arbeitete er als Lokheizer im 
Nahverkehr. Doch zur Lokführerprüfung kam 
esnicht,denndawarder2. Weihnachtstag 1944. 
Schon die ganzen letzten Tage fuhren sie den 
Personenzug Ostrowo-Litzmannstadt hin und 
her. Joseph, der Lokführer war Pole. Zeit, das 
rollende Material zu überholen hatte keiner mehr. 
Fast alle Schlosser aus dem Lokschuppen waren 
jetzt eingezogen. Wenn Störungen oder Schä- 
den auftraten, mußte man sie selbst beheben. 
Seit Tagen klemmte die Speisewasserpumpe 
immer zwischendurch. Es war dann jedesmal 
ein Akt, während der Fahrt hinauszuklettern und 
mit leichten Hammerschlägen die Pumpenwelle 
zu lösen. Am 26.12.1944 kurz vor Schieratz war 
es wieder soweit. Erich war diesmal an der 
Reihe. Schneetreiben und der Fahrtwind zerrten 
an seiner Joppe, während er sich festhielt und mit 
der anderen Hand auf die Pumpe einhämmerte. 
Joseph beobachtete derweil die Temper- 
aturanzeige im Führerstand. Aber noch immer 
kam kein Signal. Die Temperatur fiel und fiel 
nicht! Er war jetzt schon lange draußen; so 
langsam schwanden die Kräfte. Zuerst fiel ihm 
der Hammer aus der Hand - dann riß auch ihn der 
Fahrtwind herunter . . . 

Eine Lokomotive der Baureihe 44, gebaut ab 1926 etwa in der Bildmitte, auf dem Laufsteg 
(neben dem Kesselmantel) befindet sich die Speisewasserpumpe. 

Selbstverstümmelung wurde ihm vorgeworfen! 
Angst wieder in Frontnähe zu kommen. 
Mit vielem hatte er gerechnet - aber nicht damit. 
Spätherbst 1941 am Wolchow. Es war wie ein 
böster Traum beim Rückmarsch geriet die 
Kompanie ins Feuer. Schnee und Blut. Brennen- 
de LKW’s . . . Zugmaschinen liegen im Graben . 

In einem Wehrmachtslazarett erwachte er. Nach 
14 Tagen war er wieder in der Lage sich selbst 
fortzubewegen. 
Kaum war er wieder daheim, da wurde bekannt, 
daß der Russe - der an der Weichsel stand - in 
seinen Brückenköpfen mobil machte und wie- 
der zum Sturm antrat. Die Flucht der Bevölke- 



Nr. 411995 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 5 

rung begann überstürzt. Die Frau und den Jun- 
gen hatte er sofort zu ihren Eltern nach Militsch 
geschickt. Am 20.1.1945 ging Litzmannstadt 
verloren. Bis Schieratz war die Lage unklar. 
Am Abend dieses Tages holte ihn, nach einem 
anstrengenden Tag, der Leiter persönlich noch 
einmal zum Dienst. Joseph war schon auf der 
Lok. Sie sollten nach Schieratz und dort, gewis- 
sermaßen unter den Augen der Russen, einen 
Leerzug “abholen“. Brechstangen wurden auf 
den Tender geworfen und ein dritter Mann kam 
auf die Lok. Dann ging es hinaus in die Nacht. 
An den durchfahrenen Stationen herrschte über- 
all helle Aufregung. Häufig warteten Wehr- 
machtsverbände, um in die eine oder andere 
Richtung abgefahrenzu werden. Langsam, ohne 
Licht und geräuschlos näherte man sich dem 
Ziel. Es war verdächtig still. Das erste Stellwerk 
war nicht besetzt. Jetzt kamen die Brechstangen 
wie gelegen. Mit vereinten Kräften wurden die 
Weichen umgelegt. Da endlich standen die 
Wagen. Es wam fast alles Flach- und Rungen- 
wagen. Keine Menschenseele war zu sehen. 
Auch in den anderen Stellwerken rührte sich 
nichts. Den Zug zusammenstellen und überall 
die Bremsen lösen dauerte eine Ewigkeit. Es 
ging endlich los und lief auch weiter gut ab. 
In Skalmeritz wartete noch die Artillerieab- 
teilung, die aufzuladen und abzutransportieren 
war. 
Am nächsten Tag wurde ein Sprengzug in Rich- 
tung Litzmannstadt zusammengestellt. Eine 
Pionierabteilung hatte die Aufgabe, so weit wie 
eben möglich zusammen mit dem Zug vorzu- 
gehen und auf der Rückfahrt die Brücken zu 
sprengen und die Strecke “unbrauchbar“ zu 
machen. 
Vor Skalmeritz geriet der Zug mitsamt den 
Pionieren in einen Partisanenhinterhalt. Schüsse 
und Geschrei von allen Seiten. Zu sehen war 
selten einer der Angreifer. Nur weg von diesem 

Nachdem Graf Spee den Befehl an die kleinen 
Kreuzer zur Flucht gab, versuchten sie auch zu 
entkommen,jederineineandereRichtung.Dres- 
den schlug vorerst Kurs südost ein, er war vom 
Geschwader mit seinen vier Schrauben und 
Turbinenantrieb bei 25,2 Knoten das schnellste 
Schiff. Der “Dresden“ kam auch ein Zufall zur 
Hilfe, man drehte wieder ganz mit Kurs süd ab, 
fuhr so schnell wie möglich, um 16.30 Uhr 
bezog sich der Himmel zunehmend mit Wolken. 
Das Wetter wurde bald unsichtig, zumal gegen 
17.00 Uhr eine Regenböe einsetzte, in der die 
immer noch Höchstfahrt laufende Dresden ver- 
schwand. Die Funkfragen der Briten wurden 
empfangen: Wo ist Dresden, wo ist Dresden. 
Der britische Admiral Sturdee befahl wenig 
später ausdrücklich: Alle die Dresden sehen, 
sollen sofort Meldung geben. Admiral Sturdee 
wurde für seinen Sieg mit Orden überschüttet 
und sogar als “Viscount of Falkland Island“ in 
den Grafenstand gehoben, abermit einem Schat- 
ten durch das Entkommen der Dresden, welche 
die Briten noch Monate beschäftigen wird. Bei 
dieser Flucht mit Volldampf verbrauchte Kreuzer 
Dresden in 48 Stunden dieselbe Menge Kohle 
wie sonst in zehn Tagen. 

Der Augenzeuge Stöckler schildert diese Arbeit 
der Heizer wie folgt: “Die Heizräume glichen 

Ort. Doch Joseph, der Lokführer, war fort - wohl 
übergelaufen. Nur mühsam, aus sicherer Dek- 
kung heraus, gelang es Erich den Zug aus dem 
Gefahrenbereich zurückzuziehen. Es ging zu- 
rücknachOstrowo,dabeiwurdenMinenamund 
auf dem Bahndamm gelegt und größere Brük- 
ken gesprengt. In Ostrowo selbst warauch schon 

Die Rote Armee hatte Ostrowo in einer Zangen- 
bewegung umgangen und stand schon im Kreis 
Militsch. So fuhr der Zug, und mit ihm all die 
hoffenden Flüchtlinge, in die Falle. Die Lok 
wurde von rußischen Panzern fahruntüchtig ge- 
schossen. Die Lokbesatzung und die Flüchtlinge 
retteten sich in ein nahes Waldstück . . . 

Der “Held“ der Geschichte auf einer Diesellok der Deutschen Reichsbahn, die im Personen- 
nahverkehr in den 60er Jahren eingesetzt wurde. 

alles in Auflösung. Der Onkel war nach diesem 
Tag totmüde und wollte nur noch ausschlafen. 
Ein Räumungszug wurde zusammengestellt. 
Mann wollte versuchen nach Glogau an der 
Oder durchzukommen und unterwegs Flüchtende 
auflesen und mitnehmen. Aber die Reichsbahner 
wußten nicht, daß es schon zu spät war. 

Die Flucht der Dresden! 

Johannes Hellmann 
(Fortsetzung aus Folge Februar 1995) 

ganz genau dem Bild, das man sich von der 
Hölle macht. Wie verlorene Seelen schufteten 
die armen Heizer, um das riesige Feuer unter den 
Kesseln zu halten. Dort war Sydfeld dabei, ein 
Feuerloch zu reinigen. Der Unteroffizier trieb 
ihn mit Zurufen an. Das Feuerloch auf, den 
Schürhacken hinein, - so, nun saß er fest - faß an 
- faßt an wer Zeit hat. Jetzt standen zwei Mann 
am Haken, dieser langen Eisenstange, mit dem 
man die Schlacken herausbricht. Sie wurde 
hineingejagt und wieder herausgeholt mit einer 
Kaskade glühender Schlacken. Die dicke 
Eisenstange war weiß-glühend, und vom Ende 
sprangen nach allen Seiten Feuerfunken wie 
kleine Sterne. Die beiden Männer hatten den 
Haken fallen lassen und schnauften, aber gleich 
war der Unteroffizier da. Es gab keine Gnade, 
keine Ruhepause. Der Dampf mußte gehalten 
werden, koste es was es wolle. 
Ich konnte es nicht begreifen, wie diese Leute 
dieses furchtbare Arbeiten in der siedenden Hit- 
ze aushielten. Große Haufen glühender Schlak- 
ken lagen auf dem Boden und verbreiteten eine 
fast unerträgliche Hitze. Der halbdunkle 
Heizraum wurde durch sie hell erleuchtet, und 
die Gestalten der schuftenden, gebeugten Hei- 
zer zeichneten phantastische Schatten an die 
Wände. Dann wurde Wasser auf die Schlacken 
gegossen, die unter heftigem Brausen, Zischen 

Als mein Onkel 1949, kurz vor Weihnachten, 
aus rußischer Kriegsgefangenschaft entlassen 
wurde, fand er wieder eine Anstellung bei der 
Bahn. 
Bis in die 70er Jahre hat er zwischen Leipzig, 
Magdeburg und Erfurt als Lokführer seine Züge 
sicher ans Ziel gebracht. 

und Funken verlöschte. Die Wasserdampfe stie- 
gen wie Opferfeuer gerade in die Luft . 
Nun wurden die Schlacken mit großen Häm- 
mern in Stücke geschlagen und die Aschen- 
pumpen in Betrieb gesetzt. Sie beförderte mit 
unglaublicher Schnelligkeit die großen Asche- 
und Schlackenhaufen über Bord. Alles ging 
schnell - das Arbeitstempo war unglaublich. Ich 
hatte nie etwas Ähnliches gesehen. Die todmü- 
den Männer warfen sich wie wilde Tiere über 
ihre Arbeit. Überall krachten die Schaufeln in 
die Kohlen und die Laufkatzen sausten hin und 
her, um eine Ladung nach der anderen an die 
Kessel zu bringen. In den Bunkern stöhnten die 
Männer vor Hitze... Ab und zu fiel wieder einer 
um. Wir hatten das Gefühl, daß etwas Dunkles 
und Bedrohliches hinter uns her wäre. 
Kurz vor Mittemacht ließ Kapitän Lüdecke sei- 
ne Offiziere Wieblitz, Canaris (Spionageminister 
im dritten Reich) sowie die beiden Steuerleute 
zu sich rufen, um die Lage zu besprechen. Sie 
sagen um die Seekarte von Feuerland, um ein 
Versteck für das Schiff zu suchen. Die bekann- 
ten Seewege wollten sie nicht gehen, aus 
Sicherheitsgründen, keiner wußte sorichtig was 
machen. Man ließ Hilfsleutnant Fetzer kom- 
men, welcher bester Kenner der Provinz 
Magellanes war und noch weiße Flecke auf der 
Seekarte kannte, welche in keiner Seekarte ver- 
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zeichnet waren. Er vertrat den Standpunkt, den 
Ankerplatz Port Shell in der Morris Bay über 
den Co&bum-Kanal anzusteuern. 
So fuhr man ein zweites Mal um Kap Horn, um 
am Morgen des 10. Dezember 1914 unweit der 
Lion Rocks und der West Furies eine schmale 
Einfahrtpassage zu entdecken. Der Zugang zum 
Cock-bum-Kanal war erreicht. Durch alle Ge- 
wässer zuerst des Cock-burn-, dann des 
Magdalenenkanals schob sich der Kreuzer mit 
der geringsten Fahrt an steilen, wuchtigen Fel- 
sen vorbei in ein diesmal wirklich gänzlich 
unbewohntes Paradies mit Wildgänsen, See- 
hunden und Gletscherbächen vorwärts. 
Schneebedeckt ragte der imponierende Mount 
Lizzi über der nun erreichten Sholl Bay empor. 
Und genau unter diesen Bergriesen rasselte um 
16.00 Uhr der Anker in die Tiefe. Es war ein 
ausgezeichnetes Versteck mit klarem Gletscher- 
wasser und jeder Menge Holz. Es wurde Holz 
geschlagen, um die heilige Kohle zu strecken 
und man ging auf Jagd. Aber zuerst mußte die 
Mannschaft erst einmal richtig ausruhen, denn 
die Männer hatten übermenschliches geleistet. 
Keiner wußte wie die Falklandschlacht ausge- 
gangen ist und wie es weitergehen soll mit der 
Versorgung, denn die beiden Versorgungs- 
dampfer Baden und Santa Isabel wurden ja auch 
auf den Meeresgrund geschickt. 
Am 2. Tag wurde man von einem chilenischen 
Torpedobootzerstörer, welcher auf Patrouillen- 
fahrt war, entdeckt. Canaris mußte wieder Dol- 
metscher machen und wieder standen die 24 
Stunden zur Sprache. Da man aber sah, daß es 
ein Notfall war und die Chilenen noch keinen 
Kreuzer mit so viel Holz gesehen hatten, durfte 
man 24 Stunden langer bleiben. 
Am 12. Dezember verließ man wieder das Ver- 
steck, mit langsamer Fahrt. Man fuhr wieder 
durch den Magdalenen-Kanal und näherte sich 
der Brunswick-Halbinsel, dem südlichsten Aus- 
läufer Kontinentalamerikas. Auf Kap Froward 
sahen sie das “Kreuz der Meere“ den südlichsten 
Festlandpunkt. 
Am 6. Dezember hatte die deutsche Abwehr 
erfahren, daß sich 10 britische Schiffe 300 See- 
meilen vor Montevideo befanden, mit Kurs auf 
Falkland. Nun wollte man Graf Spee verständi- 
gen, um 2500 Seeleute zu retten. Dafür hatte 
man den in Punta Arena ansässigen deutschen 
SeehundjägerundSpeziallotsenfürdieFalkland- 

