
J 9656 
GROSS WARTENBERGER 

imatbla 
Mitteilungsblatt für Familie - Kultur und Zeitgeschehen 

Jahrgang 38/ISSN 0017- 4599 Mai 1995 Nr. 5 

Btiu;tliches Lied 

Hochzeit in Distelwitz bei Familie Obiglo (Tochter Gertrud). 

Jch schaute dich, 

G&bte, Braut und Schwestev; 

Und sehnte mich nach deinem Stern. 

Wie klang dein Lied doch schmewhaftfem, 

Wie wuchs der Ring Des Schicksals 

Lst und fester. 

,VUY, bin ich eingezwängt 

3m kleinsten Kreise 

Und bin doch reich und wwrmeßlich weit. 

Jch singe deiner Seele Lied und eise 

Zum hohen Feste der Gemeinsamkeit. 
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1. 
Triumph und Untergang, beides charakterisiert 
den 8. Mai 1945. Mit diesem Datum verbinden 
wir, und darüber gibt es keinen Streit, das Ende 
des Zweiten Weltkrieges und zugleich das Ende 
der nationalsozialistischen Diktatur. Das bedeu- 
tete Aufbruch in ein Leben jenseits des mörderi- 
schen Krieges, Aufbruch in Frieden und Frei- 
heit. Darum das Wort Triumph. Aber hier ist, 
Gott sei es geklagt, Einhalt deswegen, weil es 
nicht nur der Aufbruch in Frieden und Freiheit 
gewesen ist, nicht nur ein Tag der Befreiung, 
sondern auch ein Tag des Beginns einer neuen 
Diktatur, ein Tag der Verfolgung und Unter- 
drückung, ein Tag, mit dem ein neuer Unfrieden 
begann. 

11. 
Jeder hat diesen Tag des 8. Mai 1945 anders 
erlebt oder, wie gleich hinzuzufügen ist, erlitten. 
Es war der Tag der Befreiung für die Häftlinge 
der Konzentrationslager und die Öffnung des 
Weges in die Demokratie. Es war der Tag, da 
nicht mehr auf den anderen geschossen werden 
mußte, weil am 7. und 8. Mai die Waffenstill- 
standsabkommen zwischen der Wehrmacht des 
Deutschen Reiches und den westlichen und öst- 
lichen Kriegsgegnern abgeschlossen worden 
sind. Noch war allerdings, was gern außer Acht 
gelassenwird,derKrieginAsienmitdemKriegs- 
gegner Japan nicht beendet. Erst der Abwurf der 
beiden menschenmordenden Atombomben 
durch die USA beendete auch hier den Krieg. 
Die Waffen in Europa schwiegen nunmehr, aber 
damit warfür Millionen deutscher Soldaten noch 
lange nicht das Glück auf die Erde zuriickge- 
kehrt, denn jetzt begannen Jahre auf der einen 
Seite noch erträglicher, auf der anderen Seite des 
weltpolitischen Koordinatensystems brutaler 
Gefangenschaft, und diese dauerte bis zu zehn 
Jahren. Die Freude über das Kriegsende schlug 
gleich um in die Tortur der Gefangenenlager. 
Nicht anders erging es den Millionen Deut- 
schen, unseren ostdeutschen Landsleuten zwi- 
schen der jungen Oder und der Ostsee und 

jenseits der Sudeten und in den deutschen 
Siedlungsgebieten auf dem Balkan. Es war kein 
Krieg mehr und nur zu gern hätte man sich dem 
Klang des Friedensgeläuts hingegeben. Aber 
weder ein tatsächliches noch ein imaginäres 
Friedensgeläut beherrschte die Stunde, sondern 
die Rache des Siegers an den Unschuldigen, an 
Frauen und Kindern und Greisen. Dort, wo die 
Rote Armee das deutsche Reichsgebiet erobert 
hatte, waren die Menschen indes Wortes bitter- 
ster Bedeutung vogelfrei. Kein Recht und keine 
auf das Recht verpflichtete Autorität schützte 
sie. Das Wort von der Befreiung erstickte im 
Hals, denn es war keine Befreiung sondern un- 
menschliche Knechtschaft, die jetzt mit Depor- 
tationen, Vergewaltigungen, willkürlichen Er- 
schießungen, Eigentumsraub, Verjagung von 
HausundHofundschließlichmitderVertreibung 
aus der Heimat fortgesetzt worden ist. 

111. 
In der Folge des 8. Mai 1945 und im engen 
kausalen Zusammenhang mit diesem Datum 
übernahm nach dem Ende der nationalsozialisti- 
schen Diktatur nunmehr die kommunistische 
Diktatur die Herrschaft. Das war in Deutschland 
so, als die Kommunistische Partei in der neuen 
Gestalt der SED, der Sozialistischen Einheits- 
partei Deutschlands, zwischen Oder und Elbe 
die Herrschaft antrat. Damit begann eine nahezu 
45jährigekommunistischeGewaltherrschaftüber 
17 Millionen Deutsche. 
Die drei baltischen Staaten blieben annektiert, 
über Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, 
Rumänien und Bulgarien übernahmen kommu- 
nistische Staatsparteien (über gut vorbereitete 
Zwischenstationen)dasdiktatorischeRegiment. 
Es entstand der Ostblock. 
Wer Glück gehabt hatte, darunter wir Deutsche 
diesseits des damals zurecht so benannten Eiser- 
nen Vorhanges, konnte frei atmen. Darum ver- 
bindet hierzulande der eine oder andere mit dem 
8. Mai 1945 durchaus etwas ganz anderes als 
derjenige, als diejenige, die auf der anderen 

Seite des Eisernen Vorhanges zu leben gezwun- 
gen waren. 
Es ist daher vermessen und eine nicht logisch zu 
begrundende Feststellung, daß man den 8. Mai 
1945 nur als Tag der Befreiung und des nun 
endlich ausgebrochenen Glücks begehen und 
feiern dürfte, ja feiern sollte. Sicherlich bedeutet 
dieser Tag, ob man ihn selbst erlebt hat oder zu 
den Nachgeborenen zählt, einen Tag des 
schicksalhaften Einschnitts. Man darf aber die- 
senTagnichtgeradezudiktatorischzumJubeltag 
erklären wollen, wenn gerade dieser Tag für 
Millionen Bürger, und das heißt nicht nur für 
Millionen Deutsche, zum Tag des Beginns eines 
neuen Unheils wurde. 

IV. 
Auch das gilt es, in sein Blickfeld und Urteil 
einzubeziehen, daß das Verbrechen der Ver- 
treibung, wie es 1945 und danach uns Deutschen 
gegenüberpraktiziert worden ist, gerade inunse- 
ren Tagen unter dem Schlagwort “ethnische 
Begradigungen” zum politischen Alltag im frü- 
heren Jugoslawien gehört. Es war eben an dem, 
daß das eine Umecht, wie es bis 1945 in Verant- 
wortung der nationalsozialistischen Diktatur 
begangen worden war, nun durch ein neues 
Umecht fortgesetzt worden ist. Und hier trifft die 
Schuld nicht nur die kommunistische Gewalt- 
herrschaft, sondern auch den demokratischen 
Westen, der hingenommen und zugestimmt hat, 
als Millionen Menschenvertrieben worden sind. 
Wer ehrlich mit der jüngsten Vergangenheit 
umgeht, vermag den 8. Mai 1945 nur in einem 
Sowohl-als-Auch zu beurteilen, nicht nur als 
Tag der Freude sondern auch als Tag des Schmer- 
zes und der Trauer. Wir bekennen uns gern zum 
Glücksgefühl, daß der Zweite Weltkrieg zu Ende 
war und die braune Diktatur ihr geschichtliches 
Aus fand. Aber wir verschweigen nicht, daß 
nunmehr die rote Diktatur begonnen hat mit all 
den Verbrechen, deren Opfer Millionen Men- 
schen, darunter gerade auch die Vertriebenen, 
bis heute geblieben sind. 