und Feuerlandkanäle, Albert Pagels, gewonnen. 
Pagels wollte mit seinem Boot das Geschwader 
erreichen und es warnen, aber es war so eine 
stürmische See, daß sein Boot zweimal voll 
Wasser lief und er es mit seinem Begleiter 
ausschöpfenmußte,Zeitverlor,alleAbkürzungs- 
kanäle benutzte, bis zur Südspitze Feuerlands 
fuhr, aber das Geschwader nicht mehr erreichte. 
In der Hewett Bay lag die versteckte “Amasis“, 
welche für Funkverbindungen in der Not vorge- 
sehen war, was dann auch geschah, aber keine 
Antwort erhielt. Das Schicksal war besiegelt. 
Völlig erschöpft waren Pagels und sein Beglei- 
ter am 9. Dezember wieder in Punta Arena 
angekommen.Am 12. Dezember 1914 warDres- 
den in Punta Arena, bekam nur 51 Stunden 
Aufenthalt, man nahm Proviant und 750 t Bt% 
kett an Bord. Wieder mußte man sich beeilen, 
denn die Morsesignale durch den Äther wurden 
immer deutlicher, so daß britische Schiffe in der 
Nähe sein müssen. 
Schon 48 Stunden später waren auch schon die 
britischen Kreuzer Glasgow und Bristol in Punta 
Arenas. Dresden war wieder davongekommen. 
Man fuhr in die Hewett Bay, dort ankette ja der 
Frachter Amasis, die diesen Standort für 
Funkdienste zugunsten des Spee-Geschwaders 
angewiesen bekommen hatte, dort legte Dres- 
den an. 
Am 19.12.1914 hatte Dresden von Pagels Be- 
such und erfahren, daß der Kreuzer von der 
ganzen britischen Flotte gesucht wird und sogar 
eine Belohnung ausgesetzt ist, um die Dresden 
zu finden, ganz Feuerland ist abgeriegelt. Der 
Heilige Abend 1914 inderHewett Bay warganz 
traurig, die Männer hatten grüne Zweige vom 
Land mitgebracht, um daraus so was wie einen 
Tannenbaum zu machen. 
Der Kreuzer war von aller Welt abgeschnitten 
und ohne Post. Kapitänleutnant Wieblitz verlas 
das Weihnachts-Evangelium, das Musikkorps 
begann bei diesem Alle Mann - Achteraus - 
Appell, ein Weihnachtslied zu spielen, welches 
die ganze Mannschaft mitsang. Pagels hatte 
geraten das Versteck wieder zu ändem, da man 
schon von angeblichen Goldsuchern und 
Schafzüchtern gesehen wurde. So wurde in dem 
Gonzaleskanal eine Bucht ausgesucht und das 
dritte Versteck angesteuert. Die Dampfpinas 
fuhren voraus, um laufend die Wassertiefen zu 
messen. Auch hier gab es Wasser und Holz, 

durch das Holz konnte man täglich 2 t Kohle 
sparen. Wieder ging es auf Jagd und Fischfang, 
es gab sogar Forellen. Es wurde geräuchert und 
eingepökelt was möglich war. 
Der britische Geheimdienst hatte langst mit- 
bekommen, daß Pagels etwas mit der Dresden 
zu tun hatte, und wurde fortan beobachtet, man 
hat ihm sogar Bestechungsgeld angeboten. Spä- 
ter soll Pagels einmal gesagt haben, die ganze 
Bank von England hat nicht so viel Geld, um 
einen Pagels zu kaufen. Inzwischen hatte man 
das ganze Schiff neu gestrichen, um es dem 
Hintergrund des Landes anzupassen. 
Das Leben wurde unerträglich, am Tag Holz 
fallen und Nachts auf einem kalten verdunkelten 
Schiff schlafen, bei halber Ration Essen. Nur ein 
Kessel war in Betrieb für Warmwasser und 
Notstrom. Dieses Versteck lag genau neben der 
Weihnachtsbucht, da es noch eine zweite Bucht 
gab und man dort unter bescheidenen Verhält- 
nissen das Neue Jahr 1915 erlebte, gab man der 
Bucht den Namen “Silvesterbucht“. Pagels hat- 
te es fertig gebracht in einer Nacht, wo sich ein 
Schneesturm ausbreitete den Lloyd-Dampfer 
“Sierra Cordoba mit 1600 t Kohle und Verpfle- 
gung an die Dresden zu lotsen, eine unwahr- 
scheinliche Leistung in diesem Felsengewirr 
von Feuerland. 
Die Männer der Dresden schöpften wieder Mut 
und nun konnte wieder ein Ausbruch in den 
Pazifik gewagt werden. Die Kohle wurde ganz 
schnell umgeladen und man dachte an Haiti, als 
diese schwere Arbeit von Frauen verrichtet 
wurde. Am 3 1.1.1915 führte der großartige Lot- 
se Albert Pagels noch einmal das zu Österreich 
gehörende Schiff “Explorator“ zur Dresden mit 
Verpflegung, gleichzeitig sagte aber Pagels es 
wäre nicht mehr möglich die Dresden weiterhin 
zu versorgen, die Briten überwachen alles. 
Der deutsche Geheimdienst und Gesandte ha- 
ben alles versucht, der Dresden zu helfen. Von 
den Etappen und neutralen Ländern wurden 
Schiffe gefunden, welche für die Dresden Kohle 
bringen sollten. Es waren 5 Schiffe mit insge- 
samt 20500 t Brennstoff, aber alle wurden von 
den Briten abgefangen. Pagels und sein deut- 
scher Freund erhielten nachträglich für ihre Hil- 
fe das Eiserne Kreuz 11. Klasse und Pagels noch 
das Eiserne Kreuz 1. Klase als einziger Zivilist 
des 1. Weltkrieges. 
Am 13. Februar 1915 erschien Pagels noch 

Dar letzte Sehnie 

Dar Frühling kimmt bestieke oan, 
Schnieglöckla Plustern bale, 
doch drinn im Pusche ist’s noch still, 
die Bäume sein noch kahle. 

A aaler Sehnie liecht müde rimm, 
die Pfüza, - noch gefroren, 
om Ackerrain schaut’s Gros hervier, 
die Primel spitzt die Oahren. 

Da hot’s a Sehnie doch ganz derwischt, 
die Urnrnla spring an bucka, 
Herrgutt wos is die Heemte schien, 
es gibt so viel zu kucka. 

Im Wiesla do, a Krokus stieht, 
zeigt seine blauen Finger, 
Marienkafer flattern flink, 
nuff, uff die kleenen Dinger. 

Nu werd’s bal wieder Frühling sein, 
die Büsche warn schun griene, 
ich Schau und kuck zur Sunne hie 
derweil ich, a wing pliene. 
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einmal bei der Dresden und lotste den Kreuzer 
wieder aus dieser gefährlichen Lage heraus. 
EineFahrtindieHeimatwarfürKapitänLüdecke 
unmöglich. Kohle, immer wieder Kohle, eben- 
falls war das Schiff schon langst für eine Über- 
holung in einer Werft fallig. Dresden und Bei- 
schiff Sierra Cordoba zottelten etappenweise 
Richtung Norden und erreichten am 19. Februar 
den Track von Valparaiso nach Australien. 
Man stieß auf eine Prise und hoffte natürlich 
wieder Kohle zu finden, aber es handelte sich 
um Gerste. Doch alles Eßbare und Gegenstande, 
welche man brauchte, wurden umgeladen. Auf 
dem Vollschiff Conway Castle wurden Spreng- 
Patronen angebracht und auf den Meeresgrund 
geschickt, nachdem die Besatzung aufden Kreu- 
zer geholt war. 
Man ließ sich von der Strömung treiben, um 
Brennstoff zu sparen. Man faßte wieder ein 
Schiff, aber auch dieses war eine Niete, es 
handelte sich umdenpemanischen Windjammer 
“Lotton“ aus einem neutralen Land. Da das 
Schiff nach Valperaiso wollte, gab man die 
GefangenenvomGerstendampfermit.DieSierra 
Cordoba wurde entlassen und nach Peru ge- 
schickt, wo sie am 3. März auch in Calla0 eintraf 
und auch Bericht über die ganze Lage der Dres- 
den geben konnte. 
Am 8. März fuhr die Dresden in dichtem Nebel 
und als um 14.00 Uhr es wieder heller wurde, 
erkannte man plötzlich einen Kreuzer mit drei 
Schornsteinen, schnell erkannte man die “Kent“ 
mit welcher die Nürnberg bei Falkland zu tun 
hatte und auch in dieser Schlacht 40 Treffer der 
Nürnberg abbekam, doch sicherlich wieder 
schnell repariert wurde. Die Dresden fuhrgegen 
die Sonne und die Kent wäre Sieger gewesen bei 
einem Gefecht, aber die Sonne blendete den 
Gefechtstand der Briten und die Dresden war 
1,5 Knoten schneller und die einbrechende Dun- 
kelheit machte die Dresden bei dieser fünf Stun- 
den Hetzjagd zum Sieger. 
Die Funker der Dresden hatten seit Falkland 
nicht eine Morsetaste angerührt, mußte aber 
jetzt Dampfer Gotha verständigen, welcher mit 
Kohle für sie unterwegs war, da8 sie angegriffen 
werden und Gotha soll einen neutralen Hafen 
anlaufen. Die Lage war zum Verzweifeln, 
Kaptiän Lüdecke und sein Adjutant Canaris 
waren sich sofort einig, da8 es nur noch eine 
Chance gab - die Flucht in neutrale Gewässer zur 
Internierung. Das erste Gespräch mit dem lei- 
tenden Ingenieur war im Ergebnis erbarmungs- 
los. Es führte kein Weg mehr an dieser Lösung 
vorbei. Schiff und Besatzung waren fix und 
fertig, haben alles menschenmögliche getan. 
Wo aber war ein neutraler Hafen. Es gab nur 
einen einzigen, der bis zum Morgengrauen er- 
reicht werden konnte - ein Hafen, der in Wirk- 
lichkeit gar keiner war: Die Dresden nahm Kurs 
auf die Cumberland Bay der Robinson Insel Mas 
a Tierra im Juan-Fernandez-Archipel, vor des- 
sen unbewohnter Nachbarinsel Mas a Fuera die 
Besatzung ja schonzweimalrecht heiße Kohlen- 
schlachten geschlagen hatte. 
Das kleine Dorf Juan Batista auf der Insel zahlte 
damals 300 Einwohner. Am 9. März 1915 an 
einem sonnigen Morgen lief das Schiff in den 
kreisförmigen Naturhafen ein und um 8.30 Uhr 
rasselte die Ankerkette rund 400 m vom Ufer 
entfernt. Gleich darauf erschien der chilenische 
Hafenkapitän mit einem Dampfboot. Canaris 
machte wieder Dolmetscher, der Hafen- 
kommandant machte wieder auf die 24 Stunden 
Aufenthalt aufmerksam oder Internierung und 

Canaris gab zu verstehen, da8 genau das zweite 
in Frage kommt. 
Am 14. März 1915, es warein herrlicher Sonr- 
tagmorgen, man entschloß sich an Deck Gottes- 
dienst abzuhalten, als plötzlich die Dampfpinaß 
von der Autklärungsfahrt zurück kam und mel- 
dete ein Panzerkreuzer in Sicht. Bald konnte 
man die Kent erkennen, genau die, welche der 
Dresden schon zweimal entwischt war. Bald 
darauf sah man noch die Glasgow und Grama, 
das war das Ende. Um 8.40 Uhr hatte sich die 
Kent bis auf 75 Hektometer genähert. Der chile- 
nische Hafenkapitän sah sich veranlaßt auszu- 
laufen mit großer Flagge der Neutralität, aber 
erst 50 m vom Heck der Dresden entfernt, eröff- 
neten die Briten schon das Feuer. 
Die meisten Granaten detonierten am Ufer, tra- 
fen sogar chilenische Schiffe und die Bevölke- 
rung flüchtete in die Berge. Die Dresden lag 
ohne Dampf und konnte sich nicht bewegen, 
aber trotzdem wurde in Notwehr das Feuer 
erwidert. Als die ersten Granaten auf der Dres- 
den einschlugen, sprangen die zur Ausbootung 
vorgesehenen überzähligen Besatzungs- 
mitglieder - sofern sie noch nicht mit einem Boot 
hatten ablegen können - über Bord und schwam- 
men an Land. 
Der Kreuzer Dresden war zum rauchenden, 
brennenden und vielfach zerfetzten Trümmer- 
haufen geworden, in dem die auf ihren Stationen 
verbliebenen Männer mit zusammengebissenen 
Zahnen durchhielten, um die ausgebrochenen 
Brände zu bekämpfen, die getroffenen Muni- 
tionskammern zu fluten und die Verwundeten 
zu bergen. Zugleich waren schnellstmöglich das 
Sprengen und die Selbstversenkung der Dresden 
vorzubereiten. Dazu brauchte manZeit undRuhe. 
Kapitän Lüdecke kam ein Gedanke, welcher 
schon abenteuerlich war. Er ließ das Flaggen- 
signal setzen: “Werde einen Unterhändler schik- 
ken.“ Der Gegner reagierte zunächst überhaupt 
nicht und feuerte weiter. Oberleutnant Canaris, 
der als Parlamentär vorgesehen war, sprang in 
die Motorjolle und ließ ablegen, unbekümmert 
um die ringsum einschlagenden Granaten. Alles 
hingvonder ZeitabundsteuertedieGlasgow an, 
erst jetzt wurde das Feuer eingestellt. 
Canaris jagte die Gedanken durch den Kopf. Da 
schoß also der einzige aktive Kreuzer, der bei 
Coronel entkam, den einzigen aktiven Kreuzer, 
der bei Falkland entkommen war, zusammen. 
Welch ein schicksalhaftes Zusammentreffen war 
das! Reagierte der Kommandant nun seine be- 
sondere Wut ab, weil er die bei Colonel erhalte- 
nen Treffer noch nicht vergessen hatte, oder 
wegen der eingefangenen Vorwürfe, daß er die 
Dresden vor den Falklands hatte entkommen 
lassen und dann monatelang nicht wiederfand? 
Die Briten ließen nach der Feuerpause das 
Fallreep der Glasgow herab, und Canaris be- 
stieg das feindliche Schiff, sozusagen mitten im 
Gefecht, was auch beispiellos gewesen sein 
dürfte. Er wurde auf die Brücke geleitet und 
stand dem Senior Commander Luce gegenüber, 
der diesen Verband befehligte. Er brachte eine 
Protesterklärung vor: Der Angriff britischer 
Seestreitkräfte auf seiner Majestät Schiff Dres- 
den sei ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, 
weil sich der Kreuzer auf dem Hoheitsgebiet des 
neutralen Staates Chile befände und mithin den 
Schutz der chilenischen Neutralität genieße. 
Zudem seien Besatzung und Schiff vorläufig 
interniert. Luce hatte einen Gesichtsausdruck, 
der mit dem Begriff “Kalte Geringschätzung“ 
am besten zu bezeichnen war. Die Briten erläu- 

terten später, da8 die Antwort des Glasgow- 
Kommandanten der Tradition der Navy ent- 
sprach und besagte, er könne auf keiner anderen 
Basis verhandeln als aufjenerderbedingungslo- 
sen Kapitulation. Canaris wandte daraufhin noch- 
mal ein, daß britische Verhalten widerspreche 
allen Regeln des Völkerrechts, Chile sei ein 
neutrales Land. Aber mit schneidender Scharfe 
erwiderte der Senior Commander Luce, da8 er 
die Dresden erbarmungslos zusammenschießen 
werde, wenn sie nicht sofort bedingungslos ka- 
pituliert. 
Canaris wies darauf hin, daß sein Schiff samt 
Besatzung als interniert zu betrachten sei. Noch 
einige Grad kälter erwiderte Luce: Ich habe den 
Befehl die Dresden zu vernichten, wo immer ich 
sie treffe. Andere Fragen kümmern mich nicht, 
sie müssen nachher durch die Diplomatie erle- 
digt werden. Die Kriegsflagge der Dresden wurde 
ebenfalls heruntergeschossen, wurde auf dem 
Vormast aber wieder neu gesetzt. Luce und 
Canaris hatten sichnichts mehr zu sagen. Stumm 
legten sie ihre Hände an die Mützen, Canaris 
verließ das Schiff und fuhr zurück. Durch diese 
Tat Canaris hatten die Männer auf Dresden sehr 
viel Zeit gewonnen, um das Schiff zu verlassen 
und die Sprengladung anzubringen. Die Dres- 
den wurde jetzt weiterhin mit Geschossen ein- 
gedeckt. Man zündete die Zündschnur und die 
Männer gingen von Bord, Kapitän Lüdecke 
stieg zu Canaris ins Boot. Alle anderen waren 
schwimmend oder durch Boote an Land gekom- 
men. 
Um 11.15 Uhr durchzuckten zwei gewaltige 
Schläge den stählernen Schifskörper, eine blen- 
dende Explosionsflamme folgte, dann kamen 
gelblich-schmutzige Rauchwolken. Wenige 
Minuten später tauchte der Bug ins Wasser, der 
Achtersteven mit den Schrauben hob sich steil in 
die Luft-begleitet von den traditionellen Hurra- 
Rufen der an Land angetretenen Besatzung. Bei 
diesem Gemetzel wurden acht Mann getötet, 
fünfzehn schwer und vierzehn leicht verletzt. 
Fünf Tote konnten nicht mehr von Bord ge- 
bracht werden und das Schiff wurde ihr Grab. 
Drei wurden an Land auf dem kleinen Friedhof 
beerdigt. Nun mußten die Verwundeten ver- 
sorgt Weden, aber der Dresdenarzt war selber an 
beiden Armen verletzt. Der britische Marine- 
stabsarzt Dr. Welham, Schiffsarzt der Groma, 
war aus freien Stücken an Land gekommen und 
ging ihm mit seinem Sanitätspersonal ebenfalls 
tatkräftig zur Hand. Dieser Brite hatte mehrere 
Semester in Deutschland studiert und erklärte 
unumwunden: “Ich wollte, ich wäre nicht dabei 
gewesen. Dr. Koch und der Brite, Dr. Welham 
kamen überein und der Brite gab sein Wort, daß 
keiner der fünf Schwerverwundeten als Gefan- 
gene behandelt würde, sie müssen aber schnell- 
stens aufs Schiffshospital des Hilfskreuzers 
Orama und nach Valparaiso ins deutsche Hospi- 
tal. Dr. Welham mußte dem Kapitänleutnant 
Wieblitz den rechten Unterschenkel amputie- 
ren, aber Torpedomaschinist Junge war so schwer 
verletzt, da8 er starb. Für die drei Gefallenen, 
welche man mit an Land gebracht hatte, wurden 
Sarge gemacht und am nächsten Tag auf dem 

Dorffriedhof beerdigt. (Die Gräber sind noch 
vorhanden) 338 Mann der Besatzung war 
ungeschadet an Land gekommen, daß war mehr 
als das Dorf Einwohner hatte. Drei Tage und 
Nächte mußten die Geretteten auf dieser 
Robinsoninsel ernährt werden, mit Fleischsuppe 
und Langusten ohne Brot, denn die Einwohner 
hatten selber nichts. 
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KARL-HEINZ EISERT 
Aus der Geschichte von 

Groß Wartenberg 
Wartenberg im Besitz des fürstlichen 
Hauses Biron 
Die Wendung, welche unsere Lokalgeschichte 
mit der Entlassung der Standesherrschaft aus 
dem Dohnaischen Fideikommiß erfuhr, versetzt 
uns an den fernen russischen Kaiserhof, von 
dessen mächtigen Persönlichkeiten und deren 
Wettstreit und Intrigen unsere Geschicke auf 
eine Zeitlang abhängig werden. Zwei Männer 
ÜbendiesenEinflußaus: Ernst BironvonCurland 
und Burchard Christoph von Münnich. 
Münnich wurde im Oldenburgischen auf dem 
Rittergute Neu-Huntorf am 9. Mai 1683 gebo- 
ren. Sieben Jahre darauf im Oktober 1690 er- 
blickte auf dem väterlichen Gute Kalnzehm in 
Kurland Ernst Johann von Biron das Licht der 
Welt. Beide, von Jünglingen zu Männern 
heranreifend, verfolgten Laufbahnen, von de- 
nen es nicht schien, als würden sich ihre 
Lebenskreise begegnen. Von Münnich, nach 
Kriegsehre strebend, hatte im spanischen 
Erbfolgekriege unter Eugen und Marlborough 
Beförderung, Ruhm und militärische Umsicht 
gewonnen und war darauf als Obrist in polni- 
sche Dienste getreten. Während Ernst Johann 
von Biron, nach seinen Studien zu Königsberg, 
am Hofe der verwitweten Herzogin Anna von 
Curland dem leuchtenden Bilde der Ehre und 
Macht nachzuschreiten begann, welches Selbst- 
bewußtsein und Ruhmliebe bei ihm entzündet 
hatte. 
Doch das Geschick führte beide Männer am 
russischen Hofe zusammen, wo ihr gewaltiges 
Streben bald zu einem gegnerischen, meist 
verhüllten, nur selten zu Tage kommenden Rin- 
gen um die Macht wurde. In diese Ereignisse 
wird nun unsere Geschichte hineingezogen und 
von den Stürmen, welche den Thron der nordi- 
schen Kaiserstadt erschütterte, wurde auch 
Wartenberg einigemale betroffen. 
Wahrund treffend sagt eine neuere Monographie 
jener Epoche Rußlands: “Es ist leicht erklärlich, 
daß über einen Mann, der sich als Regent des 
russischen Reiches zu einer fast napoleonischen 
Höhe, freilich auf verschiedenem Wege, auf- 
schwang und so einem harten Wechsel des 
Geschicks ausgesetzt war, die abweichendsten 
Ansichten und Schilderungen beherrschend sind. 
Daher ist seine Beurteilung eine wahrhaft schwie- 
rige Aufgabe. Kann aus seiner früheren Ge- 
schichte die Dunkelheit nicht ganz verbannt 
werden, so ist doch so viel unumstößlich, daß er 
geistig und sittlich, zu den seltensten Erschei- 
nungen des Jahrhunderts gehört.“ - 
Aus verbürgten Quellen geht hervor, daß der 
Großvater Ernst Johann’s Armand Gonthard von 
Biron (geboren am 20. Februar 1608, gestorben 
am 18. Oktober 1686) vermählt in zweiter Ehe 
mit Marie, Marquise von Montemar (geboren 
am 12. März 1630, gestorben am 8. November 
1673); königlich polnischer Kammerherr, Ritter 
des ältesten weißen Adlerordens und herzoglich 
kurländischer Oberhofstallmeister war. Zwei 
Kinder erster Ehe waren gestorben. Aus der 
zweiten Ehe lebte Karl Ernstvon Biron (geboren 
am 14. November, 1633, gestorben am 18. März 
1734) herzoglich kurländischer Oberlandjäger- 
meister. Vermählt war Karl Ernst mit Anna von 

Kettler (geboren am 15. Juni 1669, gestorben am 
2 1. Oktober 1738). Vier Söhne und vier Töchter 
gingen aus dieser Ehe hervor und wurden im 
protestantischen Bekenntnis erzogen. Ernst Jo- 
hann war der dritte Sohn. Ein älterer Bruder; 
Johann Herrmann war 1700 gestorben: Der an- 
dere, Karl, so wie der jüngere, Gustav, nahmen 
später an Ehre und Ansehen ihres Bruders teil. 
Ernst JohannvonBiron,vonschönerGestaltund 
einnehmendenGesichtszügen, mit kühnem Wil- 
len und gewandtem Geiste begabt, Förderliches 
wie Feindliches auf seinem Wege rasch erken- 
nend und entschieden ergreifend oder absto- 
ßend, von unaufhaltsamem Ehrgeiz zu den Hö- 
hepunkten des Daseins getrieben - hatte auf 
der Universität Königsberg sich wissenschaftli- 
che Bildung angeeignet und den festen Vorsatz 
gefaßt sich in der Welt vorwärts zu bringen. 
Einige Jahre später, um 17 18, kam er an den Hof 
der Herzogin Witwe von Curland, Anna, der 
zweiten Tochter Iwans, des Bruders Peter des 
Großen. Diese Fürstin wendete ihm ihre Gunst 
zu und gab ihm die Hofstelle als Kammerjunker. 
Auf einer in Geschäften der Gebieterin nach 
Königsberg unternommenen Reise geriet er, 
unbesonnen mit alten Freunden die Straßen 
durchschwärmend, in ein Gefecht mit der 
Stadtwache, wobei ein Soldat erstochen und 
mehrere verwundet wurden. In das Gefängnis 
gebracht, verdankte er nur seiner Eigenschaft als 
Kavalier der Herzogin von Curland und der 
geschickten Verteidigung seines Anwalts das 
Entkommen aus den strengen Händen der preu- 
ßischen Justiz. 
Er kehrte zur Herzogin zurück, ohne durch das 
Geschehene in ihrer Huld gesunken zu sein. 
Vielmehr stieg er durch sein anhängliches Ein- 
gehen in ihr ruheliegendes, mildes Wesen, so 
wie durch einsichtsvolle Ausführung der ihm 
übertragenen Geschäfte und Sendungen, immer 
höher in Geltung und Wert und begründete so 
das unwandelbare Vertrauen zu seiner Ergeben- 
heit und Umsicht, welches ihm Anna bis in ihre 
letzten Lebensstunden bewahrt hat. 1723 führte 
ihm die Herzogin eine hoch in ihrer Gunst ste- 
hende Hofdame, Benigna Gottliebe Trotta ge- 
nannt von Treyden, als Gemahlin zu. Drei Kin- 
der(Petergeborenam 15. Februar 1724,Hedwig 
geboren 1727, Karl Ernst geboren am 12. Okto- 
ber 1728) erhöhten das Glück dieses durch die 
Huld der Herzogin für manche neidische Unbill 
entschädigten Lebens. 
So kam das Jahr 1730, welches einen kaum 
geahnten Umschwung dieser Verhältnisse her- 
beiführte. Die Herzogin Anna wurde nach dem 
Tode Kaiser Peter 11. von den russischen Gro- 
ßen, an ihrer Spitze die Dolgorukoi, auf den 
Thron der Zaren berufen. Sie nahm die Krone 
trotz der ihre Herrschermacht fast aufhebenden 
Wahlbedingungen an, eilte nach Moskau und 
zerbrach wenige Tage nach ihrer Ankunft die 
Fesseln der Wahlakte, indem sie diese mit eige- 
ner Hand zerriß. 
An diesem raschen und kühnen Ergreifen des 
Kaiserthrones und noch mehr, der Kaisermacht 
hatte Birons Rat und Macht großen Anteil. Von 
hier aus stieg er die Staffeln seiner Größe hinan. 
Zum russischen Grafen erhoben, zum Ober- 
kammerherrn der Kaiserin ernannt, wurden ihm 
die höchsten Orden des Reiches und der polni- 
sche weiße Adlerorden zuteil. Auch der deut- 
sche Kaiser suchte den schon Mächtigen durch 
die deutsche Reichsgrafenwürde zu ehren (2. 
September 1730). Obgleich in den ersten Jahren 
Graf Biron sich einer direkten Einmischung und 

Mein Schlesierland 

Heimat, du liegst in weiter Feme, 
Heimat, o wie gerne wär’ ich jetzt bei dir. 
Dich grüßen all die vielen Sterne, 
wie lange noch m@ ich bleiben 
fern von dir? 

Dich trag ich stets in meinem Herzen 
mit den Bergen, Flüssen und den Auen. 
Dich, Heimat, müssen wir verschmerzen, 
können wir aufdich noch bauen? 

Heimat, wohl hab ich dich verloren, 
hab’ dich aber nicht vergessen. 
Treue, ewige Treue hab’ ich dir geschworen, 
die Berg und Tal, wo immer ich 
mit meinen Lieben hab’ gesessen. 

Nach Osten ist mein Blick gerichtet, 
nach Osten, wo die Sonne rot aufgeht, 
dort, wo a’as schwarze Gold geschichtet, 
dort ein Stückchen Heimat steht. 

Wo Förderturm und Schlote rauchen, 
da beginnt der groBe Strom, 
in dessen Fluten Floie tauchen, 
zieht Schtf um Schi#nach Breslau 
und vorbei am Dom. 

Vom Oderberg zum Glatzer Kessel, 
wo wechselreich sind Berg und Tal. 
Glatz, majestätisch wie im Sessel, 
die Neiße munterfließt ins Tal. 

Die mit Schnee bedeckte Koppe, 
blickt tief ins weite Land. 
Der stolze Zobten und die Koppe 
sind Repräsentant fürs Schlesierland. 

Rübezahl, wer kennt ihn nicht, 
mit langem Bart und auf den Stock gestützt. 
In aller Munde man von ihm spricht, 
wenn man abends um den Ofen sitzt. 

Hinein ins Land, auf Lundmanns Scholle, 
da wird gepflügt mit Müh’ und FleiJ, 
die Erntewagen, die dann rollen, 
sind des Bauerns Leistung, 
sind des Landmanns Preis. 

Wo fett und schwarz der Boden, 
das Korn gedeiht, es ist ‘ne Pracht, 
sieht weit das Auge Kornes-wogen, 
sich wiegend durch die jinst’re Nacht. 

Wenn Abendrot dem Landschajtsbild 
verleiht romantisches Gepräge, 
dann Reh und Has’ und rotes Wild 
entschliipft aus dem Gehege. 

Heimat, dich mußte ich verlassen, 
das große Treiben mußt es sein. 
Heimat, mit den volksbelebten Gassen 
in Gedanken werd ich immer bei dir sein. 