Dr. Herbert Hupka 

Als sich zwei Gewaltsysteme ablösten 

ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR WIRTSCHAFTSFRAGEN - OST 

Am 27. Januar 1995 waren der 1. Vorsitzende 
der AGO, Herr Rechtsanwalt Wichard von 
Schöning, und der stellvertretende 1. Vorsitzen- 
de, Herr Rechtsanwalt Dr. Peter-F. Krienitz, in 
Bonn zu einem erneuten Gespräch im Auswär- 
tigen Amt. 
Gesprächspartner waren Professor Dr. von 
Studnitz und Herr Dr. Bruemmer 

Nach seitens der AG0 abgestattetem Dank 
wegen des ermöglichten Besprechungstermines 
wurde die Frage wiederholt, ob und wie die 
Bundesregierung sich darauf eingerichtet habe 
undJoder einrichte, daß die Vermögensfragen 
erklärtermaßen offen seien. Wie könnten diese 
gelöst werden? Sowohl Herr Prof. von Studnitz 
als auch Herr Dr. Bruemmer erklärten, da8 mit 
dem Begleitschreiben zum deutsch-polnischen 
Nachbarschaftsvertrag, wonach die Vermögens- 
fragen offen seien, das Optimum erreicht wurde. 
Beim Heranführens Polens an die EU sei nicht 
daran gedacht, Vorbedingungen für eine Auf- 
nahme zu nennen. über die Modalitäten müsse 
gesprochen und verhandelt werden, wenn es 
konkret soweit sei. Dabei müßten dann auch die 

-AGO- 

Fragen der Freiheitsrechte (Gewerbefreiheit, 
Niederlassungsfreiheit, Berufsfreiheit etc.) mit- 
behandelt werden. Zwar werde in Polen anläß- 
lieh von Verhandlungen immer wieder auf die 
offen gehaltene Vermögensfrage hingewiesen. 
Für Polen jedoch seien die Fragen geklärt. 
Für das Ausland, insbesondere Polen, und auch 
für Deutschland sei klar, da8 die deutsche Ost- 
grenze die Oder/Neisse-Grenze ist. Hieran sei 
nicht zu deuteln. 
Auf den Vorhalt seitens der AGO, daß der ge- 
samte Osten ins Wanken gerate und es doch 
geboten sei, daß sich Deutschland auf eine solche 
Veränderung einstellen müsse, erwiderten beide 
Herren, da8 dann immer noch genügend Zeit zur 
entsprechenden Reaktion bleibe. 
Aufgrund der Gespräche in Bonn ist weiter 
festzuhalten, daß sowohl diese in Bonn wie auch 
in Warschau seitens des Vorstandes der AG0 
wahrgenommen’ werden müssen, um das 
Begehren präsent zu halten. Vermutlich ist die 
psychologische Wirkung auf die Bundesregie- 
rung größer als im Augenblick erkennbar und 
anzunehmen. 

Auch wurde besprochen, wie es mit Fördermit- 
teln aus dem Jumbo-Kredit stehe. Die Vergabe 
solcher Mittel, die ganz offensichtlich entschei- 
dend in den Händen des Herrn Prof. von Studnitz 
liegt, ist “politisch schöngefärbt” und erscheint 
“großzügig” bei solchen Vorhaben, die im Sinne 
“deutsch-polnischer” Begegnungen liegt. Als 
besonders herauszustellendes Projekt wurde der 
Bau von Studentenwohnheimen auf der rechten 
Seite von Frankfurt/Oder genannt, in denen 
polnische Studenten wohnen und an der Univer- 
sität Frankfurt/Oder hören. 
Es läßt sich jedoch die kritische Frageanbringen, 
ob gerade ein solches Projekt den polnischen 
Studenten gefällt. Das geförderte Projekt er- 
scheint symptomatisch. 

Wer etwa in solch politischer Linie liegend 
Ideen für den angestammten Besitz hat und sie 
umzusetzen bereit ist, hat hier finanzielle Mög- 
lichkeiten. Die AG0 ist gerne bereit, hierüber in 
persönlichen Gesprächen weitere Einzelheiten 
zu nennen. Dr. Krienitz 
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Polen streicht vier Nullen! 
Seit dem 1. Januar 1995 werden in Polen vier 
NulIen gestrichen. Für 10 000 alte Zloty be- 
kommt man einen neuen Zloty. Doch das 
Finanzministerium und die Notenbank haben 
sich dabei einen schlechten Scherz geleistet. Die 
alten Banknoten gelten - mit entsprechend ge- 
ringerem Wert - weiter bis Ende 1996. Wer dann 
immer noch alte Zloty besitzt, kann sie bei den 
Banken bis zum Jahre 2010 tauschen. 
Die neuen Zloty-Noten haben bisher nur den 
Nennwert von 10,20 oder 50 Zloty. Die Noten 
über 100 und 200 Zloty kommen im Monat 
März in Umlauf. Zu erkennen sind die neuen 
Banknoten daran, da8 auf der Vorderseite die 
Bilder mittelalterlicher Herrscher und auf der 
Rückseite deren Siegel abgebildet sind. 
Westliche Touristen, die den schleichenden 
übergang nicht ohne weiteres begreifen, sind 
bereits im Gewirr der alten und neuen Zloty 
übers Ohr gehauen worden und viele Einheimi- 
sche beklagen sich ebenfalls, weil ihnen abge- 
wertetes Wechselgeld untergeschoben wurde. 
Frankfurter Währungs-Fachleute zeigen sich 
skeptisch, ob der Notenwechsel die galoppie- 
rende Inflation in Polen beendet. 
Alle Reisenden sollten daher große Vorsicht bei 
Wechselgeschäften walten lassen.. K.H.E. 

Verkehrs-Chaos an der Neiße 
Wenn am 25. März 1995 das Schengener Ab- 
kommen in Kraft tritt befürchtet Matthias Lech- 
ner, der Oberbürgermeister der Stadt Görlitz, ein 
neues Verkehrschaos für die Stadt. Durch das 
Schengener Abkommen falle die Personenkon- 
trolle an den Landesgrenzen der Unterzeichner- 
staaten weg und werde durch ein umfassendes 
Sicherheitspaket an den EG-Außengrenzen er- 
setzt. Durch das drastisch angestiegene Ver- 
kehrsaufkommen seien die deutsch-polnischen 
Übergänge bereits heute erhebliche Engpässe. 
Bis November 1994 passierten 387 616 Pkw, 34 
384Laster und 207 1 Busse die Grenzübergänge. 
Der oft kilometerlange Rückstau und die damit 
verbundenen Belästigungen sind für die Bevöl- 
kerung schon jetzt unerträglich. Die Einrichtung 
für getrennte Spuren für die Sehengen- und die 
Unionsbürger einerseits und Drittländer ande- 
rerseits ist am Grenzübergang der Stadt Görlitz 
nicht möglich. K.H.E. 

Es war, als hätt’ der Himmel 
Die Erde still gek$t, 
Daß sie im Blüten-Schimmer 
Von ihm nun träumen müßt’. 

Die Luft ging durch die Felder, 
die Ähren wogten sacht, 
Es rauschten leis die Wälder, 
So sternklar war die Nacht. 

Und meine Seele spannte 
Weit ihre Flügel aus, 
Flog durch die stillen Lande, 
Als flöge sie nach Haus. 

Wir haben wohl hinieden 
kein Haus an keinem Ort, 
Es reisen die Gedanken 
zur Heimat ewig fort. 

Joseph von Eichendorff 

Die Flucht der Dresden! 
Johannes Helhnann 

(Fortsetzung aus Folge April 1995) 

Das Leben auf der Insel Quiriquina 
und die Heimkehr 

Es dauerte drei Tage bis diese Katastrophe auf 
dem Festland Chiles bekannt wurde. Am 18. 
März 19 15 trafen zwei chilenische Kriegsschiffe 
in Mas a Tierra ein, die “Esmeralda” und 
“Ministro Zenteno” um die deutschen Matrosen 
zu holen. Bei der Überfahrt hatte die chilenische 
Besatzung Spass mit Bordpapagei “Lerchen” 
von der Dresden, welcher auch gerettet wurde 
und seit Tampico dabei war, denn er sprach 
spanisch und deutsch, aber das Deutsche mußte 
Canaris übersetzen. Am 20.3. kam man in 
Valperaiso an, die deutsche Gesandtschaft ver- 
sorgtedieMännermitdemNotwendigsten,denn 
sie hatten ja gar nichts. Die Unterbringung war 
nun das Problem, der festliegende Lloyddampfer 
“Yorck” sollte es sein , aber der britische Ge- 
sandte war nicht einverstanden. Wohin nun, es 
mußte ja fluchtsicher sein. Es gab eine Insel vor 
dem Festland mit dem schwierigen Namen 
Quiriquina, dort war eine leere Kaserne, welche 
einmal eine Marineschule war, dorthin brachte 
man die Männer. Nun hatten alle eine gute 
Bleibe, jeder Beruf ging seiner Arbeit nach. Es 
wurden Häuser gebaut, mit Ochsen Felder be- 
stellt und geerntet, ja es gab sogar eine Gelb- 
gießerei. Es entstand in vier Jahren ein ganzes 
Dorf, man hatte sogar eine eigene Zeitung. Alles 
was fehlte konnte angefordert werden. Man hatte 
ein geregeltes Leben mit großer Disziplin, aber 
auch so manchen Spass, konnte wieder in die 
Heimat schreiben und Post empfangen. 1918 
erfuhr mein Vater, das sein Vater schon ein Jahr 
tot war. 
Trotz des normalen Lebens und strenger Bewa- 
chung gingen einige auf die Flucht um die 
Heimat zu erreichen. Der erste war Oberleutnant 
Wilhelm Canaris. In der Nacht vom 3. zum 4. 
August 1915 gelang es ihm mit Hilfe eines 
Fischers an das Festland zu kommen und deut- 
sche Siedler hatten das weitere vorbereitet. Mit 
einen Pferd überwand er die tiefverschneiden 
Anden und erreichte in 14 Tagen Argentinien. 
Deutsche Siedler gaben ihm gleich eine Emp- 
fehlung und Adresse Deutscher in Argentinien 
mit, welcheerauchinderBischofsstadtNeuqu&n 
besuchte, von dort fuhr er mit der Bahn nach 
Buenos Aires. Er meldete sich beim Marine- 
attache der Deutschen Gesandtschaft und erhielt 
echte Papiere auf den Namen Reed Rosas, der 
angeblich einen chilenischen Vater und eine 
britische Mutter gehabt habe. Mit dem Nieder- 
landischen Dampfer Frisia fuhr er über Brasili- 
en, Portugal und England nach Amsterdam. 
Durch sein perfektes Englisch glaubte ihm jeder, 
daß er nach Holland muß um Erbschafts- 
angelegenheiten seiner britischen Mutter zu er- 
ledigen, ja er hat sogar den Engländern bei der 
Kontrolle geholfen, bei der Überprüfung eines 
Chilenen welcher nicht ganz hasenrein war. Am 
30. September erreichte er Amsterdam, wo es 
einige Probleme gab, denn er wollte ja nach 
Deutschland. Genau nach zwei Monaten er- 
reichte er Hamburg, stand übermüdet und körper- 
lich zerrüttet vor der Wohnungstür seiner Tante 
Dorothea Popp, die den verlorengeglaubten 
Neffen gerührt in die Arme schloß. Aber auch 