Paul Maciej, Frankfurt aus: Rankau Zobten 
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Teilnahme am Kabinett enthielt, wurde doch 
sein Einfluß bald sichtbar und trat dann so über- 
wiegend hervor, daß selbst Ostermann, der un- 
entbehrliche Diplomat jener Regierung, und 
Münnich, der gewaltige Feldherr, sich scheuten, 
ihm entgegen zu treten. Ein Zerwürfnis mit dem 
letzteren im Jahre 1732 legte sich zwar bei, blieb 
aber wahrscheinlich der Grund einer nie ganz 
verklingenden Störung zwischen beiden Män- 
nern, welche später in einen vernichtenden Kampf 
ausbrach. 
Die Beweggründe, aus denen Ernst Johann nach 
einem Besitz in einem kaiserlichen Erblande 
strebte, sind unbekannt, oder war der Kauf der 
Standesherrschaft nurein flüchtigeszusammen- 
treffen zufälliger Umstande, man kann es nicht 
entscheiden. 
Am 13. Juni 1733 schloß zu Slodien in Preußen, 
Alexander Aemilius von Dohna, Bruder des 
Standesherrn Albert Christoph, eine Überein- 
kunft mit dem Grafen Karl Gustav von Löwen- 
molde, kaiserlich russischer Oberstallmeister, 
Bevollmächtigter des Grafen von Biron, um den 
Verkauf der Standesherrschaft Wattenberg. Die 
Dohnaischen Agnaten (Blutsverwandten, 
männlicherseits) gaben am 16. und 17. Juni ihre 
Zustimmung. Schon am 22. Juni 1733 erfolgte 
vomdeutschenKaiserdieVerleihungdesInkolats 
im Lande Schlesien für den Grafen von Biron. 
Aus dieser Kürze in der Frist zwischen dem 13. 
und dem 22., wo es so gut als unmöglich war, 
von Preußen aus die vollständige Ausfertigung 
der Urkunde in Wien zu erlangen, ersehen wir, 
daß die nötigen Schritte in Wien schon seit 
längerer Zeit getan waren und die Absicht des 
Ankaufs bereits feststand. Graf Löwenmolde, 
ein Günstling Ernst Johanns, befand sich da- 
mals, wo nach dem Tode des polnischen Königs 
die Diplomatie durch den Nachfolgestreit sehr 
beschäftigt war wahrscheinlich mit Aufträgen 
seines Kabinets auf Reisen. Da oder dort traf er 
mit dem Burggrafen von Dohna zusammen und 
leicht leiteten sich Unterhandlungen ein, denen 
der Kammerherr zu Petersburg Beifall gab. 
Der Kauf wurde am 1. September 1734 zu Dan 
zig geschlossen. Die kaiserliche Anerkennung 
des Besitzes unddie Publikation durch das Ober- 
amt geschahen im März 1735. Am 6. Juni wurde 
Sebastian Felix, Freiherr von Retteln und 
Schwanenberg, Oberamtskanzler in Schlesien, 
zum Kommissarms bei der Naturaltradition, 
Eidesentbindung und Ableistung ernannt. Die- 
ser bestimmte den 21. November 1735 als 
Huldigungstag. Von Seiten des Standesherrn 
war Joachim Andreas, Graf von Malzan, 
Standesherr zu Militsch, als Stellvertreter er- 
nannt. 
Schon die der Feierlichkeit VorangehendenTage 
zeigtendurchmannigfacheVeranstaltungenund 
Vorbereitungen wie in der erhöhten Bewegung 
aller Gemüter, das Herannahmen eines außeror- 
dentlichen Ereignisses. Jeder der sich nur irgend 
dabei beteiligen durfte, bereitete das ihm nötig 
Scheinende vor. Alle waren durch die Kunde 
von der Macht und dem Glanze des neuen 
Standesherrn erfreut. Mancher segnete im Stil- 
len den schon sichtbar gewordenen Einfluß die- 
ser Macht. Am 19. November wurde ein Jäger 
nach Geschütz abgesandt, um die Ankunft des 
Grafen Malzan anzukündigen. Im Waldhause 
bei Bischdorfwartete wiederein Hoffourier. Als 
nun dieser am 20. November, das Herannahen 
des Erwarteten ankündigend, mit blasendem 
Postillon in die Stadt eintritt, brach der Landes- 
hauptmann, Herr von Dresky, mit den übrigen 

Deputierten auf. Vorauf ritt ein Jäger, dann drei 
Reitknechte mit den Hand-Pferden, und nun 
folgten eine sechsspännige und zwei vierspänni- 
ge Kutschen. Am Markusberge erwarteten sie 
den Grafen. Dieser erwiderte das Bewill- 
kommungskompliment des Landeshauptmanns 
mit einem Gegenkompliment und lud denselben 
ein in seinem Wagen Platz zu nehmen. 
DieBürgerschafthattesichmitOber- undunter- 
gewehr am polnischen Tor versammelt. Der 
Magistrat stand auch dort. Im Schlosse waren 
zehn Mann von den hier garnisonierenden kai- 
serlichen Kürassieren zur Wache. Vor densel- 
ben stand ein Chor Trompeter mit Pauken, des- 
gleichen auf dem Markte, da der Ratsturm das 
Jahr vorher hatte abgetragen werden müssen. 
Als der Zug vor das erste Haus an der Himmel- 
taler Kapelle kam, wurde das Geschütz auf dem 
Walle gelöst, am Grünhofe das zweitemal, am 
Schlage des polnischen Tores das drittemal. 
Hier stand der Magistrat links und rechts die 
Bürgerschaft. Mit fliegenden Fahnen und klin- 
gendem Spiel wurde präsentiert, als der Wagen 
des Grafen Malzan in das Tor einfuhr. Jetzt trat 
der Stadtnotarms an den Wagenschlag heran 
und empfing den Grafen mit einer Rede. Der 
Bürgermeister überreichte auf einem rot- 
samtenen, goldgestickten Kissen die Schlüssel 
der Stadt. Der Graf gab dieselben nach kurzer 
Gegenrede zurück und ermahnte die Versam- 
melten zur Treue gegen den nunmehrigen 
Standesherrn. Jetzt setzte sich der Zug nach 
folgender Ordnung in Bewegung: 
1. Die Hälfte der Bürgschaft. 
2. Der Jäger mit den drei Reitknechten. 
3. Leere Kutsche mit vier Pferden. 
4. Viersparurige Kutsche, worin die Herren von 

Salisch und von Poser. 
5. Sechsspännige Kutsche des Landes- 

hauptmanns, worin der Militscher Reg.-Rat, 
Herr von Mutschelnitz und Herr von Kessel. 
- Vor jeder Kutsche die gehörigen Lakaien. 

6. Sechsspännige Kutsche des Landes- 
hauptmanns, worin zwei Militscher Stände, 
die Herren von Frankenberg und Dobrochow- 
sky. 

7. Der gräfliche Läufer und Lakaien. 
8. Der Magistrat. 
9. Die Kutsche, worin der Graf von Malzan und 

der Landeshauptmann saß. Daneben zwei 
Heiducken. 

lO.Zwei in Purpur gekleidete Pagen zu Pferde. 
11 .Vierspännige Kutsche, worin ein Kuchel- 

meister, Aufwärter und Kammerdiener. 
12Sechsspänniger Packwagen. 
13.Die andere Hälfte der Bürgerschaft. 
Bürger mit geschultertem Gewehr schritten zu 
beidenSeitendesganzenZuges. DieTrompeten- 
Chöre ließen wechselweise ihre Fanfaren ertö- 
nen. 
Am Schlosse angekommen hielt die Bürgergarde 
und präsentierte als alle Herren des Zuges die 
Wagen verlassen hatten. Im Schlosse waren auf 
einer Seite die Offizianten und Bedienten, auf 
der anderen Seite die Kürassiere aufgestellt. Der 
kaiserliche Kommissarms von Schwanenberg 
hatte wegen Podagra seine Empfangsfeier- 
lichkeiten abbestellt und kam um einhalb Vier 
Uhr an, so daß er noch am Schluß der Tafel 
teilnehmen konnte. 
Am folgenden Tage kamen die Stände der Herr- 
schaften im Landhause in der Stadt zusammen, 
von wo aus die Prälaten von St. Matthias und 
vom Sande um einhalb Elf Uhr auf das Schloß 
fuhren. Die übrigen Herren gingen um 11 Uhr 

paarweise dorthin. Hier empfing sie der 
Huldigungsmarschall von Ohlen und geleitete 
sie in den Huldigungssaal. Der kaiserliche 
Kommissarms erschien, hielt eine Rede, ließ 
seine Instruktion vorlesen und entließ die Stän- 
de aus der Eidesverpflichtung gegen den 
Burggrafen von Dohna. Darauf übergab er dem 
Grafen von Malzan zwei Schlüssel und das 
Kanzleisiegel. Der Graf gab seine Erwiderung 
und forderte nun die Stande zur Leistung des 
Homgiums auf (Huldigung). Herr von Salisch 
aus Dalbersdorf ergriff im Namen der Stande 
das Wort. DiePrätatenleistetendenHandschlag. 
Der Sekretär Königk las die Schwurformeln vor 
unddie Stände sprachen sie nach. Hierauf wurde 
der Magistrat vereidigt und zuletzt der Herr von 
Dresky als Generalbevollmächtigter vorgestellt. 
Drei Salven aus den Geschützen beschlossen 
den Akt, während dessen die Tore geschlossen 
und die Schlüssel auf dem Schlosse waren. 
Nun wurde im Schlosse an sechs Tafeln ge- 
speist. Die Huldigungstafel = 44 Personen, adli- 
ge Tafel = 14 Personen, Ratstafel = 13 Personen 
mit den einheimischen und fremden oberen 
Offizianten, Offrziertafel = 17 Personen, die 
einheimischen und fremden Unteroffizianten, 
Musikantentafel = 10 Personen, Lakaientafel = 
32 Personen. 
Am 22. November reiste der kaiserliche 
Kommissarms wieder ab. Am darauffolgenden 
Tage verließ auch Graf von Malzan die Stadt. 
Die Bedingungen, unter welchen der Kaiser den 
Grafen in den Besitz der Standesherrschaft ein- 
treten ließ, können wir nicht angeben. Es ist aber 
aus guten Gründen zu glauben, daß dergleichen 
Zumutungen, wie bei dem Antritt der preußi- 
schen Dohna’s, nicht gestellt worden sind. Die 
Standesherren machten jedoch dem Grafen von 
Biron den Vorsitz in ihrer Stimme, welchen 
Wattenberg als älteste Standesherrschaft besag, 
streitig und wollten den Grundsatz aufstellen, 
der Vorrang richte sich nach der Zeit, seit wel- 
cher eine Familie in Schlesien “eingeherret“ 
wäre. Doch die richtige Ansicht, daß das fürstli- 
che Recht des Sitzens und der Stimme auf dem 
Territorium ruhe, machte sich geltend und der 
Vorrang blieb dem Grafen von Biron. Innerhalb 
seiner hiesigen Machtvollkommenheit hat man 
das Recht der Besetzung standesherrlicher und 
städtischer Beamtungen schwerlich auf das Be- 
kenntnis des katholischen Glaubens einge- 
schränkt. Und in Hinsicht auf die eigene 
Glaubensübung des Standesherrn so demüti- 
gende Forderungen zu machen, wie sie den 
letzten Burggrafen gestellt wurden, hat man bei 
dem am russischen Hofe so vielvermögenden 
Grafen von Biron nicht versucht. Im Gegenteil, 
man zeigte sich hierin sehr nachgiebig. 
Der Standesherr hatte nämlich bald nach der 
Übernahme der Herrschaft die nötigen Schritte 
zu Wien eingeleitet und den möglichsten Nach- 
druck darauf gelegt, daß ein protestantisches 
Geotteshaus in Wattenberg hergestellt werde. 
Ohne Zweifel waren ihm die geschichtlichen 
Nachweisungen über diese Sache zugegangen. 
Gab man nun in Wien dem Gesuch des Standes- 
herrn nach Recht und Billigkeit Gehör oder 
überwog das politische Interesse, welches der 
Kaiser hatte, den Einfluß des Grafen Biron nicht 
aufs Spiel zu setzen, die entgegenstehenden 
Bedenken? Der Kaiser verlieh jedenfalls unter 
dem 5. September 1735 dem Standesherrn die 
völlig freie Ausübung des Augsburgischen Be- 
kenntnisses, die Erbauung einer Schloßkapelle 
und die Berufung eines Geistlichen. Wir geben 
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einen Auszug aus Punkten dieser Urkunde. 1. Es 
soll dem Standesherrn und seinem Hause so- 
wohl für ihre Personen als für alle ihre Bedien- 
ten, ohne Ausnahme, die Übung des Augs- 
burgischen Bekenntnisses in einer auf seine 
Kosten zu erbauenden Schloßkapelle auf ewige 
Zeiten unwiderruflich gestattet sein. 2. Der Adel 
der Standesherrschaft darf sich zu dieser Schloß- 
kapelle halten, dem Gottesdienste darin beiwoh- 
nen und die Sakramente dort empfangen. 3. 
Desgleichen die evangelischen Bürger und Ein 
gesessenen der Stadt Wattenberg und der Vor- 
städte. 4. Den Geistlichen sind in der Stadt und 
den Vorstädten alle kirchlichen Akte zu vollzie- 
hen gestattet. Dem katholischen Geistlichen soll 
aber kein Eintrag an seinen Gebühren entstehen, 
auch soll er, auf Begehren, protestantische Kran 
ke zu besuchen befugt sein. Die Berufung der 
protestantischenGeistlichengeschiehtdurchden 
Standesherrn, die Bestätigung erfolgt von den 
kaiserlichen Behörden. Das geistliche Amt steht 
unter dem Konsistorium in Brieg. 5. Den Be- 
wohnern des flachen Landes ist der Besuch der 
Schloßkapelle nicht erlaubt, auch darf der Geist- 
liche bei ihnen keine geistlichen Handlungen 
verrichten. 6. Für die Einwohner der Stadt und 
Vorstädte darf außerhalb der Stadt ein Kirchhof 
eingerichtet werden. 7. Die Kinder dürfen in der 
Schloßkapelle zur Kinderlehre versammelt wer- 
den. 8. Es darf eine Schule für protestantische 
Kinder errichtet werden. Zwei Zimmer in einem 
bürgerlichen Hause werden als Schullokal ge- 
mietet. Zu den Leichenbegangnissen dürfen die 
Kinder nicht mitgeführt werden. 9. Es wird 
erwartet, daß dieses Privilegium zu keiner Be- 
schwerung oder Bedrückung der Katholischen 
mißbraucht werden wird. 
Sogleich teilte das standesherrliche Amt diese 
freudenvolle Botschaft den Standen und der 
Bürgerschaft mit. Mit welchen dankbaren Ge- 
fühlen die Kunde aufgenommen wurde läßt sich 
denken. Diese kaum geahnte Bewilligung wur- 
de als rechte Erlösung und der Befriedigung 
einer großen Sehnsucht begriffen. Ohne Zau- 
dem ging man ans Werk. Ein am Schlosse 
gelegenes, gemauertes Wagenhaus wurde für 
die Erbauung der Kapelle bestimmt. Zwar geriet 
der schon begonnene Bau ins Stocken, weil ein 
feindseliger Bericht nach Wien gegangen war, 
da8 nicht mehr als fünfzig evangelische Ein- 
wohner in Wattenberg waren, allein die ange- 
stellte Untersuchung ergab die Grundlosigkeit 
der Angabe. Mit vermehrtem Eifer wurde nun 
der Bau fortgesetzt und auch die Eimichtung 
noch 1736 vollendet, so da8 am 4. November 
die, nach St. Johannes benannte Kapelle, einge- 
weiht werden konnte. 
Eineaul3erordentlichgrol3eMenschenmenge(sie 
wird von Gomolke auf einige tausend Personen 
geschätzt), fand sich am 23. Trinitatis zu dieser 
Feierlichkeit ein. Seit neunundneunzig Jahren 
war in der Stadt kein öffentlicher protestanti- 
scher Gottesdienst gehalten worden. Der neu 
berufene Geistliche, Johann Gottfried Wabnitz, 
hielt an dem Tage zugleich seine Anzugs-Pre- 
digt. Mit tiefer Rührung lauschte die Gemeinde 
den Worten der Predigt. 
Der Gottesdienst wurde von da an sonntäglich in 
polnischer und deutscher Sprache abgehalten. 
Auch die Schule wurde erbaut und mit einem 
Rektor, der zugleich polnischer Prediger war, 
besetzt. Ebenso hatte der Kantor das Schulamt 
als Auditor. Bisher hatten die Evangelischen 
ihre Kinder in die unter Leitung der Jesuiten zu 
Breslau stehende Schule geschickt, deren Ein- 

richturig jedoch nicht bekannt ist. Sonderbar 
erscheint es, da8 der Stadtvoigt, Aloisius Wypor, 
mit dem Unterrichten der Jugend beschäftigt 
WX. 

Die Jahre 1736, 1737 und 1738 machten sich 
durch Not und Krankheit auf schwere Weise 
fühlbar. Der Mißwachs war so arg, da8 viele an 
Mangel und nachfolgenden Krankheiten star- 
ben und manches Feld würde unbebaut geblie- 
ben sein, wenn die Herrschaft nicht das 
Saatgetreide geliefert hätte. Doch war trotz der 
großen Entfernung, der Standesherr um das 
Wohl und das Aufkommen der Herrschaft stets 
bekümmert. Genaue Berichte mußten ihm nach 
Petersburg geschickt werden, auf welche er sei- 
ne Befehle und Meinungen dem hiesigen Amte 
mitteilte. Einen bedeutenden Zuwachs erhielten 
die Kammergüter durch den Ankauf von 
Distelwitz, Tschermin, Mangschütz und 
Sbitschin. Die Genehmigung ‘des Kaufes von 
Rippin, Mangschütz, Eilgut, Fruschow und 
Sbitschin gab der Standesherr als Regent des 
russischen Reiches am 28. Oktober 1740. Auch 
ist es ein Zeichen, welchen Wert der Graf von 
Biron seiner schlesischen Standesherrschaft 
beimaß, daß er sie in die fürstliche Titulatur 
aufnahm, als er Herzog von Kurland geworden 
War. 

Denn nach dem Tode Ferdinands, des letzten 
kurländischen Herzogs aus dem Hause Kettler, 
am 4. Mai 1737, wählte die Ritterschaft am 25. 
Juni 1737 auf dem Wahltage zu Mitau den 
Grafen Ernst Johann von Biron einstimmig zum 
Herzog von Curland und Semgallen. Von 
Fraustadt aus erfolgte die oberlehnsherrliche 
Genehmigung des Königs von Polen. Die feier- 
liche Belehnung erhielt der Herzog im folgen- 
den Jahre durch Deputierte zu Warschau. Das 
deutsche Reich widersprach durch den Erzbi- 
schof von Köln, indem es behauptete, daß 
Curland ein zum preußischen Ordenslande ge- 
höriges Gebiet und deutsches Reichslehen sei. 
Der Widerspruch war jedoch vergeblich. 
Erst unter dem 13. September erließ der Herzog 
an sein hiesiges Amt die Anzeige von seiner 
Erwählung. Wegen vieler Geschäfte sei es nicht 
eher möglich gewesen, auch wolle der Herzog, 
daßdemGerüchte,alsoberdieStandesherrschaft 
dem Grafen Moritz von Sachsen habe veräußern 
wollen, kein Glauben gegeben, vielmehr dem- 
selben widersprochen werde. Indeß ist aus der 
Verspätung des herzoglichen Schreibens und 
daraus, da8 bereits in den Zeitungen (!) die 
Sache erwähnt wurde, die Vermutung gerecht- 
fertigt, es könne doch eine Unterhandlung im 
Beginn gewesen sein. Graf Moritz von Sachsen 
war zehn Jahre früher unter verwickelten Ver- 
hältnissen zum Herzog von Curland erwählt 
worden und hatte zwardie Wahl nicht behaupten 
können, die Wahlurkunde jedoch bei sich behal- 
ten. Jetzt trat er mit dieser hervor, die Herzogs- 
würde für sich beanspruchend. Seine Absicht 
hatte gar keinen Erfolg. Es ist aber keineswegs 
unwahrscheinlich anzunehmen, daß man den 
Ansprüchendes Grafen Moritz im Anfange habe 
begegnen wollen und daß die Standesherrschaft 
dabei irgendwie ins Spiel gekommen sei. 
Welche Bewandtnis es aber auch damit gehabt 
hat, die Sache selbst war vollkommen beigelegt. 
Der Herzog gab im erwähnten Erlaß seinen 
Willenzuerkennen,da8erdieStandesherrschaft 
niemals aus seinem Besitze lassen werde. 
Doch wie bald offenbarte sich im unfreiwilligen 
Gegenteil die Unsicherheit menschlicher Din- 
ge. 

Berichtigung: 
Dr. Kittnermachteunsdaraufaufmerksam, 
daß das Bild ,,Oels im Winter“ auf Seite 8, 
Folge 3 nicht Oels darstellt. Ein anderer 
Leser erkannte auf dem Foto seine Heimat- 
stadt Neumittelwalde, den Unterring mit 
Blick vom Kriegerdenkmal. Dr. Kittner 
erklärte noch zu dem Text ,,Das Fürstentum 
Oels“, auf gleicher Seite, da8 auf der in 
Absatz drei erwähnten Säule nicht, wie 
genannt, der goldenen sondern der silber- 
nen Hochzeit gedacht wurde. Wir danken 
fürdiese Hinweise. Die Redaktion 

Groß Wartenberg 
Am 13.2.1995 verstarb in Rastadt Frau Ruth 
Kuscher, geb. Guhr aus Groß Wattenberg, 
Gartenstraße, im Alter von 73 Jahren. Dies teilte 
um ihre Cousine Traude1 Schumann in 90409 
Nürnberg, Pirkheimer Straße 95 (früher Wasser- 
werk) mit. 

Groß Woitsdorf 
Am 4.4.1995 wird Erika Gehrmann, geb. 
Kursawe, Gehrherfenweg 36, 06869 Coswig, 
80 Jahre alt. Sie wurde am 4.4.1915 in Groß 
Woitsdorf, Kreis Groß Wattenberg geboren. Sie 
wuchs bei ihren Eltern Anna Kursawe, geb. 
Nautetzki und ihrem Vater Reinhold Kursawe 
und ihren drei Geschwistern Olga, Oskar und 
Gerhard auf. 
Im Januar 1945 mußte auch sie mit ihrer damals 
71jährigen Mutter und ihrem noch nicht 
einjährigen Sohn Reinhard die Heimat mit ei- 
nem Treck bei bitterer Winterkälte verlassen. 
Die Endstation war bei Podeisam in der CSSR. 
Auf einem Gut wurden sie untergebracht, wo sie 
durch landwirtschaftliche Arbeiten ihr tägliches 
Brot verdienen mußten. Ihr Vater starb noch im 
Jahre 1935 an einer Lungenentzündung. Bei 
einer Fahrt mit einem Pferdegespann verun- 
glückte ihre Mutter tödlich. 
Schließlich mußten alle die CSSR verlassen und 
Erika mit ihrem inzwischen einjährigen Sohn 
kam nach Coswig in Sachsen Anhalt. 
Nach und nach fanden sich in dem abgeteilten 
Deutschland die drei Geschwister wieder. 
Erika, die Jubilarin, hat ein reichhaltiges arbeit- 
sames Leben hinter sich. Ihre letzte Arbeitsstelle 
vor ihrer Rente war jahrelang die Zündholz- 
fabrik in Coswig / Anhalt. Trotz aller Beschwer- 
den in der DDR ist sie Besitzereines Reihenhau- 
ses mit einem Garten, den sie heute noch, wenn 
auch aus Altersgrtlnden, zum Teil bewirtschaf- 
tet. 
Ihren 80. Geburtstag will sie mit ihrem Sohn 
Reinhard und ihrer Schwiegertochter Lehnehen 
im Bayrischen Wald verleben. Die viele Arbeit, 
das bewegungsvolle Leben und das beachtliche 
Alter hat an ihrer Gesundheit auch genagt. So 
kann sie nun nicht mehr gut gehen, aber daheim 
sucht sie zum Teil einige Bekannte auf, um 
etwas Abwechslung zu haben. 
Wir wünschen ihr alles erdenklich Gute! 
Zum Schluß möchte ich alle ehemaligen Groß 
Woitzdorfer, Blattniger, Dyhrenfelder, Ruder- 
dorfer, Schollendorfer und Alte-Langendorfer 
sowie Altendorfer recht herzlich grüßen, und 
über Lebenszeichen von ihnen würde ich mich 
sehr freuen. Meine Anschrift lautet: Gerhard 
Kursawe, Grenzweg 4, 98574 Schmalkalden/ 
Thüringen, Tel. 03683/3837. 
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Frühling 

Frühling, Sonne, Fröhlichkeit, 
bringt uns der junge Lenz, 
blauer Himmel, Heiterkeit 
erfüllt uns unbegrenzt. 

Warmer Regen, Wolkenspiel, 
entlockt schon frisches Grün, 
vorwärts Jüngling eil ins Ziel 
1aJ die Natur erblühn. 

Leise hüpfen durchs Geäst, 
Dompfaff, Fink und Meisen, 
und die Lerche steigt empor, 
zwitschernd, Gott zu preisen. 

Kurt Kursawe 

Die Namslauer Nacht - 
Bei den Verwandten in Simmenau - 

Rückkehr nach Kunzendorf 
Erna war doch recht froh, daß sie sich gleich 
aufgerafft hatte, um Namslau wiederzusehen, 
auch wenn sie jetzt mit eigenen Augen sehen 
mußte, daß es keine reale Überlebenschance 
gab. Es war einfach niederschmetternd, hier an 
diesem Platz zu sein, dazu noch als Deutsche. 
Wie selbstverständlich hatte sie bei den 
Landsleuten einen Teller Kartoffelsuppe mit- 
essen können. Dazu verteilte sie einige Brot- 
scheibenhälften von dem runden Brotlaib, den 
ihr Lotte aus Kunzendorfmitgegeben hatte. Of- 
fenbar war hier in der Stadt das Brot (“Chleb“) 
sehr knapp. Jedenfalls konnt man es nicht wie 
auf dem Land selbst backen. Das hatten schon 
mal die Dörfler den Städtern voraus. In der Stadt 
war man auf den Bäcker angewiesn. Diesen gab 
es vorläufig nur in einem einzigen arbeitenden 
Betrieb, wo einige von den deutschen Leuten 
beschäftigt waren. 
In dieser einzigen Nacht in Namslau, der 
“Namslauer Nacht“, schlief Erna recht unruhig. 
Sie träumte wirre Dinge. Als sie dann im 
Morgengrauen wach auf dem Fußboden einer 
Küche in der Namslauer Brauhausstraße lag, 
wußte sie, daß sie nicht sofort nach Kunzendorf 
zurückgehen konnte. Sie wollte stattdessen gleich 
beim Anbruch des ersten Tageslichtes in das 
etwa zwanzig Kilometer östlich bis Süd-östlich 
gelegene Dorf Simmenau gehen. Dort lebte ihr 
zweiter Bruder, Robert Hartmann. Robert, der 
auch in Kunzendorfgeboren war, hatte die gan- 
zen Jahre dort in Simmenau eine große Mühle. 
Seine Frau, eine echte Oberschlesierin, galt in 
der Familie als sehr couragiert und konnte per- 
fekt polnisch sprechen. Sie ließ sich so leicht 
nichts gefallen. So eine aufgeweckte “helle“ 
Angehörige benötigte sie, die entmutigte Erna, 
in ihrer total unsicheren Lebenssituation als 
Ratsuchende dringend. Außerdem war es ihr 
sehr wichtig, zu wissen, was die Verwandt- 
schaft, nach fast einem Jahr der Trennung und 
Kriegseinwirkung macht. 

Niemandsland 
Oder “Die Sklarke“ von Lothar Kolle 

(Fortsetzung aus März-Ausgabe) 

Am späten Nachmittag kam Erna zu Fuß in 
Simmenau an. Sie kam allein verhältnismäßig 
schneller voran, als in einer Gruppe. Besonders 
die kürzeren Schritte des kleinen Gerold konn- 
ten das Tempo etwas verlangsamen. Und dann 
druckte der Rucksack oder die Fußlappen in 
seinen Schuhen waren verrutscht. So was gab 
immer Verzögerungsmomente, die zwar auch 
zum Leben gehörten, sich aber in geringeren 
Kilometerleistungen ausdrückten. Es war schon 
gut, daß die Jungen nach dem großen Marsch 
von Görlitz bis Kunzendorf hier nicht dabei 
waren. 
Ihr Weg verlief über Gießdorf, Buchelsdorfund 
Hennersdorf nach Simmenau. Das war viel- 
leicht nicht die kürzeste Route, aber sie fand 
keine anderen Wege. Auf jeden Fall wäre es ein 
Riesenumweg für sie als Fußgänger gewesen, 
wenn sie über Noldau und Steinersdorf mar- 
schiert wäre. 
Im Vorhofe der Mühle traf Erna auf deutsch- 
sprechende Leute. Die nahmen sie in das große 
angrenzende Gesindehaus, das eigentlich zum 
Dominium gehörte. Dort erfuhr sie, daß die 
Flora am Vortag mit ihren Kindern in ein weiter 
östlich gelegenes Dorf zu alten polnischen 
Freunden gegangen sei. Man ließ sie in die Stube 
ihrer ausgeflogenen Schwägerin, wo sie dann 
die Nacht verbrachte. Polnische Bewacher oder 
gar Miliz kümmerten sich hier im ober- 
schlesischen Raum scheinbar nicht so genau um 
die gerade eingetroffenen ortsfremden Deutschen. 
Erna saß den ganzen Abend bei Deutschen in 
deren Stube. Das waren aber keine Leute der 
Arbeiter des Dominiums. Aus dem Munde der 
ehemaligen Kaufmannsfrau und auch aus dem 
Munde der Frau des ehemaligen Dorfschullehrers 
erfuhr sie nun, daß ihr Bruder Robert, eben der 
freundliche Müllermeister, von den Russen ver- 
schleppt worden war. 