hier hielt er es nicht lange aus, meldete sich beim 
Admiralstab und erstattete Bericht über die letz- 
te Fahrt der Dresden, sowie seine Bereitschaft 

weiterhin eingesetzt zu werden. Nicht weniger 
Respekt verdient die Flucht der vier Dresden- 
Leutnante Karl Richarz, Max Schmidt, Fried- 
rich Fleischer und Emil Abraham sowie des F.T. 
- Maaten Alois Wolf, des Obermatrosen der 
Reserve Guido Baldeweg und der Matrosen 
Christian Kohrt und Arthur Gehl. Unter der 
Führung von Richarz haben sie mit der schon 64 
Jahre alten und damit schon recht morschen, 460 
BRT großen Bark Tinto das Meisterstuck fertig- 
gebracht, das Kap Hoom zu umrunden und nach 
124 Tagen Segelreise über eine Distanz von 
reichlich 12.000 Seemeilen am 31. März 1916 
wohlbehalten den norwegischen und damit neu- 
tralen Hafen Drontheim zu erreichen. Von dort 
aus war die Heimreise auf dem Landweg unpro- 
blematisch.Desweiterenmachtennoch20ande- 
re Seeleute diese Reise mit, von festliegenden 
Lloyddampfern. Das war aber alles nur möglich 
durch Unterstützung und Geldsammlung von 
deutschen Siedlern. Als später Kapitän Lüdecke 
auf Quiriquina davon erfuhr, schmunzelte er in 
sich hinein. So hatte er sich seine Dresden- 
Seeleute immer gewünscht und auch vorher 
schon schätzen gelernt. So vergingen die Jahre 
der Insulaner seinen geregelten Gang, in Deutsch- 
land herrschte große Not und Elend. Auf dieser 
Insel hatten sie wenigstens reichlich zu essen, 
eine Viehzählung 1917 ergab, daß man im Be- 
sitz von 3407 Hühnern, 352 Enten, 242 Tauben, 
224 Kaninchen, 65 Gänse, 42 Schweine und 15 
Schafe war. Die Post kam ungefähr alle halbe 
Jahre und nicht selten bekam einer dann 20 
Briefe und mehr, mancher Matrose zog sich in 
eine Ecke zurück wenn er eine schlechte Nach- 
richt aus der Heimat erhielt.Man war Weihnach- 
ten 19 13 in See gegangen, nur für ein halbes Jahr, 
so hieß es damals. Jetzt war Herbst 1919, in den 
Durcheinander in Deutschland hatte man die 
Sache fast vergessen. Nun endlich besann man 
sich darauf das doch noch eine ganze Kreuzer- 
besatzung auf der.Insel Quiriquina lebte. Am 19. 
Oktober 1919 wurde die Besatzung aufs Fest- 
land geholt. Am Nachmittag um 17.00 Uhr 
wurde im Gartendes Deutschen Krankenhauses 
in Concepcion gemeinsam noch das Dresden- 
Denkmal eingeweiht. 60 Männer hatten inzwi- 
schen eine chilenische oder deutschchilenische 
Braut gefunden und blieben in Chile. Die ande- 
ren Männer wurden auf zwei Eisenbahnzüge 
verteilt und reisten schließlich von Santiago mit 
dem “Transandino” eine Bahn wo zwischen den 
Schienen noch eine Zahnstange ist, wo sich die 
Bahn über die Anden zieht und fuhren nach 
Buenos Aires. Das war für die Männer noch ein 
großes Erlebnis. Früh in Chile unter Palmen 
Frühstück, Mittag im Hochgebirge bei 4 m 
Schnee und Abendbrot in Argentinien wieder 
unter Palmen. Noch am gleichen Tag wurden sie 
auf dem kombinierten holländischen Fracht- 
und Fahrgastschiff Frisia eingeschifft, das glei- 
che Schiff auf dem Canaris die Flucht nach 
Europa gelang. Heiligen Abend feierte man in 
Lissabon, wieder eine Eigenart, Weihnachten 
1913 von Europa fort und Weihnachten 1919 
wieder in Europa. Am 30.12.1919 erreichte das 
Schiff Rotterdam und noch am gleichen Tag 
stiegen 253 Heimkehrer in Friedrichsfeld bei 
Wesel aus dem Zug. Es war eine Ehrengarde zur 

Begrüßung der Dresden-Männer angetreten, 
noch einmal stand man in der Reihe um ihre 
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Eiserne Kreuze für Colonel zu bekommen, wel- außer Australien, durchfuhr den Suezkanal, 
ehe seit November 1914 bereitlagen. Die Män- Panamakanal, die Straße von Gibraltar und den Werden Sie Mitglied 
ner der Dresden quittierten, daß sie noch bis zum 
24. Febr. 1920 Löhnung und Verpflegungsgeld, 
außerdem 50,- Mark Entlassungsgeld erhalten 
haben. Am 6. Januar 1920, mit dem ersten Zug 
von Oels nach Groß Wartenberg erreichte mein 
Vater wieder seine Heimat. Um 6.50 Uhrklopfte 
er bei seiner Mutter ans Fenster und sagte Mutter 
mach auf, Dein Sohn ist wieder da, man fiel sich 
in die Arme. 
Bis ins Alter von 83 Jahren erzählte Vater von 
seinen großen Reisen. Er war in allen Erdteilen, 

Bosporus. Er erlernte den Beruf eines Tischlers 
bei Aulich in Groß Wartenberg. Hat vieles schö- 
ne gesehen und schlimmes erlebt, aber seine 
schlimmste Zeit war die Polenzeit (Juni 45 - Okt. 
1946) in diesen reichlichen einem Jahr baute er 
32 Särge für verhungerte, erschlagene, erschos- 
sene, erstochene und an Typhus gestorbene 
Landsleuten, alles ohne Bezahlung,dennes hatte 
ja in dieser Zeit keiner Geld. 
IchdankedenDresdenforscherWolfgang Kiwitt 
für seine Unterstützung bei diesen Bericht. 

im Verein Haus Schlesien 

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

Haus Schlesien, Dollendorfer 
Str. 412, 53639 Königswinter 
(Heisterbacherrott), Tel. (0 22 44) 
8 04 4n 

Oh du Heimat, lieb und traut. Wonnig dich mein Auge schaut. 
Wir waren wieder in der Heimat und es war 

eine Wonne die altvertrauten Stätten unserer 
Kindheit und Jugend wieder in Augenschein zu 
nehmen und mit unzähligen Erinnerungen zu 
bedenken. 

Es gab natürlich auch nachdenklich Stim- 
mendes, wie z.B. der enorme Auto- und 
Lastwagenverkehr durch die Stadt Groß 
Wartenberg auf der E 12 - jetzt 8, wo man 
kaum die Straße überqueren kann, da ja auch 
die Ampeln fehlen und die Stadt in den Abga- 
sen erstickt. 

Da wir diese Probleme ja auch zum Teil bei 
uns haben, wollen wir uns schöneren Dingen 
zuwenden. 

Wir, Ernst und Luise Fuchs geb. 
Mikolaiczik, früher Neuhof, jetzt im Raum 
Heidelberg wohnhaft, mußten uns nach 
Schladen/Harz begeben, um mit unseren Ver- 
wandten die Reise einmal “quer” durch 
Deutschland bis nach Groß Wartenberg anzu- 
treten. 

Außer meiner Schwester, Emmy Steche& 
meinem Bruder Kurt und seiner Frau Waltraud, 
waren bei dieser Reise dabei: meine Nichte Hil- 
degard Mackewiak geb. Reim; die Tochter 
meiner ältesten Schwester Martha (sie starb 
1961) und Schwager Hermann; der 1993 im 
Alter von 94 Jahren starb; meine Nichte Henny 
Reim (die Frau von Erwin Reim, der 1989 
verstarb). Dann mein Neffe Günther Deutsch, 
die Frau seines Bruders Horst, der 1965 töd- 
lich verunglückte, mit ihrem Lebenspartner (es 
sind die Söhne meiner Schwester Gertrud und 
Schwager August Deutsch, beide schon ver- 
storben). Mein Schwager Richard Herrlich aus 
Stikirchen gesellte sich dazu (leider ohne sei- 
ne Frau, denn meine Schwester Friedel verstarb 
im Dezember 1992). 

Mit 11 “Mann” und drei PKWS rollten wir 
über Bundesstraßen und Autobahnen voller 
Freude in die “Heimat”. 