Am Tage, als die Sowjets einmarschierten, saß 
Robert im Sessel in seinem Wohnzimmer. Er 
war gerade vor wenigen Monaten vierzig ge- 
worden und mimte auf den Rat seiner Frau den 
kränklichen “Pollacy“. Er und seine Familie 

waren, wie die meisten Deutschen in Simmenau, 
zu Hause geblieben und nicht auf den groben 
West-Treck gegangen. Robert konnte fast kein 
Wort polnisch. Dafür aber waren die Flora und 
ihre Schwestern Cilly und auch die Ria sehr 
perfekt und in ihrer temperamentvollen ober- 
schlesischen Art nicht auf den Mund gefallen. 
Besonders die Flora galt bei Entscheidungen im 
Familienkreis als die überragende Persönlich- 
keit. Robert war als Schlesier mehr der humor- 
volle lustige Grübler. 

Er war ein Mensch, der gelegentlich über Hitler 
und das Naziregiem seine Glossen machte. Man 
hatte ihn nach kurzer Zeit an der Front vom 
Militärdienst freigestellt. Seine Mühle galt als 
wichtiger Versorgungsbetrieb in der Region. 
Man sagte, daß er sich nicht dem Zwange der 
NSDAP anzugehören, auf die Dauer verschlie- 
ßen konnte. Sein Parteiabzeichen steckte er not- 
gedrungen an, wenn er mit den Behörden zu tun 
hatte. Der Parteirummel und das national- 
sozialistische Säbelgerassel war ihm zuwider. 
Doch seit er denunziert und als Folge davon vor 
die Gestapo geladen worden war, mußte er sich 
sehr zurücknehmen. Er wollte nicht sein Leben 
riskieren. 

Zu den bei ihnen beschäftigten Ausländern war 
die ganze Familie liberal und menschlich. Man 
hatte damals Polen und Franzosen in der Mühle. 
Die aßen alle in der kleinen gemütlichen Küche 
seines an sich viel zu kleinen Wohnhauses. -Und 
dann kamen die Russen. - Flora hatte immer, 
oder schon lange gesagt: “Wenn die Russen 
kommen, bleiben wir da. Wir haben so viel für 
uns gut sprechende Leute - außerdem können 
wir zum größten Teil fließend polnisch spre- 
chen. Ich werde das schon machen.“ 
Die arme Flora. Sie hatte nicht den richtigen 
Durchblick. - Die Russen kamen und holten 
ihren Robert binnen weniger Minuten ab. Es 
half nichts, daß sie mit energischen Worten 
protestierte und schließlich alle Heiligen anrief, 
ihr Mann wurde auf einen Lastwagen geladen 
und mit neunzehn anderen deutschen Männern 
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abtransportiert. Alle waren es Zurückgebliebe- 
ne, die bis zum 65. Lebensjahr zum Volkssturm 
gehörten. -Der LKW fuhreinfach davon. Es war 
auf ein Nimmerwiedersehen . . . 

Einige Tage später fanden Leute im Steiners- 
dorfer Wald die Leichen von achtzehn Männern 
im tauenden Schnee. Angeblich fehlten zwei 
von ihnen. Die von Robert und die vom dama- 
ligen deutschen Bürgermeister waren nicht da- 
bei. Es gab auch später keinen Hinweis auf eine 
genauere Spur dieser beiden Männer. 
Flora ließ nicht locker und ging mit einigen 
Dorlbewohnemnachts undheimlichindenForst. 
Dazu hatten die Frauen einen ehemaligen polni- 
schen Mühlengehilfen mitgenommen. Der Pole 
kannte als einzigerdie Stelle des Geschehens. Er 
stand einfach Floras Familie nahe und mußte 
helfen. Er hatte wohl die Deutschen lieber als die 
Sowjets. 
Robert fand man nicht wieder. Er galt als ver- 
schleppt, obwohl er genauso gut ganz in der 
unmittelbaren Nähe in einem halb vom Schnee 
zugedeckten Schützen- oder Panzergraben, die 
es in dieser Zeit genügend gab, tot durch 
Genickschuß liegen konnte. 
Während Erna noch im oberschlesischen 
Simmenau unterwegs war, um dann zu Fuß über 
Noldau und Namslau den Rückweg anzutreten, 
waren Lothar und Gerold Tag und Nacht in der 
Stube der deutschen Familie Sowa in Kunzen- 
dorf. Nur in der Abenddämmerung durften sie 
für eine kleine Weile mit den Großkindern der 
alten Frau Sowa auf der Tenne in der Scheune, 
im hinteren Bereich des Bauernhofs, spielen. 
Wenn es noch dunkler geworden war, fanden 
sich alle in der “Deutschen Stube“ ein. Dort 
standen fünf Schlafgelegenheiten, bestehend aus 
vier Bettstellen mit Strohsäcken ausgestattet 
und einem alten Sofa. Auf dem schlief nachts der 
Günter, ein zwölfjähriger Junge. Die Betten 
standen alle zusammen. Die waren die Schlaf- 
stelle für die alte Oma Sowa, die Frau Guda mit 
ihren kleinen Töchtern und die Schwester der 
Frau Guda mit ihrer zehnjährigen Tochter, mit 
Namen Bärbel. 
Für die zwei, Lothar und Gerold, wurde abends 
ein Strohsack ausgebreitet, auf dem beide Jun- 
gen Platz für die Nacht fanden. Günter hieß mit 
demFamiliennamen Baron.Erwarein Stiefsohn 
der Mutter von Bärbel. Sein Vater war einer der 
beiden Landgendarmen von Dalbersdorf und 
Kunzendorf und wurde jetzt von Russen und 
Polen gesucht. 
Als Erna vor drei Tagen am frühen Morgen in 
Kunzendorf losging, wußte sie noch nicht, daß 
sie wahrscheinlich über Namslau hinaus weiter 
gehen würde. Folglich konnte sich Lothar und 
die ganze Familie, bei der er sich mit seinem 
Bruder versteckt hielt, keinen genauen Reim 
darauf machen, warum seine Mutter so lange 
ausblieb. 
Als Erna am vierten Tag nochnicht aus Namslau 
zurück war, machten sich alle insgeheim Sor- 
gen, am meisten natürlich Lothar. 
Erna kam am fünften Tag in der Abend- 
dämmerung schweigend lächelnd in den Hof der 
Sowa’s, denen allerdings offiziell auch nichts 
mehr von ihrem Besitz gehörte, durch das Hof- 
türchen. Sie hatte ihren kleinen Rucksack auf 
dem Rücken. Er war leer. Ihr sonst schon schma- 
les Gesicht hatte im Dämmerschein sehnige 
Konturen angenommen und sah aus wie nachge- 
zeichnet. Noch nie im Leben waren Lothar und 
Gerald so beglückt, ihre Mama wiederzusehen 
und wiederzuhaben. _ . . 

Kunzendorf 
Goldene Hochzeit: Die Eheleute Hermann und 
Monika Kreis, geb. Lidzba feiern am 4.4.1995 
ihre Goldene Hochzeit. Frau Monika Kreis 
stammt aus Kunzendorf-Sklarke. Das Jubelpaar 
heiratete in Sondershausen in Thüringen und 
zog im Juni 1945 nach Offenbach a. M. 
Mit Tochter, Schwiegersohn und Enkelin gratu- 
lieren alle Verwandten, Freunde und Bekannte 
und wünschen dem Paar noch schöne gemein- 
same Jahre. 

Ostern f$j & 
Die Wiesen und die Hänge grünen 
schon schüchtern, und im kahlen Wald 
die prallen Knospen springen bald, 
die Äcker lächeln sonnheschienen. 
Tagfrohe Lerche steigt empor, 
umjubelt all die Herrlichkeit. 
Saatgrüne Fluren leuchten weit, 
laut juchzt und hell der Frühlingschor. 

Bedrückte Herzen atmen freier. 
Die Wintersorgen, Not und Pein 
sindfortgewälzt wie Grabesstein: 
Gott kündet Auferstehungsfeier! 
Erheh dich, Mensch, dein Weh begrabe: 
Der Liebe Glocken klingen fl-oh 
stimm deine Seele ebenso. 
bring’ Frieden, holde Ostergabe! 

@ Alfons Hayduk 
. 

Niederstradam 

Am 20.2.1995 verstarb Unservorstandsmitglied 
der Heimatgruppe Dresden / Meißen, Herbert 
Skuppin im Alter von 68 Jahren. Nach seiner 
Schulzeit half Herbert bei seinem Vater in der 
Landwirtschaft. Mit 18 Jahrendrückteman auch 
ihm ein Gewehr in die Hand. Schwer verwundet 
kam er im Juni 1945 mit zwei Gehhilfen in 
Stradam an. 
Im Oktober 1946 vertrieben, kam er wie viele 
aus unserem Kreis nach Sachsen. Mit 26 Jahren 
erlernte er noch den Beruf eines Elektromon- 
teurs und arbeitete auch in diesem Beruf bis zu 
seinem Rentenalter. 
Wir danken noch einmal für seine geleistete 
Arbeit im Vorstand. Die Niederstradamer wer- 
den Herbert lange in Erinnerung bewahren. 

Vorstand Hellen 

- 
Geschütz 

Unsere Gertrud wurde 70 
Am 6. März, unserem Heimatnachmittag, be- 
ging unsere Gruppenleiterin, Gertrud Ponert, 
ihren runden Geburtstag. 
Zu ihrer Überraschung dachten wir uns eine 
kleine Feier aus, die uns auch voll gelungen ist. 
Unser Gesamtgruppenleiter, Ekhardt Barthel, 
übernahm die Gratulation und dankte ihr für die 
bishergeleistete Arbeit inunserer Heimatgruppe 
mit einem schönen Blumenstrauß. 
Meine Schwester Gertrud verließ mit 18 Jahren 

unser kleines bescheidenes Elternhaus in 
Geschütz. Ihr Wunsch war es Krankenschwe- 
ster zu werden. So ging sie 1943 ins Kreis- 
krankenhaus nach Groß-Wartenberg, um ihre 
Laufbahn zu beginnen. Nach der Grundausbil- 
dung dort kam sie auch schon auf den Annaberg 
in Ober-Schlesien als Schwesternhelferin. Das 
Pilgerheim auf dem Annaberg war umfunktio- 
niert worden als Lazarett. Später wurde es 
Hauptverbandsplatz, als die Front näherrückte. 
Die letzte Weihnacht in unserer Heimat 1944 
verbrachte Gertrud rund um die Uhr im Lazarett, 
um Verwundete und an Erfrierung leidende 
Soldaten zu versorgen. Am 20. Januar 1945 ging 
sie mit den letzten Verwundeten, einigen Arzten 
und Schwestern, auf sich allein gestellt, selbst 
auf die Flucht. 
Ihrem Beruf treu geblieben, konnte sie dann 
nach dem Krieg in Offenbach ihr Staatsexamen 
als Krankenschwester ablegen. Es genügte ihr 
aber noch nicht, hier in großen Krankenhäusern 
zu arbeiten. Also ging Gertrud zweimal als 
Austauschschwester in die Schweiz, um 
Auslandserfahrung zu sammeln. Es war harte, 
aber auch schöne Arbeit, sich damals als deut- 
sche Schwester durchzusetzen. 
Wieder zurück, ging Gertrud nach Leonberg ins 
Kreiskrankenhaus. Dort blieb sie dann 25 Jahre. 
In Leonberg arbeitete sie sich zur Stations- 
schwester und später zur leitenden Oberschwe- 
ster hoch. Nach 42 Dienstjahren kam sie nach 
München in ihr sorgfältig vorbereitetes Eigen- 
heim mit Gartenanteil in den wohlverdienten 
Ruhestand. 
Mit 39 Jahren machte sie den Führerschein, um 
mit ihrem ersten Käfer beweglicher zu sein, wie 
sie immer sagte, denn sie half nebenbei wo sie 
konnte. Sie unterstützte Verwandte und Be- 
kannte in der ehemaligen DDR und in der einsti- 
gen Heimat mit unzähligen Paketen. 
Aber an Ruhe ist bei Gertrud nicht zu denken. 
Nach mehreren Krankenlagern meines Mannes 
half sie mit, den Fortbestand unserer Heimat- 
gruppe zu erhalten. Nun versprach sie auch, da 
sich bekanntlich für solche Posten niemand 
bereiterklärte, nach dem Tod meines Mannes 
und mit Einverständnis aller Mitglieder die 
Heimatgruppe in München weiterzuführen. 
Wir alle wünschen Gertrud Gesundheit, Kraft 
und viel Freude für die nächsten Jahre. 

Herta Kotzerke 

. 
1 

1, - - 0 l - 

- 
Distelwitz 

Wer sich noch nicht zu unserem Ortstreffen in 
Falkenstein /Opf., vom 25.5. - 28.5. im Gasthof 
zur Post angemeldet hat, kann dies noch bis zum 
20.4. tun. 
Es ist dieses Jahr das 6. Ortstreffen und davon 
sind wir das 5. Mal in Falkenstein. Aus dieser 
Tatsache ist zu schließen, daß unsere Treffen 
beliebt sind. Wer diese Tage in heimatlicher 
Verbundenheit erleben möchte, hat dazu die 
Gelegenheit. 
Wie schon in der März-Ausgabe des Heimat- 
blattes bekanntgegeben, haben wir für diese 
Tage ein Programm. Erwähnenswert ist noch, 
daß wir bei der Familie Zimmerer (unsere Wirts- 
leute) stets gern gesehene Gäste sind. 
In diesem Sinne, herzliche Grüße Eure Buch- 
wald’s in 
90449 Nürnberg, Windsheimer Str. 64, Telefon 
09 11 /67 1685 
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Zum Geburtstag gratulieren wir: 
70. am 2.4. Johanna Staniewski, geb. Hiller, 

Taubenstr. 13d, 33607 Bielefeld, fr. Festen- 
berg. 

73. am 4.4. Herta Litzbacb, geb. Schnitzer, 
Alemannenweg 13, 79843 Löffingen, fr. 
Kammerau. 

80. am 4.4. Erika Germann, Geherhufenweg 
36,06869 Coswig, fr. Groß Wartenberg. 

84. am 5.4. Klara Hübner, geb. Gotschling, 
Güstener Weg, 394 18 Neundorf, fr. Neurode 
/ Idahof. 

71. am 6.4. Karl Wolf, Deutsch-Kroner-Ring 
9, 12349 Berlin, .fr. Groß Wartenberg. 

67. am 7.4. Robert Sust, Oberasbach, fr. 
Erlengrund. 

75. am 7.4. Paul Schütz, Eversen-Sorf-Str. 18, 
29303 Bergen, fr. Rübenfelde. 

76. am 7.4. Paul Schütz, Dorfstr. 18, 29303 
Bergen, fr. Rübenfeld / Groß Wartenberg. 

68. am8.4.IngeJänscb,geb.Titze,Margareten- 
Str. 18,44791 Bochum, fr. Festenberg. 

83. am 8.4. Johanna Dierieb, geb. Kupke, 
Wiesenstr. 28, 51643 Gummersbach, fr. 
Neumittelwalde. 

60. am 9.4. Helmut Taraba, Weißiger Str. 15, 
01612 Zschaiten, fr. Erlengrund. 

7 1. am 9.4. Anneliese Scbmuda, Sonnenberger 
Str. 69, 65191 Wiesbaden, fr. Neu- 
mittelwalde. 

77. am 10.4. Rudolf Lepski, Rotenbühlstr. 6b, 
96163 Gundelsheim, fr. Ober-Stradam. 

64. am 11.4. Kurt Titze, Gartenstraße, 37339 
Bodenstein, fr. Groß Gahlen / Distelwitz. 

? am 13.4. Elfriede Schikore, geb. Kendzia, 
Hermann-Ehlers-Str. 37c, 63456 Hanau, fr. 
Neudorf. 

72. am 15.4. Günter Hellmich, Herzburger Str. 
15, 38304 Wolfenbüttel, fr. Groß Warten- 
berg. 

70. am 16.4. Hildegard Driehmel, geb. 
Gonschorek, Neue Siedlung 22, 06255 
Schafstädt, fr. Neuhütte. 

66. am 18.4. Doris Wiesent, geb. Wolter, 
Reinickendorfer Str. 99, 13347 Berlin. 

77. am 19.4. Lisbeth Podhorsky, geb. 
Walluszyk, Schlesier&. 11,35630Ehrings- 
hausen, fr. Ober-Stradam. 

68. am20.4.PaulHöflich, Waisenstr.40,42281 
Wuppertal, fr. Wildheide. 

84. am 20.4. Wilhelm Helbig, Gerhart-Haupt- 
mann-S@. 28, 68169 Mannheim, fr. Groß 
Wartenberg. 

77. am23.4.MonikaKnappe,geb. Jany,51515 
Kürten, fr. Klein-Kosel. 

80. am 23.4. Erika Wilde, Klemmstr. 8,04277 
Leipzig, fr. Geschütz. 

72. am 24.4. Willy Klitscb, Auf dem Pitzberg 
16,65623 Hahnstätten, fr. Neumittelwalde. 

70. am 26.4. Helmut Ringeltaube, Auf der 
Worth 40, 3 1.5 15 Wuistorf, fr. Ostfelden. 

82. am 27.4. Gerda Großmann, Untere 
Frauenstr. 1, 36251 Hersfeld, fr. Neu- 
mittelwalde. 

68. am28.4. Lotbar Drabcynski,Schiefahnweg 
5,40547 Düsseldorf, fr. Groß Wartenberg. 

80. am 28.4. Josef Doktor, V. d. Nienburger 
Tor 78,06406 Bemburg, fr. Schieise. 

? am 29.4. Gerhard Kotzerke, Rübezahl- 
Str. 1 lOc, 8 1739 München, fr. Muschlitz. 

7 1. am 1.5. Bärbel Molsen, geb. Fiebig, Knollstr. 
1,6706 1 Ludwigshafen, fr. Festenberg. 

83. am 1.5.HerbertBerger,Ahomweg9,58739 
Wickede, fr. Neumittelwalde. 

83. am 1.5. Gerhard Lachmann, Gartenstr. 
112,84359 Simbach, fr. OberStradam. 

9 1. am 2.5. Gertrud Kirsch, Holländer Str. 72, 
13407 Berlin, fr. Groß Wartenberg. 
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Redaktionsschluß für 
die Mai-Ausgabe ist 
der 20. ADril 

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

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

Spendenkonto Ev. Kirche 
Neumittelwalde Konto Helga 
Getz Nr. 580930 600, BLZ 
10040000 bei der Berliner 
Commerzbank AG. 

Unsere Heimatstube in Rinteln 
Seit dem letzten Bericht über “Neuzugänge“ für 
unsere Heimatstube in der April-Ausgabe 1994, 
wurden folgende weitere Erinnerungsstücke 
gesuendet: 

~erahmterStadtplanvonNeumittelwalde.Die- 
ser wurde beim letzten Heimatkreistreffen im 
Festzelt ausgestellt und fand viel Beachtung 
(Hfrd. Max Seela, Neumittelwalde, jetzt 75392 
Althengstett) 
altes Bügeleisen, eine “Plätte“, die mit Holz- 
kohle beheizt wurde. (Frau Frieda Wiencek, 
geb. Funda, Kotzine) 
Gesangbuch einer verstorbenen Schwester, 
die dieses zur Konfirmation erhalten hatte. 
(Hfrd. Paul Bojak, Neumittelwalde) 
Gesangbuch für evangelische Gemeinden in 
Schlesienvon 1892, gedruckt im Verlag Wilh. 
Gottl. Korn, Breslau. Handschriftlicher 
Namenseintrag: FriedaHawlitzka. (Hfrd. Wil- 
helm Helbig, Groß Wartenberg) 
11 Fotos von Geschütz, Festenberg und 
Lindenhorst, auf deren Rückgabe nach der 
Ansichtskartenausstellung beim letzten Tref- 
fen verzichtet wurde. (Frau Gertrud Ponert, 
Geschütz) 
6 Fotos von FestenbergerGlocken, Stradamer 
Schloß und vom 1. Heimatkreisttreffen mit 
Landrat von Reinersdorff und Heimatkreis- 
vertrauensmann Wäscher. Diese Fotos wur- 
den ebenfalls nach der Ausstellung fürs Ar- 
chiv übergeben. (Hfrd. Herbert Pietzonka, 
Mühlenort) 
Kopie eines Pfandbriefes vom 24.12.177 1 für 
aas”BreslauischeDepartementWartenberg“. 
(Hfrd. Horst Spitzner, jetzt 2152 1 Aumühle) 
Kopien von Briefen und einer Urkunde von 
1944 für besondere Leistungen im Berufs- 
wettkampf von dem mit 16 Jahren in der 
Festung Breslau gefallenen Georg Spieler, 
Groß Wartenberg. (Frau Inge Braun, Groß 
Wartenberg) 
Sammlung der Festabzeichen unserer 
Heimatkreistreffen von 1956 bis 1994. Diese 
Anhänger sind in einer Mappe zusammenge- 
stellt, die beim nächsten Treffen 1996 im 
Festzelt ausliegen wird. Die Festabzeichen 

vom 2. und 3. Treffen, 1958 bzw. 1960 waren 
nicht mehr aufzufinden. Vielleicht gibt es 
noch weitere Sammler, die diese beiden An- 
hänger noch besitzenunddiese zur Verfügung 
stellen. (Hfrd. Karl-Heinz Eisert, Neumittel- 
walde) 
Bestallung (Versetzung) des Lehrers Josef 
Blümel von Zobten a. Berge nach Rudelsdorf, 
kath. Schule mit Organisten- und Küsterstelle. 
(Frau Gertrud Blümel (+ 1994), Rudelsdorf) 
8 verschiedene kleine Plaketten (Familie 
Plücker) 
Erinnerungskarte “Sängerfest 1928 in Neu- 
mittelwalde“. (Hfrd. Stienkemeier, Bischdorf) 
5 Fotos von Groß Wartenberg. (Frau Harme 
Welsch, geb. Bieda, Groß Wartenberg) 
Auszug aus dem Taufbuch, ev. Pfarramt 
Neumittelwalde für Auguste Ulbrich, vom 
18.1.1898 und ein kleines Foto mit zwei 
Diakonissen. (Spenderin oder Spender nicht 
mehr bekannt) 
Ansichtspostkarte von Dalbersdorf aus dem 
Jahre 1926 (Kopie). (Hfrd. Joachim Rinkel, 
jetzt 823 18 Stamberg) 
2 Blankorechnungsvordrucke “Städtische 
Betriebswerke, Gas-, Wasser- und Strom- 
versorgung Groß Wartenberg“. (Hfrd. Her- 
bert Pietzonka, Mühlenort) 
verschiedene Kopien von Notgeld- und Ein- 
kaufsscheinen der Kreisstadt und Festenberg. 
(Dr. med. H. G. Weiser, Breslau) 
einHeimatfreundaus Niederstradam,dernicht 
genannt werden möchte, spendete für die 
Heimatstube DM 20,-. Über die Verwendung 
wird später berichtet. 

Allen Spendern, für die zum Teil sehr persön- 
lichen Andenken und das Geldgeschenk, sei 
vielmals gedankt. 
Noch etwas bitte ich zu beachten: zerbrechliche 
Gegenstände (Geschirr, Gläser, verglaste Bilder) 
nicht mit der Post schicken. Bisher gab es bei 
allen solchen Sendungen Scherben, die kein 
Glück bringen, sondern unnötige Kosten ver- 
ursachen. Auch wenn der Absender meint, es 
ausreichend sicher verpackt zu haben. Die Post 
übernimmt keine Haftung. Eberhard Radler 
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Berlin-Brandenburg 
Heimatgruppentreffen vom 11.3.1995 

der Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, 
Namslau in der Gaststätte “Am Kamin“ 

in Alt-Mariendorf 
Wie die Zeit vergeht, wieder waren vier Wochen 
vergangen und wir trafen uns zu unserem 
Heimattreffen im Monat März. 
Unser diesmaliges Treffen war einmal dem 
Sommersingen daheeme in Schlesien gewidmet 
und dann stand das diesmalige Treffen im Ze- 
chen unseres traditionellen Eisbeinessens. 
Nachdem alle Heimatfreunde durch unsere Vor- 
sitzende Frau Brunhilde Kranczioch auf das 
herzlichste begrüßt wurden und einige Informa- 
tionen gegeben wurden, ging es zum gemütli- 
chen Teil über. 
Bei Kaffee und Kuchen wurde recht vorsichtig 
zugelangt, denn in der Küche kochte ja schon 
das Eisbein. 
Sommersingen, auch Sommern genannt, ist ein 
schlesischer Brauch, der am Sonntag “Laetare“ 
begangen wird. Sommerkinder ziehen singend 
mit geschmückten Sommerstöcke1 durch den 
Ort. Herr Grandke brachte zwei dieser Sommer- 
Stöcke1 mit. 
Ehe man sich versah, war der Teil unseres 
gemütlichen Beisammenseins vorüber und die 
Wirtin rief “is Eisbein kimmt, nu zugelangt! Ich 
wetz mir schunt a Schnoabel, nu gabt mir flink 
a Messer har und ne recht lange Goabel. Gib a 
Bierkrug rüm, ich lechse, ich verdörschte und 
zum nächste Eisbeinschmauskimm alle wieder.“ 
Überdas Schlachtefest im Schlesigerland gibt es 
viele Lieder, Gedicht usw., war es doch einst das 
schönste Feste. 
Wie stets wurde unser Heimattreffen kulturell 
umrahmt mit Liedern und Gedichten durch un- 
seren Heimatfreund Herrn Grandke. 
Nun sehen wir uns wieder “Am Kamin“ in Alt- 
Mariendorfam 8.4.1995 um 15.00 Uhr. 
Bereits heut möchten wir darauf hinweisen, daß 
unser Treffen im Mai auf den 6.5.1995 15.00 
Uhr aus Anlaß einer Veranstaltung im Kleist- 
Saal der Urania vorverlegt wurde. 
Schließen möchte ich mit den Worten einer 
Inschrift im Breslauer Tor der Stadt Oels, mei- 
ner Heimatstadt. Den letzten Satz habe ich weg- 
gelassen, da dieser heut mißverstanden werden 
kann. 

“Jene mögen auf Roß und Wagen trauen 
und in ihrem Thun auf Menschen bauen, 
wir aber hoflen auf Gott unseren Herrn. “ 

Manfred Form 
Die Heimatgruppe Oels-Groß Wartenberg- 
Namslau gratuliert allen Geburtstagskindern 
und wünscht alles Gute. 
66. am 18.4. Wiesent,geb. Wolter, 13347 Berlin, 

Reinickendorfer Straße 99. 
81. am 21.4. Fritz Grandke, früher Liegnitz, 

jetzt 13349 Berlin, Bristolstraße 23d. 
75. am 25.4. HedwigGrandke,geb. Schmikale, 

früher Geschütz, jetzt 13349 Berlin, 
Bristolstraße 23d. 

Dresden / Meißen 
Beste heimatliche Grüße und zum Geburts- 
tag die herzlichsten Glückwünsche. 
62. am 4.4. Gerda Betzenberger, geb. Loos, 

63165 Mühlheim / Main, Gerhard-Haupt- 
mann-Str. IO (Niederstradam). 

65. am 6.4. Erna Lutzer, geb. Sperling, 02747 
Großhennersdorf, Obere Dorfstr. 40 
(Mühlenort). 

54. am9.4.HelgaHofmann,geb.Kupke,09117 
Chemnitz, Wilhelm-Wolf-%. 8 (Grünbach). 

64. am 15.4. Lucia Hofmann, geb. Kuschnik, 
0159 1 Riesa, Werner-Seelenbinder-Str. 43 
(Groß Wartenberg). 

85. am 19.4. Maria Ruby, geb. Wirth, 01723 
Herzogswalde, Dorfstr. 17 (Sanden). 

68. am 23.4. Mathilde Zimmer, geb. Skuppin, 
39264 Lindau / Anh., Grünestr. 8 (Nieder- 
stradam). 

59. am 24.4. Rudolf Foltys, 01097 Dresden, 
Leipziger Str. 26 (Groß Wartenberg). 

64. am 25.4. Erna Woitschig, geb. Junghans, 
016 12 Nünchritz, Randsiedlung 2b (Ditt- 
mannsdorf-Strehlen). 

73. am 12.4. Helmut Arlt, 018 14 Rothmanns- 
darf, Pestalozzistr. 5 (Festenberg). 

Für die Heimatfahrt am 16. - 18.6.1995 muß 
jeder Teilnehmer einen neuen Ausweis haben, 
keinen alten DDR-Ausweis. 