Da die Reise von uns lange vorbereitet war, 
fanden wir guten Empfang und gute Unterkunft 
bei unseren Gastgebern von 199 1. Auch die 
Dolmetscherin, unsere liebe Inge-Maria Szuper 
aus Bischdorf, war wieder auf Schritt und Tritt 
an unserer Seite. 

Schön war es in Neuhof. Die Familie Pol- 
lack hat elf Deutsche in ihr Haus zum Kaffee 
geladen, nachdem wir uns richtig umsehen 
durften. “Ach seht da, die alte Pumpe steht 
noch” mit einem sehr guten Wasser, wie mein 
Schwager Richard noch wußte. Hier ein Teil 
der alten Scheune, die Schweineställe mit den 
Taubenverschlägen, und da der alte Holz- 
schuppen, in dem der Vater Deutsch fiir’s 
Schloß das Brennholz richten mußte. Vom gro- 
ßen Teich mitten im Hof ist leider nichts mehr 
zu sehen - ein Schlammloch. Wir aber haben 

bei Mondschein darauf “gekaschelt” und ge- 
tanzt bei Ziehharmonikamusik. Heute ist mir 
unvorstellbar, wie ich als Kleinkind dort ein- 
brechen konnte und nur durch die Hilferufe 
meiner Freundin Agnes Jaginiak gerettet wur- 
de. Agnes’ Vater war zu unserer Kinderzeit 
Nachtwächter in Neuhof. Wir beide haben uns 
in diesem Jahr nach 50 Jahren in Annaburg, wo 
sie mit ihrem Mann, Heinz Becker, wohnt wie- 
dergesehen. Die beiden haben uns im Juni 1994 
in Herrenberg/Dielheim besucht und ich konnte 
sie als neue Leser unserer Heimatzeitung ge- 
winnen. 

Nach all diesen Erinnerungen - eine Tatsa- 
che ist es, daß heute noch der Weinstock in 
“unserem Garten”, den mein Vater Michael 
Mikolaizik (ich weiß nicht mehr in welchem 
Jahr) gepflanzt hat, der heute das ganze Haus 
bedeckt und vor dem wir, seine Kinder und 
Enkelkinder, bewundernd standen, noch immer 
da. 

Glück aber auch Wehmut überfällt einen da 
schon! 

Schön war es in Langendorf, wo die Reim’s 
herstammen und in Ottolangendorf, wo meine 
Nichte Hilde Reim geboren wurde. 

Schön war es in Klein-Kosel, unserem näch- 
sten Ziel, wo die Familien Reim und Deutsch 
mit den Kindern über mehrere Jahre gelebt ha- 
ben und wir Erlebtes und Vergangenes Revue 
passieren ließen, wie z.B. das Dreiecksrennen 
(die Birkenallee ist neu gemacht worden), der 
unendlich lange Schulweg und das Spargel- 
schleppen von Gustav Steuer zu Feinkost- 
Brosig in der Stadt. 

Schön war’s in unserer Stadt Groß Warten- 
berg. Wir hatten gutes Wetter und etwas mehr 
an Zeit mitgebracht, so daß wir in beiden Kir- 
chen waren, Bekanntes angesehen und Unbe- 
kanntes entdeckt haben. Unsere Stadt war ohne 
Zweifel früher schöner. Heute finden die jetzi- 
gen Bewohner die Stadt auch noch schön. 

Wir haben uns umgesehen, hinter dem Kino 
auf der “Marktstraße”, liegen die Händler, vom 
Dorf kommend und bieten ihre Ernteprodukte 
feil. Kartoffeln, Tomaten, Gemüse und die vie- 
len Pilze und Blaubeeren. (Auch wieder ein 
Stück Erinnerung als wir Kinder von Neuhof 
in dem Stradamer Wald nach diesen Dingen 
suchten und unsere Sommerferien damit ver- 
brachten). Blaubeeren das Pfund für 15 Pfen- 
nig. “Aber ohne Blätter und ganz trocken”, sag- 
te Frau Spiller, die über der Schmiede wohnte. 
An Frau Ullack, die bei unserem Bürgermei- 
ster Kursawe wohnte, erinnere ich mich gern, 
weil ein Zirkuspferdehen bei Brantsch im 
Kaffeegarten festgestellt hat, “daß sie 12 Tas- 
sen am Tag trinkt!” 

Alles schöne Erinnerungen! 
Ich möchte noch den Stadtfriedhof und den 

Markusberg erwähnen, auf denen wir nach An- 
gehörigen vergebens gesucht haben. 

Schön waren die Stunden in unserer Heimat. 
Unsere Reise ging zu Ende. 

Es waren drei wunderbare Tage, auch bei 
unseren Gastgebern. Am Ende meiner Ausfüh- 
rungen möchte ich mich an die Worte Herrn 
von Kom’s anlehnen. “Auch wir haben in Groß 
Wartenberg Freunde gefunden!” Mit den be- 
sten Grüßen an alle Heimatfreunde 

Luise Fuchs 
Horrenberg 

Die schönsten Sagen aus Schlesien 

Neu erzählt fürjung und alt von J. Hofbauer. Das 
Sagengut aller schlesischen Landesteile, von der 
Laustiz über Iser- und Riesengebirge, das Glatzer 
Bergland bis nach Oberschlesien, in jugend- 
gemäßer Form neu zugänglich gemacht. Ein 
Buch, das dem jungen Leser die Welt der Väter- 
heimat erschließt und dem älteren Leser liebe 
Erinnerungen weckt. Aus der Dämmerung des 
Vergessens wächst die Heimat zu neuem Leben 
und neuer Schönheit. 
128 Seiten, illustriert, bunter Glanzkarton, 
ca. DM 14,-. 

Hier lacht Breslau 
Schnurren und Anekdoten aus der alten Oder- 
metropole. Erzählt von Harms Neumann. 
Hier hat einer der besten Kenner des alten Bres- 
lau diese versunkene Welt und ihre Menschen 
wie in einem bunten Kaleidoskop eingefangen. 
Wie mit einem Zauberstab berührt, wird diese 
Schlesisch-gemütliche Stadt wieder lebendig. 
Jeder Breslauer, überhaupt jeder Schlesier wird 
sich selbst in diesem Spiegel wiedererkennen 
und immer wieder gern nach diesem Büchlein 
greifen, um lachend und schmunzelnd die Hei- 
mat neu zu entdecken. 
96 Seiten, Format 12,5 x 20,5 cm, illustriert, 
farbiger Efalinkarton, DM 14,-. 



Nr. 5/1995 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 5 

Das Gewitter 

Tut der Blitz den Wolken weh? 
Warum klopft der Donner so? 
Wenn ich aus dem Fenster seh’, 
bin ich gar nicht froh. 

Sonst guckt der Mond mich immer an, 
dann Schlaf ich ganz schnell ein. 
Mein Bruder sagt, im Monde sei ein Manr 
kann das denn wirklich sein? 

BloJ heute ist der Himmel leer, 
weil Mond und Sterne schlafen, 
ganz hinten, hinterm Wolkenmeer, 
beim lieben Gott, dem braven. 

Die Mutter kommt noch einmal sacht 
und bettet mich schön ein. 
So altes Gewitter: ,,Gute Nacht!” 
Und 1aJ das Klopfen sein. 

Marie-Luise Enkelmann 

KARL-HEINZ EBERT 

Aus der Geschichte von 
Groß Wartenberg 

(Fortsetzung) 

Veränderungen 
im Besitz der Standesherrschaft 

Graf Münnich/Maßregeln 
Friedrich des Großen 

Als die Kaiserin Anna von Rußland im Oktober 
1740 starb , hinterließ sie das ungeheure große 
Reich einem wenige Monate alten Kinde, Iwan, 
demSohnederPrinzessinAnnaunddesHerzogs 
Anton Ulrich von Braunschweig. Die Regent- 
schaft während der langen Minderjährigkeit des 
Kaisers wurde jedoch, nach dem letzten Willen 
der Kaiserin, weder dem Vater des Thronfolger 
noch der kaiserlichen Prinzessin, seine, Mutter, 
übertragen. Der Herzog von Curland war zum 
Regenten ernannt. 
Der Mächtige war am hohen Ziele angelangt. 
Mit einem jährlichen Einkommen von 500.000 
Rubeln trug ihm der Senat den Titel kaiserliche 
Hoheit an. Seine Wohnung hatte der Regent 
noch im Sommerpalast. 
Die Eltern des Kaisers mit diesem selbst bezo- 
gen den Winterpalast. 
Der Feldmarschall Münnich, in der Erwartung 
die Leitung der höchsten Staatsgeschäfte und 
die Würde des Generalissmus zu erhalten, hatte 
in den letzten Lebenstagen der Kaiserin Anna 
sehr eifrig die Wahl des Herzogs von Curland 
zum Regenten betrieben. Als nun seine selbst- 
süchtigen Plane sich nicht erfüllten und der 
Regent die verlangte Würde nicht gewährte, da 
sann Münnich auf das Verderben des Regenten 
und beschloß zu Gunsten der Mutter des Kaisers, 
unter deren Herrschaft er auf mehr Gewalt und 
Einfluß hoffen durfte, die Regierungsver- 

änderung auszuführen. Schon in den ersten Tagen 
seiner Herrschaft war der Regent einem Kom- 
plotte auf die Spur gekommen, welches seinen 
Sturz und die Erhebung des Herzogs Anton 
Uhich bezweckte. Als er wahrnahm, wie diese 
Vorgänge die geheime Abneigung der kaiser- 
lichen Eltern gegen den Regenten und die Erbit- 
terung über die ihnen wiederfahrene Zurückset- 
zung steigerten, da suchte er listig und tückisch 
diese Mißstimmung zu nähren und brachte in 
einem wohlbenutzten Augenblicke, wodiePrin- 
zessin Anna sich in bitteren Klagen über das 
Erduldete und ferner noch Bevorstehende aus- 
sprach, den Entschluß zu stande zu einem Unter- 
nehmen gegen den Regenten. Münnich sah, daß 
er den Streich entweder rasch führen müsse oder 
alles weiter erleiden müsse. Er ließ augenblick- 
lichseinenGeneraladjutantendenOberstleutnant 
vonManstein,einenkühnenundversiertenMann, 
rufen um das Unternehmen zu wagen. 
“Um zwei Uhr Morgens am 20.November be- 
gab er sich zum Feldmarschall und beide fuhren 
inden Winterpalast. Durcheineabsichtlichoffen 
gelassene Hintertür traten sie ein und weckten 
Fräulein Juliane von Mengden, die Vertraute der 
Prinzessin Anna und Schwester des Schwieger- 
sohnes des Feldmarschalls. Sobald Mümtich 
den Anlag seines nächtlichen Besuches gemel- 
det hatte, eilte sie zur Gebieterin, welche mit 
ihrem Gemahl in einem Zimmer schlief. Dieser, 
nicht eingeweiht in das Geheimnis, erwachte 
und wurde bedeutet, sich nicht zu beumuhigen, 
“sie befände sich unwohl und würde sogleich 
wiederkommen.” Nach einer kurzen Unterre- 
dung mit dem Feldmarschall, als die Zitternde, 
von der Dringlichkeit der Umstande unterrich- 
tet, nicht dazu zu bewegen war, sich an die Spitze 
der Männer zu stellen, rief Manstein die Offiziere 
der Palastwache herauf (gerade hatte das 
Preobraschenskische Regiment die Palastwache 
bezogen).Diesen, die Hand zum Kusse reichend, 
erzählte die Prinzessin unter Tranen in wenigen 
Worten die Behandlung welche sie mit ihrem 
Hause vom Regenten zu erfahren habe. “Sie 
könne diese Unwürdigkeiten nicht länger erdul- 
den, und, entschlossen sich seiner zu bemächti- 
gen, habe sie dem Masthall den Auftrag gege- 
ben, für welchen sie den Beistand aller braven 
Offiziere erwarte.” Ohne einen Augenblick sich 
zu besinnen, gelobten alle Gehorsam und unver- 
brüchliche Treue, und umarmt von der schönen 
weinenden Frau, stiegen sie zur Wache hinab, 
welche ins Gewehr trat und einmütig versprach, 
dem Feldmarschall überallhin zu folgen. Vier- 
zig Mann blieben bei der Fahne zurück. Die 
übrigen achtzig Kriegerzogen mit Münnich und 
Manstein durch die schweigende Straße zum 
Sommerpalast. Zweihundert Schritte vor der 
Wache des Palastes machte man Halt. Manstein 
rief die Offiziere zum Feldmarschall und auf die 
Kunde, was im Gange sei, erboten sie sich mit 
ihrer Mannschaft zur tätigen Beihilfe. Auf 
Münnich’s Anordnung drang sodann Manstein 
mit zwanzig Soldaten in den Palast, um den 
Herzog zu verhaften, oder im Falle des Wider- 
standes ohne Gnade niederzustoßen. 
Um Geräusch zu vermeiden, ließ der Behutsame 
seinen kleinen Haufen aus der Feme folgen. Er 
selbst drang ohne Abwehr durch alle Schild- 
wachen, weil man ihn wohl kannte und meinte, 
er ginge in wichtigen Angelegenheiten zum 
Regenten. Am Ende einiger Gemächer sah sich 
Manstein plötzlich in großer Verlegenheit. Er 
kannte das Schlafzimmerdes Herzogs nicht, und 
durfte nicht fragen. Nach kurzem Besinnen vor- 

wärts schreitend, in der Hoffnung das Gesuchte 
endlich zu finden, stieß er auf eine verschlossene 
Tür. Es war aber glücklicherweise eine Flügel- 
tür, welche nachgab, da die Riegel oben und 
unten nicht zugeschoben waren. In einem gro- 
ßen Bette lag der Herzog und seine Gemahlin in 
so tiefem Schlummer, daß selbst das Geräusch 
der aufgesprengten Tür sie nicht weckte. Man- 
stein öffnete die Vorhange und rief 1aut:“Wo ist 
der Regent!” Da erwachten beide mit Entsetzen 
und begannen aus allen Kräften zu schreien. Auf 
der zuerst zugänglichen Seite erblickte Man- 
stein die Herzogin. Der Gemahl stürzte auf der 
anderen Seite aus dem Bette heraus und zur 
Erde, Wache rufend und wie vor Mörderfäusten 
sich versteckend. Schnell warf sich der Adjutant 
über ihn und umklammerte ihn, bis die Grena- 
diere eintraten. Auch da noch versuchte der 
Wehrlose sich loszureißen, schlug wütend um 
sich, so daß die Soldaten ihn mit Kolben stießen, 
niederwarfen, ein Tuch in den Mund steckten 
und ihn nackt, die Hände mit einer Offziers- 
Schärpe gebunden, in die Wachtstube schlepp- 
ten. Dort nur bedeckte man ihn (es war schnee- 
kalte Nacht) mit einem Soldatenmantel und 
brachte ihn in den Wagen des Marschalls. Ein 
Offizier setzte sich neben ihn. Soldaten uumgaben 
den Wagen, und so führte man die Beute in den 
Winterpalast”. 
Darauf gelang auch die Verhaftung des schon 
erwähnten jüngeren Bruders des Herzogs und 
des Ministers Bestuschew. Die beiden Letzteren 
wurden abgesondert eingeschlossen. Den Her- 
zogbewahrtemanimOffizierzimmerdes Wacht- 
hauses. 
Um 4.00 Uhr Morgens war die Revolution, 
welche dem ungeheuern Reiche andere Regen- 
ten gab. vollendet und Münnich erlöste die Prin- 
zessin aus ihrer tödlichen Unruhe, indem er sie in 
Person von dem Gelingen des Wagstückes un- 
terrichtete. 
Sie übernahm am folgenden Tage, formell von 
den Vornehmsten darum ersucht, die Regent- 
schaft während der Minderjährigkeit ihres Soh- 
nes Iwan. Sogleich wurden Eilboten gesandt, 
um den älteren Bruder des gestürzten Regenten 
Karl, Befehlshaber der Truppen in Moskau und 
seinen Schwager Bismarck, Gouverneur von 
Riga, zu verhaften. Gegen Abend wurde die 
gestürzte Familie unter starker Bedeckung nach 
Schlüsselburg abgeführt. Nur der älteste Sohn 
des Herzogs, Peter, mußte, am Fieber krank, in 
Petersburg zurückbleiben. 
Das bare sowohl als auch das liegende Ver- 
mögendes Herzogs wurde eingezogen. Der Wert 
der Kostbarkeiten, welche man in seinem Palaste 
fand, soll sich auf 14 Millionen Rubel belaufen 
haben. Aber auch über die Besitztümer des 
Herzogs im Auslande wurde in Petersburg ver- 
fügt und mit Mühe gelang es dem König von 
Polen, als Oberlehmherrn von Curland, daß die 
dortigen Allodien (Besitztümer) für Biron 
sequestiert (eingezogen) wurden. 
Der Prozeß, welcher nun gegen den Herzog 
begann, klagte ihn an, daß er beabsichtigt habe, 
den jungen Kaiser Iwan vom Throne zu stoßen 
und dem Herzog von Holstein-Gottorp Aussich- 
ten darauf zu eröffnen, weshalb er in eine Kon- 
spiration mit der Prinzessin Elisabeth (spätere 
Kaiserin) getreten sei. Der Herzog lehnte diese 
Anschuldigungen ab. Er forderte deutliche Be- 
weise und berief sich darauf, daß er als Vasall 
von Polen nur von dessen Abgeordneten gerich- 
tet werden könne. Darauf wurde seine Haft 
strenger und man versuchte durch Schrecken 
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sowohl als auch durch Hoffnung auf Freiheit 
ihm ein Geständnis zu entre&m, denn man 
wünschte die Prinzessin Elisabeth mit verder- 
ben zu können. Allein der Herzog blieb stand- 
haft und indem er dadurch die Prinzessin rettete, 
bereitete er sich seine eigene spätere Erlösung 
aus der sibirischen Wüste. 
Die Gemütsspannung und die Haft selbst hatten 
die Gesundheit des Herzogs bedeutend ange- 
griffen. Als am 28.ApriV9.Mai die Publikation 
des Urteils welches ihm zwar die Lebensstrafe 
erließ aber nach Verlust von Habe und Würde 
ewige Verbannung nach Sibirien zuerkannte, 
geschah, so konnte er nicht abgeführt werden. 
Sorgfältige Pflege stellte ihn jedoch bald her und 
am 13./24. Juni 1741 trat er seine Reise nach 
Pelim, 600 Werst hinter Tobolsk, an, wo ihm ein 
Haus nach einem von Münnich entworfenen 
Grundriß erbaut worden war. Edlen, treuen Sin- 
nes trennte sich die erst 38 Jahre alte Herzogin 
nicht von dem Gemahl, auch seine Kinder blie- 
ben bei ihm. Die Aufsicht war einem Offizier 
von der Garde übertragen, dessen Ablösung 
nach je einem Jahre erfolgte. Ein deutscher Pre- 
diger und ein Wundarzt begleiteten die Familie. 
Es war überhaupt dem Herzoge ein anständiger 
Unterhalt gewahrt und manche Bequemlichkeit, 
selbst der Gebrauch von Büchern war ihm ge- 
stattet. Am 5./17. November langten die Ver- 
bannten in Pelim an. Die Bruder des Herzogs 
und sein Schwager Bismarck waren schon im 
Januar nach Sibirien verwiesen worden. 