Düsseldorf 
Schon heute laden wir Euch alle ein zu unserem 
Mai-Heimatabend am Samstag,den 6. Mai 1995, 
in unser Stammlokal im Lindentor Düsseldorf 
Wersten, Burscheider-Ecke Werstener Dorf- 
straße. Beginn pünktlich um 15.00 Uhr. Wir 
wollen alles Neue über unseren Mehrtagesausflug 
nach Dodenau Ederbergland vom 15.-18. Juni 
1995 besprechen. Schon jetzt laden wir alle 
Landsleute zu unserem Schlesischen Abenddort 
in Dodenau am Samstag, den 17. Juni 1995 ins 
Hotel Saassor ein. 
Bitte kommt alle, die Ihr dort in der Gegend von 
Sauerland, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Thü- 
ringen und Niedersachsen wohnt. Wir würden 
uns sehr über Euren Besuch freuen. Laßt uns am 
6. Mai auch um unseren Maibaum tanzen. Ein 
buntes Programm wartet auf Euch. Darum bringt 
alle Eure Leute einfach mit. 
Zum Geburtstag gratulieren wir 
74. am 1.4. Erna Förster 
61. am 2.4. Christine Schady aus Festenberg 
66. am 5.4. John Durnfort 
62. am 8.4. Rudi Kundt aus Stralsund 
7 1. am 8.4. Georg Rosenlöcher aus Breslau 
73. am 9.4. Erwin Zielenbach aus Düsseldorf 
66. am 10.4. Adelheid Woschnik aus Ratibor 
58. am 14.4. Martin Borghans aus Festenberg 
70. am 18.4. Gertrud Schady aus Suschen- 

hammer 
70. am 18.4. Magdalene Hoppe aus Breslau 
68. am 20.4. Paul Höflich aus Lichtenhain 
70. am2 1.4. Christine Leowsky aus Festenberg 
67. am 20.4. Hedi Schlosser aus Kulm 
70. am 26.4. Anni Neumann aus Festenberg 
64. am 28.4. Kurt Giel aus Dobratz 
72. am 29.4. Erna Günther aus Suschen 
65. am 30.4. Waltraud Dam aus Festenberg 
K. H. Neumann, Roderbirkener Str. 24,40591 
Düsseldorf 

München 
Am 6. März 1995 fand unser monatliches Treffen 
statt. Es waren wiederzahlreiche Heimatfreunde 
gekommen. 
Allerdings war der gesamte Verlauf anders, als 
gewohnt.DerganzeSaal warfestlichgeschmückt 
mit Blumen und Kerzenlicht. Für meinen run- 

den Geburtstag hatte sich unsere rührige Ilse 
Höppe und meine Schwester Herta etwas beson- 
deres ausgedacht und es ist ihnen gut gelungen. 
Die ganze Gruppe brachte mir ein Ständchen 
und Ilse Höppe hatte mit viel Geschick und 
Gefühl eine Biographie über mich geschrieben 
und vorgelesen. Mein Geburtstagslied: Die Ge- 
danken sind frei, sangen alle aus voller Kehle 
mit. Es war ein wunderschöner Nachmittag und 
ich wurde mit viel Blumen, Süßigkeiten und 
geistiger Nahrung beglückt. Dann konnte ich 
auch meine Mitteilungen und Gratulationen 
anbringen. 
Das nächste Treffen findet am 7. Mai im Georg- 
von-Vollmar-Haus, Oberanger 38 statt und wird 
verbunden mit unserer Muttertagsfeier. 
Allen Heimatfreunden, insbesondere den 
Goschützem ein herzliches Dankeschön für die 
vielenGratulationenausallenTeilender Bundes- 
republik. Gertrud Ponert 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herzlich 
zum Geburtstag und wünscht alles Gute: 
72. am 29.4. Gerhard Kotzerke, früher 

Muschlitz, jetzt Rübezahlstr. 11 Oa, 8 1739 
München. 

75. am 30.4. Hildegard Haensgen, geb. 
Rostalski, früher Wildhorst, jetzt Fischerstr. 
la, 94474 Vilshofen / Zeitlam. 

72. am 30.4. Ilse Drohla, geb. Hofmann, ftiher 
Festenberg, jetzt Pöttcherstr. 3, 32423 
Minden. 

75. am 8.5. Gretel Leiteritz, geb. Zapke, früher 
Geschütz, jetzt Talsperrenstr. 24, 01744 
Dipoldiswalde. 

67. am 8.5. Hildegard Löffler, geb. Mazugo, 
früher Rudelsdorf, jetzt Mooseurack 12, 
82549 Königsdorf. 

80. am 10.5. Ella Kirnberger, geb. Milde, frü- 
her Festenberg, jetzt Zellerhomstr. 291, 
8 1549 München, Oels. 

80. am 23.4. Erna Schiller, früher Oels, jetzt 
Schellenberg&. IO, 8 1547 München. 

85. am 1.5. Lothar Hampel, früher Oels, jetzt 
Papinstr. 3, 81249 München. 

Nürnberg 
Das Frühjahrstreffen am 19.3., im Gesell- 
schaftshaus Gartenstadt, war trotz Regen gut 
besucht. Aus Coburg kam K. H. Neumann, aus 
Gfrees Edith Greim und aus Walkersbrunn- 
Gräfenberg besuchte uns nach seiner Genesung 
Ernst Kawelke. Frau Maria Theinert aus 
Buchenhain kam trotz ihres hohen Alters (86 
Jahre). 
Wir erinnerten an das Geschehen vor 50 Jahren 
und gedachten der Heimatfreunde, die während 
der Flucht ihr Leben gelassen haben oder an den 
Folgen gestorben sind. Nachdem wir uns in 
Nürnberg nur zweimal im Jahr treffen, gibt es 
durch diese Zwischenzeit, immer viel zu erzäh- 
len. Deshalb ist es wohl nicht nützlich mit Vor- 
trägen oder dergleichen aufzuwarten. Bei dem 
nächsten Treffen werden wir testen, ob sich bei 
uns so etwas verwirklichen läßt. Das bedarfaber 
der Mithilfe aller. 
Vom 18.4. - 9.5. gratulieren wir: 
75. am 18.4. Elfriede Lepski, geb. Nagel (Stra- 

dam Dolbersdorf). 
68. am 9.5. Günther Piosecny (Kamerau- 

Namslau). 
Wir wünschen beiden alles Gute und vor 
allem Gesundheit. 
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Wie schwer und reich war doch dein Leben, an Sorgen, Mühen, Arbeit, 
Last. Wer Dich gekannt wird Zeugnis geben, wie fleißig Du geschaffen 
hast. Nun kehrst Du heim in ewigen Frieden, hab tausend Dank für Deine 
Müh’, und bist Du auch von uns geschieden, in unseren Herzen stirbst Du 
nie. 

Ein tragischer Unfall hat sie aus unserer Mitte gerissen. 

- 

Martha Deutsch 
geb. Moch 

* 12.8.1921 t1.2.1995 - 
früher Buchenhain 

Wir vermissen sie sehr. 
Hab’ Dank für Deine Liebe: 
Willi Deutsch 
Hannelore 
Wilfried 
Cornelia 
ihre Geschwister 
Schwägerinnen und Schwager 
und alle, die sie auch lieb hatten. 

25462 Rellingen, Moorweg 62 

Am 18.2.1995 wurde mein Mann im Alter von 81 Jahren von 
seinem Leiden erlöst 

Reinhold Opatz 
In stiller Trauer: 
Erika Opatz, Ehefrau mit Familie 

Fabrikzeile 1 A, 95028 Hof, früher Groß Wartenberg 

Die Einäscherung fand bereits statt. 

nformationen: 
PKW-Parkmoglichkeit vorhanden! 
Zimmerreservierung in Ebermann 
stadtvor und nach der Reise mög 
lieh (Kosten ca. 45,-- DM pro Pers 
Personalausweis genügt! 
Fordern Sie unseren Katalog 95 al 

Josef Klemm 
Omnibus-Reisebüro 
91320 Ebermannstadt 
Tel: 0919414848 und 969! 

Reisen ‘95 nach Oberschlesien 
[[Breslau - Glatz - Riesengebirge 

I Sonderprogramme : Rad- und Wander-Reisen 
z.B. : Wandern im Riesengebirge 

Moderne Fernreisebusse . gute Organisation . ausgewogenes Programm 
günstige Preise und Abfahrtsorte . ausführliche Fahrtbeschreibungen 

Spezielle Gruppenanaebote! Farbkataloae ‘95 kostenlos! 

Wieder 
erhältlich! 

Groß Wartenberg 
Stadt und Kreis 
von Karl-Heinz Eisert 

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

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

/ 

Der Helmut Preußler Verlag 
wünscht allen Mitarbeitern 
und Lesern ein frohes * 
&terfest @&~~ @ 

- 

. . . 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 bewährtesten 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 1 l/9S 47 8 - 18. 
264 Seiten, fester Einband zum Einführungspreis von DM 29,SO. 
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Breslauer Wappen und die Landesfarben 

Der schlesischen Haupt- 
stadt Breslau wurde am 12. 
März 1530 von König Fer- 
dinand 1. ein Wappen ver- 
liehen, der als damaliger 
König von Böhmen und 

Ungarn in der Erbteilung die österreichischen 
Erblande erhalten hatte. Dieses Wappen wurde 
am 10. Juli 1530 von seinem Bruder, dem Kaiser 
Karl V., bestätigt und erweitert. Die sogenannte 
große Form des Wappens - bis in unsere Tage 
gültig - zeigte einen Helm, auf dessen Krone das 
Haupt des Evangelisten Johannes zwischen zwei 
von Rot und Silber geteilten Feldern erscheint. 
Selbstverständlich führte Breslau, die alte Stadt 
an der Oder, mit ihrem alten Herzogssitz schon 
frühereinSiegel.DasvermutlichersteStadtsiegel 
von 1262 zeigte den landesherrlichen Adler und 
den des Evangelisten Johannes als einen 
Doppeladler. Von 1530 an wurde nur noch das 
neu verliehene Wappen geführt. Es war gevier- 
teilt in zwei rote und zwei goldene Felder. Im 
oberen Feld - heraldisch wird immervorn Schild- 
träger aus gesehen -zeigt es in rotem Felde einen 
gekrönten, doppelschwänzigen, nach links ge- 
wandten Löwen. Im oberen linken Feld auf 
Goldgrund den schwarzen schlesischen Adler 
mit silbernem Brustmond und Kreuz. Im unte- 
ren rechten Feld wieder auf goldenem Grund ein 
schwarzes W und im unteren linken Feld auf 
rotem Grund das Haupt Johannes des Evangeli- 
sten. Im Mittelpunkt, gleichmäßig übergreifend 
in alle vier Felder, befindet sich eine silberne 

Schüssel, worin das Haupt Johannes des Täufers 
liegt. 
Die Bedeutung dereinzelnenZeichen: derlöwe 
ist das Wappentier Böhmens, der Adler das seit 
dem 13. Jahrhundert bekannte Hoheitszeichen 
der schlesischen Herzöge, das W ist die Abkür- 
zung des lateinischen Stadtnamens Wratislawia. 
Die weit verbreitete Ansicht, daß es sich bei dem 
Kopf im linken unteren Feld um den der hl. 
Hedwig handelt, dürfte ein Irrtum sein, dem 
auch Helmuth Richter unterliegt, wenn er in 
seinem hübschen Gedicht “Das Wappen von 
Breslau“ sagt. 
“Rechts unten ins Feld geschnitten, 
Sankt Hedwig hoch zu loben, 
Sie möge für uns bitten!” 
Eine andere Version will wissen, daß es sich bei 
diesem Kopf um das Porträt der Tochter eines 
Breslauer Goldschmiedes handelt, deren Schön- 
heit die Veranlassung war, daß man sie auf dem 
Wappen der Stadt verewigen wollte. Beides ist 
nicht zutreffend, sondern mit hoher Wahrschein- 
lichkeit ist es der Kopf Johannes des Evange- 
listen, dessen Gestalt schon immer in der Heral- 
dik Breslaus eine Rolle gespielt hat. 
Wer aber weiß eigentlich, daß die schlesischen 
Landesfarben Silber - gold sind? Es ist darum 
nicht uninteressant, einmal eine authentische 
Quelle zu Rate zu ziehen, die darüber Aufschluß 
gibt. Der “Deutsche Herold“ aus dem Jahre 
1882 berichtet: “Die Provinzialfarben für Schle- 
sien sind erst durch königlichen Erlaß vom 22. 
Oktober 1882 gleichzeitig mit der Festsetzung 

von Provinzialfarben für eine ganze Reihe preu- 
ßischer Provinzen bestimmt worden. Damals 
wurden die Landesfarben weiß-gelb festgelegt. 
Die Farben schwarz-gelb, die am ehesten zu 
erwarten gewesen wären, führte bereits öster- 
reich-Schlesien, und offenbar wollte man sie 
vermeiden. Man wählte daher andere Farben aus 
dem schlesischen Wappen: silbernachder Mond- 
Sichel und dem Kreuz, undgoldnach dem Schild- 
feld, so erhielt man silber-gold, dargestellt als 
weiß-gelb. Aus der Zeit der Beschlußfassung 
über die Provinzialfarben ist eine Kontroverse 
über die schlesischen Landesfarben überliefert, 
in der der aus Schlesien stammende bekannte 
Genealoge der Hohenzollem und Heraldiker 
Graf Stillfried-Rattonitn auf eine in diesem 
Zusammenhange nicht unwichtige Anordnung 
Friedrichs des Großen hinwies. Der König hatte 
bei der Gründung der schlesischen Landschaft 
im Jahre 1770 angeordnet, daß die Vertreter für 
Mittel- und Niederschlesien als Festkleidung 
rote Röcke mit gelben Kragen und Aufschlägen 
und Silberstickerei tragen sollten. Auch hier 
schon - bereits reichlich 100 Jahre vor der end- 
gültigen Festlegung der Landesfarben - erschei- 
nen in auffälliger Weise die Farben gelb und 
Silber bzw. weiß, die also bis in die Zeit der 
Erwerbung Schlesiens durch den “Alten Fritz“ 
zurückreichen, obwohl sie erst 1882 endgültig 
und offiziell festgelegt wurden. 

(nach A. C. G.) 

Am Tage der Auferstehung Christi 

Wo ist der Höllen Raub? 
Wo sind des Todes Pfeile? 
Wo ist der Sünden Nacht? 
Wo ist der Schlangen Zahn? 

Schau dort das leere Grab, 
hier Schau den starken Held, 
der jedem Petro ruft! 0, 
der du hast durchdrungen 
Grab, Siegel, Hut und Stein: 

Wo ist des Höchsten Zorn, 
der nur verdammen kann? 
Verjagt! Erlegt! entzwei! 
Wo sind die starken Seile, 
Mit den’ die Sünden band? 

Ist in so kurzer Weile 
des Teufels Reich zerstört? 
0 ja! Der Wundermann, 
der Leu und Lamm, 
der Knecht und König hat’s getan! 

0 Leben! Sieg! Triumph! 
A!;J auf, mein Herz und eile! 
Dort lieget meine Schuld, 
hier ist das Lösegeld! 

Walz ab die große Last 
vons Herzens Tür, 
lös auf das Schweißtuch, 
das mich faßt, 
damit ich seh’, wie du den Tod 
im Sieg verschlungen. 

Andreas Gryphius 
(1616-1664) 