In rascher Folge gelangte die Nachricht von der 
Erhebung und dem Falle des Herzogs in die 
Standesherrschaft. Der Eindruck war um so 
größer, weil die Entfernung von dem Schauplatz 
jener Ereignisse eine deutliche und gewisse (ge- 
naue) Kenntnis derselben verhinderte. 
Schon am 18./29. November erließ die Regentin 
Anna im Namen ihres Sohnes Iwan einen Befehl 
an das hiesige Amt, daß der bisherige 
Administrator der Herrschaft, Trotta von 
Treyden, seine Verwaltung sogleich abgeben 
solle. Denn da die Herrschaft meist von russi- 
schem Gelde gekauft sei, könne sie dem Herzog 
nicht belassen bleiben. Es sei bei dem Hofe zu 
WienschonAnzeigegeschehen,daß Wattenberg 
beschlagnahmt würde. Der Graf von Solms, ein 
Schwiegersohn des Feldmarschall Münnich, 
werde die Verwaltung der Standesherrschaft 
übernehmen. 
Wattenberg war von der Regentin dem Mar- 
schall, neben seiner Erhebung zum Premiermi- 
nister, als Belohnung für den ihr geleisteten 
Dienst zuerkannt worden. 
Diese von der Regentschaft angeordnete Ein- 
ziehung der Standesherrschaft lag nicht in ihrer 
staatsrechtlichen Gewalt. Die Maßregel, welche 
man gegen das unter dem russischen Zepter 
stehende Eigentum des Herzogs ergehen lassen 
konnte, durften sich nicht auf einen Besitz aus- 
dehnen, welcher ein Lehen von Böhmen war. 
Jedenfalls konnte das, was die Regentin Anna 
wünschte, nur durch den Wiener Hof angeord- 
netundausgeführtwerden.Esistwahrscheinlich, 
da8 Wien die nötigen Formen gefunden haben 
würde, um jenen Wünschen zu genügen. Nun 
aber unterbrach die Besitznahme durch Fried- 
rich den Großen die Verhandlungen. 
Als der König mit bewaffneter Hand die bekann- 
ten Ansprüche seines Hauses auf schlesische 
Landesteile geltend machte, war er im Begriff, 
ein Verteidigungsbündnis mit Rußland abzu- 
schhebn. Münnich, dem österreichischen Ka- 

binett abgeneigt, ließ sich zu dem Bündnisse 
bereit finden und es kam zustande. Er wurde 
dafür, unter anderem durch die Schenkung des 
Amtes Biegen in der Mittelmark belohnt, wel- 
ches auch dem Herzoge von Curland gehört 
hatte. 
Natürlich lag dem König daran, den ihm ergebe- 
nen russischen Premierminister zu begünstigen, 
wo er konnte und es wurde also, nachdem Fried- 
rich seine Autorität in Schlesien einigermaßen 
begründet hatte, die Schenkung Wattenbergs an 
Münnich für gültig angenommen. Am 22. Janu- 
ar 1741 schickte das Preußische General-Feld- 
Kriegs-Commissariat einen Befehl hierher, da8 
die Standesherrschaft bis auf weitere Ordre be- 
schlagnahmt ist und nicht das Geringste ausge- 
zahlt werden solle. 
Diese Maßregel war nach den Umstanden gegen 
denHerzogvonCurlandgerichtet.GrafMünnich 
durfte sich bald als Besitzer der Standesherr 
Schaft betrachten. Von einer Huldigung ist nicht 
berichtet. Die Übernahme geschah am 2. März 
1741. Münnich ließ sich aber sogleich eine sehr 
genaue Darstellung des frühren und damaligen 
Zustandes der Standesherrschaft nach Peters- 
burg senden. (Danach waren, neben den Kan- 
mergütem41 adlige Rittersitze. Die Stadt zahlte 
2 10 Bürger.) Trotz der den Geist des Premiermi- 
nisters beschäftigenden großen Angelegenhei- 
ten, widmete er doch den hiesigen Verhältnissen 
die speziellste Aufmerksamkeit. Er will, da8 der 
Wallteich abgelassen und besät werde; Spargel- 
beete seien in den Garten anzulegen, die zwei 
Pottasche-Brennereien sollen kein Bauholz kon- 
sumieren usw. Junge evangelische Edelleute 
forderte er auf nach Petersburg zu kommen und 
als Kavaliere oder Pagen in seine Dienste zu 
treten. Auch gibt er den Entschluß zu erkennen, 
die Standesherrschaft zu einem Fideikommis 
seiner Familie zu machen. 
Doch bald traf auch ihn der Wechsel des Glücks. 
DieRegentinAnna,durchdenfurchtba.renMann 
sich unbequemfühlend und seiner Neigung ent- 
gegen nicht für Preußen, sondern für Österreich 
gesinnt, war ein Bündnis mit diesem Staate und 
Sachsen eingegangen. Münnich forderte seine 
Entlassung, in der Erwartung die Dinge dadurch 
nach seiner Ansicht zu wenden. Nun gelang es 
eben in diesen Tagen dem gestürzten Herzoge, 
der Regentin eine Schrift vorzulegen, worin er 
sie vor Münnichs Rachsucht warnte. Also wagte 
es Anna den Gefürchteten zu entfernen und 
Münnich, der sich unentbehrlich wähnte, erhielt 
den verlangten Abschied im März 1741. Seine 
Güter wurden nicht angetastet. Er zog sich vom 
Hofe zurück. 
In dieser Lage hegte Münnich den Wunsch sich 
aus Rußland zu enfemen und sich auf seine 
schlesische Standesherrschaft Wattenberg be- 
geben zu dürfen. Der Hof bewilligte ihm jedoch 
die Erfüllung des Verlangens nicht. 
Unter diesen unsicheren, schwierigen Verhält- 
nissen der Standesherren führten die Begeben- 
heiten des Krieges den Tag herbei, an welchem 
Schlesien der Krone Preußens einverleibt wur- 
de. Am S.November 1741 wurde Friedrich dem 
Großen zu Breslau gehuldigt. 
Schon waren dem König die Herzen der Schle- 
sier zugetan. Das Gefühl der bisherigen 
Gebundenheit der Kräfte war deutlich vorhat- 
den, die Schwerfälligkeit aller Verhältnisse hat- 
te sich lähmend über die Gemüter verbreitet. 
Nun gewahrte man, wie Friedrich die Dinge 
freier auffaßte, das rasche, kurze Handhaben 
gefiel. Die Hoffnung auf kirchlichen Druck kam 

mit den Preußen. Man sah in Friedrich kaum 
einen Feind und bald nannte man ihn treulich 
und gern “unser König.” 
Graf Münnich konnte bei der Huldigung natür- 
lich nicht in Person erscheinen, er hatte aber 
auch keinen Bevollmächtigten dabei. Wahr- 
scheinlich lag dies daran, da8 die Zeit vom Erlaß 
des Konvokations-Patentes bis zur Huldigung 
selbst (2. Oktober bis 5. November) zu kurz war, 
um von dem Standesherrn die Ernennung des 
Bevollmächtigten einzuholen. Der Landes- 
hauptmann entschuldigte dieses Ausbleiben, 
worauf der König nachgab, daß Münnich durch 
einen Bevollmächtigten in Berlin huldigen dürfe 
und die Assekuranz (Versicherung) hinzufügte 
es solle dies den Vorrechten der Standesherr- 
schaft nicht nachteilig sein. 
In diesen Tagen der Huldigung ging die alte 
ständische Verfassung Schlesiens und mit ihr 
die Berechtigung des Standesherrn zur Teilnah- 
me an allgemeinen Landessachen unter. Der 
König löste den Fürstentag und dessen Behörde, 
das Generalsteueramt auf. Es war ein Einsturz 
von Trümmern. Denn die Stande waren langst 
ihres Einflusses auf schlesische Landes- 
angelegenheiten beraubt. Seit 1726 war ihre 
Tätigkeit auf die Beantwortung der kaiserlichen 
Vorlegungen beschrankt. Der Vortrag allgemei- 
ner Landsbeschwerden durfte von ihnen nur an 
das Oberamt gehen. Auch das Recht der Steuer- 
bewilligung war nur ein scheinbares, da die 
Versagung kaum gestattet wurde. 
Indeß änderten sich doch auch die Verhaltnisse 
der Standesherrlichkeit. Bisher hatte dem 
Oberlehnsherm gegenüber eine wesentliche Ab- 
hängigkeit seitens der Einsassen der Standes- 
herrschaft von dem Standesherrn selbst stattge- 
funden. EralleinbewilligtefürseinenLandesteil 
die Steuern, erhob sie darmvon den Vasallen und 
Untertanen und lieferte sie an das General-Steuer- 
amt ab. Jetzt hörte diese Bewilligung und Ein- 
lieferung auf. Die königlichen Behörden traten 
dem Standesherrn ebenso, wie dem Vasallen 
unmittelbargegenüber. Doch bliebdem Standes- 
herrn immer noch das Recht der Gerichtsbarkeit 
über die Vasallen und Untertanen. 
Allein auch dieses Verhältnis erlitt eine voll- 
kommene Veränderung. Die Veranlassung dazu 
gab ein neuer Umschwung der Dinge in Peters- 
burg. 
InderNachtvom5.zum6.Dezemberl74lhatte 
die Prinzessin Elisabeth, die Tochter Peter des 
Großen, durch einen gewagten aber glücklich 
und unblutig vollendeten Handstreich die Re- 
gentin Anna gefangengenommen, und an der 
Stelle des unmündigen Iwan den Thron als Kai- 
serin bestiegen. Graf Münnich, wegen früher 
kundgegebener feindlicher Gesinnung bei Eli- 
sabeth verhaßt, wurde nebst anderen Großen in 
derselben Nacht arretiert (verhaftet) Der Pro- 
zeß, welchen man gegen ihn eröffnete, schloß 
damit, daß Münzich seiner Würde und Güter 
verlustig erklärt und zur Vierteilung verurteilt 
wurde. Elisabeth milderte das letztere in lebens- 
längliche Verbannung nach Sibirien. Allein die 
schauervollen Empfindungen der bevorstehen- 
den Hinrichtung sollten dem Verhaßten nicht 
erlassen werden. Ohne Kenntnis der Begnadi- 
gung trat Münnich mit den Übrigen am 27. 
Januar 1742 vor das Blutgerüst. Schon lag Graf 
Ostermann, als der Erste, unter dem Henkerbeil, 
als den verurteilten verkündet wurde, es sei 
ihnen das Leben geschenkt, - um es in der 
sibirischen Einöde zu beschließen. Noch am 
selben Tage bestieg Münnich den Schlitten, 
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welcher ihn nach Pelim führen sollte, denselben 
Ort, den er seinem Gegner Biron ausersehen 
hatte. 
So schienen beide Standesherrn, der eigentlich 
rechtmäßige Eigentümer der Herrschaft, wie der 
durch Gewalt sie Besitzende von gleichem 
Schicksale getroffen. Doch dem Herzoge Ernst 
Johann war mitder Thronbesteigung Elisabeths 
die Erlösung aus der schrecklichen Verlassen- 
heit seiner Haft erschienen. Die Kaiserin, der 
frühreren günstigen Gesinnungen und Dienste 
des Herzogs sich erinnernd, rief ihn sogleich 
nach der Besitzname des Thrones zurück. Am 
20. Dezember 174 1 traf der Courier in Pelim ein, 
doch erst am 27. Februar trat der Herzog die 
Rückreise an. In dieser Zwischenzeit brannte 
das nach Münnichs Plan erbaute Haus ab. Voll 
Kenntnis der Personen und Zustande am Kaiser- 
hofe hatte der Herzog in seiner Gefangenschaft 
geäußert, da8 er hoffe durch die Prinzessin Eli- 
sabeth befreit zu werden. Mehr aber geschah 
nicht. Die anfangliche Hoffnung wieder an den 
Hof zu kommen, blieb unerfüllt. Zu Jaroslaw 
fand der Herzog, noch auf der Reise, den Befehl 
dort zu verweilen. In Kasan oder auf der Land- 
straße soll der Herzog dem Grafen Münnich 
begegnet sein. Er aus der Verbannung befreit, 
dieser ihr entgegengehend, beide den Ha8 im 
Herzen, so fuhren sie aneinander vorüber ohne 
durch einen Blick ihre Empfindungen zu verraten. 

Die Verbannung in Jaroslaw wurde dem Herzog 
durch ausgedehnte Freiheit erleichtert. Seine 
Familie lebte bei ihm,, auch seine beiden Brüder 
und Bismarck waren hinzugekommen. Die Ein- 
künfte der kurländischen Allodialgüter gewahr- 
ten Auskommen und Behaglichkeit. Der Her- 
zog durfte jagen, Gesellschaften empfangen und 
frei korrespondieren. Hier schrieb er eine 
Verteidigungsschrift über sein Verhalten seit 
der Regierung der Kaiserin Anna. Man sprach 
anfänglich davon, da8 er den Wunsch hege in 
Wartenberg seinen Wohnsitz zu nehmen, allein 
es muß ihm nicht gestattet worden sein. 
König Friedrich der Große wartete bei der Kun- 
de dieser Begebenheiten nicht, bis der russische 
Hof über die Standesherrschaft verfügen würde, 
sondern nahm durch die Kriegs- und Domänen- 
Kammer Wartenberg in Schutz und Verwal- 
tung. Dies geschah am 17. Januar 1742 durch 
den Rat von Fuchs. Als sodann die Verbannung 
Münnichs nach Sibirien bekannt wurde, erlies 
der König aus seinem Feldlager zu Znaim in 
Mahren folgende Ordre an den Minister von 
Cocceji. 
“Mein lieber wirklicher geheimer Etats-Mini- 
stervonCccceji.DerbekanntermaßendenGrafen 
Münnich und seine Familie in Rußland betroffe- 
ne Revers sammt Beisorge, da8 die geschehene 
Confiskation (Einziehung) seines Vermögens 
sich nicht auf die in Schlesien belegene freie 
Standesherrschaft Wartermerg extendieret (aus- 
gedehnt) hätte, hat mich genötigt solche Herr- 
schaft durch die Breslauische Kriegs- und Do- 
mänenkammer vor mich in Besitz nehmen und 
administrieren (verwalten) zu lassen. Wenn nun 
gedachte Standesherrschaft bis dahin eine be- 
sondere Regierung gehabt, ich aber solche fer- 
ner zu lassen vor der Hand gar nicht nötig finde, 
als ist meine Willensmeinung, daß solche Regie- 
rung nebst der Landeshauptmannei allda bis zu 
andrer weiterer Verordnung gänzlich eingehen, 
dahingegen das Justizwesen dieser Herrschaft 
und was eigentlich dahin gehört, so viel solches 
die von Adel und Städte angeht, von dem 
Breslauischen Oberamte relevieren soll, auf die 

gleiche Art als solches in andern Königlichen 
Schlesischen Provinzen, die keine besondere 
Regierung haben, geschieht. Mit denen dortigen 
Ämter-Untertanen aber soll es eben so gehalten 
werden, wie es damit in anderen Königlichen 
Ämtern in Schlesien gehalten wird. Von dem 
Kontributions-, Steuer-, Akzise-, Polizei-, Stadt- 
, und Kämmerei-Wesen und andrer zum Ressort 
der Kriegs- und Domänen-Kammer laut des 
ergangenenIntimations-EdiktgehörigenSachen 
versteht es sich von selbst, daß solche von der 
Breslauischen Kriegs- und Domänen-Kammer 
durch die Land- und Steuerräte respiciret wer- 
denmüssen.IhrhabtdemnachdemBreslauischen 
Oberamte solche gehörig bekannt zu machen 
und solches seines Verhaltens halber zu in- 
struieren. 

Ich bin 
Euer wohlaffektionierter König Friedrich 

Znaim den 19. Februar 1742 
An den Etats-Minister von Cocceji: 
In der Folge dieser Ordre kam der Regierungsrat 
von Fülner nach Wartenberg und kassierte am 3. 
April 1742 die hiesige Regierung. Das Archiv 
wurde nach Breslau geschafft. Im Jahre darauf 
ging die Bewirtschaftung der Kammergüter an 
einen Pächter über. Es sollen ungefähr 20.000 
Reichstaler Nutzung aus der Herrschaft gezo- 
gen worden sein. 
Um diese Zeit erfolgte durch den König die 
Erweiterung der Befugnisse der evangelischen 
Gemeinde. Das Abhalten öffentlicher Begräb- 
nisse wurde den Evangelischen gestattet und 
den -Einwohnern der Dorfschaften eine freie 
Benutzung des Gottesdienstes in der Stadt er- 
laubt, so wie die seelsorgerische Tätigkeit der 
Geistlichen auf die Vollziehung der kirchlichen 
Akte bei den Dorfbewohnern ausgedehnt wer- 
dendtrifte. JetztersterschiendieReligionsfreiheit 
vollständig und dem früheren Zustande vor der 
Kircheneinziehung vergleichbar. Eine allgemei- 
ne Befriedigung trat an die Stelle des bitteren 
Gefühles, welches der 5. Punkt des Religions- 
Privilegs von 1735 erwecken mußte, sowohl bei 
den Stadtbewohnern die ihre Religions-Ver- 
wandten auf dem Lande von der ihnen gewähr- 
ten Wohltat ausgeschlossen zu sehen. Die Zal- 
lung der Stolgebühren an den katholischen 
Ortspfarrer dauerte bis 1758 fort, wo der König 
diesen Nexus im Laufe des siebenjährigen Krie- 
ges aufhob. Eine Kabinettsordre setzte 1763 
diese Aufhebung für immer fest. 
Auch die Reformierten erlangten 1743 vom 
König die Erlaubnis zur Erbauung eines 
Bethauses, wozu zwei städtische Brandstellen 
eingekauft wurden. Das Unternehmen muß aber 
nicht fortgeführt worden sein, da man von der 
Existenz eines reformierten Bethauses nichts 
weiß. 
Für die stärkere Aufnahme von Siedlern in die 
Standesherrschaft bemühten sich die könig- 
lichen Behörden durch die Anlage der Kolonien 
Tschermin und Groß- und Klein-Tabor. Koloni- 
sten der böhmischen Bruder besetzten diese 
Dörfer. Es wurde ihnen ein Prediger gegeben, 
der in Ermangelung einer Kirche im Pfarrhause 
den Gottesdienst hielt. Auch der nachfolgende 
Geistliche tat es, bis 1773 der Bau der Kirche zu 
Groß-Tabor begann. 1775 wurde die erste Pre- 
digt darin gehalten und 1776 am 22. September 
geschah die Einweihung. Neben der Standes- 
herrschaft hatten sich bei diesem Bau ein Herr 
von Trepka auf Mielentschin und Herr von 
Kossecki auf Kenszyce als Wohltäter gezeigt. 

Niemandsland 
Oder “Die Sklarke” 
Von Lothar Kalle 

(Fortsetzung April-Ausgabe) 

In Kurwendorf 1945 
Das alte Bauernhaus war mit Strohschindeln 
bedeckt. Die neueren Anbauten hingegen hatten 
Ziegeldächer, wasvorallemindenletztenzwan- 
zig Jahren als wesentlich moderner galt. 
Die Sowa’s galten, bevor die Polen kamen, für 
ostniederschlesische Verhaltnisse als akzeptable 
Bauern, was schon ihr Zweiergespann aussagte. 
Sie mochten etwa zwölf Hektar, das sind 
achtundvierzig Morgen Land, besessen haben. 
Durch zusätzliche Holzfuhren für den nahen 
Forst waren die zwei Pferdestarken voll ausge- 
nutzt. Die Pferde waren, was sehr auffiel, un- 
gleich groß, was ein wenig für den nicht voll 
entwickelten Sinn für ästhetische Feinheiten 
sprach. 
Der Hof befand sich gleich als erster rechts, 
wenn man von Dalbersdorf kommend die 
Hartmann-Mühle links liegen ließ und in die 
“Kolonie” einbog. Diese “Kolonie” hieß im 
Volksmund “Kolewe”, wie auch die “Kolewe- 
Mühle”.Doch wurde sie gegen Ende des acht- 
zehnten Jahrhunderts als “Kolonie Karlowitz” 
ausgebaut.DengeschichtlichenHintergrundmag 
man im Dorfe gar nicht mehr so genau gekannt 
haben. Man sprach, wenn man den schweif- 
artigen Ausläufer, der mit einem Zipfel am 
Dortkern hing meinte, einfach von der “Kolo- 
nie”. 
Die Kunzendorfer Kolonie zog sich von Sowa’s 
in einem großen Halbbogen am Wald entlang 
bis zum knapp zwei Kilometer nördlich liegen- 
den Dorfe hin. In der Kolonie wohnten neben 
einigen Bauern von etwa gleicher Größe wie die 
Sowa’s,nochetwafünfunddreißigkleinereBau- 
em und einige Häusler mit kleinen Neben- 
erwerbsstellen. Namen wie Wanzeck, Liedzba- 
Franz, Pietzonka Doktor, Balzebock, Dobin, 
Weine& Kositza, Franzeck, Eck-Kulla, Knetsch 
und Lachmann waren auf dieser langen, die 
Kolonie bildenden Bauernstraße vertreten. Vie- 
le der Kleinen hatten nur ein Pferd oder spannten 
sogar ihre Kühe vor den Heuwagen. Ein Teil der 
Orte hinter dem etwa vier Kilometer breiten 
östlichen Waldgürtel, der sich nahe an dieser 
Ansiedlung erstreckte, gehörte schon zum frt- 
heren Polen. Groß Wartenberg, in dessen Kreis 
Kunzendorf liegt, war genau so wie Namslau 
und Oels zu den niederschlesischen Ostgrenz- 
kreisen zahlend.... 
Erna war allein und auf eigene Faust nach 
Namslau und Simmenau zu Fuß unterwegs. 
Simmenau lag etwas östlich hinter Namslau, 
über Giesdorf hinaus, nördlich von Noldau und 
Konstadt. 
Während draußen die Finsternis überdie Riesen- 
wälder und das nur einhundert Meter vor dem 
Walde stehende Sowa’sche Gehöft, das jetzt 
einen polnischen “Wirt” hatte, hereingebrochen 
war, saßen alle neun deutsche Menschen in ihren 
Betten. Die Erwachsenen knieten sogar. - Ein 
langer Kienspan steckte angezündet in der offe- 
nen Ofenklappe des kleinen Kanonenofens, der 
zu dieser Jahreszeit eigentlich noch nicht unbe- 
dingt geheizt werden mußte. 
Alle sangen das im 17,Jahrhundert entstandene 
Wallfahrtslied, das aus einem Hymnus aus dem 
9. Jahrhundert stammt und heute wohl langsam 
wegen seiner Süßlichkeit in Vergessenheit 
gerät:“Meerstem ich dich grüße” 
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“Maria hilf uns allen aus unserer tiefen Not.....” 
“Gottesmuttersüße, oh (0) Ma-a-ri-i-a-a hilf!..... 
‘TrösterininLeiden,oh(o)Ma-a-ri-i-a-a-hilf!..... 
“Dich als Mutter zeige, oh (0) Ma-a-n-i-a-a 
hilft . 
Dann wieder beteten die drei erwachsenen Frau- 
en den Rosenkranz. Die Kinder, auch der evan- 
gelische Lothar und sein Bruder, fielen immer 
an der Stelle mit ein, die sich fünfzig Mal wie- 
derholt: 
“Gegrüßet seist du Maria, du bist voller Gnade, 
der Herr ist mit dir!” 
Lothar dachte dabei ganz inbrünstig: “Lieber 
Gott und auch du, heilige Gottesmutter, hilf 
auch unserer Mama und führe sie zu uns zu- 
rück!“. 
Im Lichtschein des Kienspanes, der stillschwei- 
gend von Günter Baron immer wieder durch 
einen neuen Span ersetzt wurde, sah man das 
faltenreiche Gesicht der alten Frau Sowa. Die 
Schattenrisse, auch der anderen Knienden, wa- 
ren wackelnd und sich verzerrend an der Wand 
und an der Zimmerdecke zu sehen. Sie sahen aus 
wie Fratzen. 
An der Zimmerwand, vor den Augen dieser 
Menschengruppe, hing einmittelgroßes Kruzifix 
mit dem leidenden Herrn Jesus, der traurig und 
doch tröstend auf die Knienden und Liegenden 
herunterschaute. (Oma Sowa hatte den Heiland 
tagsüber in einem der Bettstrohsäcke versteckt, 
weil schon das große und eigentliche Familien- 
relikt, das sie vor der Flucht im Januar in einer 
Kiste im Garten vergraben hatte, später von 
Fremden von der Wand abgenommen und 
konfiziert, das heißt, vor den Augen der Eigen- 
tümer weggenommen wurde). 
Dieses kleine Kruzifix -den “Ersatzjesu” - hatte 
die Oma Sowa schon auf dem Pferdetreck ins 
Sudetenland mit. 
Den Rosenkranz, den die alte Oma zwischen 
den knochigen Fingern ganz kurz hielt, konnten 
die andern bei dem schwachen Dämmerlicht 
kaum oder nur ganz selten für einige Sekunden 
wahrnehmen. Die Jungen hatten zuerst gar kei- 
ne Ahnung von der Existenz dieses echten ost- 
schlesischen Brauchtums und von der Intensität, 
mit der hier gebetet und bekreuzigt wurde. 
Ebenfalls ohne Ahnung waren Lothar und Gerold 
darüber, daß hinter dem einzigen Schrank, der 
aufder WestseitedesdurchdievielenBettstellen 
recht klein wirkenden Raumes stand, sich eine 
Tür befand, durch die man in eine winzig kleine 
Abstellkammer gelangen konnte, die wiederum 
nur durch die provisorisch angebrachte 
Schrankruckwand begehbar war. 
Hinter diesem Versteck befand sich der in Bres- 
lau von den Russen gesuchte und von den Polen 
auch nicht gerade verschonte deutsche Land- 
gendarm Baron, der Vater von Günter. Er hatte 
sich auf der Flucht aus einem polnischen Lager 
für einigeTage hierversteckt. Das durften weder 
die Polen, ja nicht einmal die kleinen Mädchen 
und die beiden Bruder Lothar und Gerold wis- 
sen. Die Situation war für die Erwachsenen 
lebensgefährlich. Der versteckte Gendarm, ein 
in den Dörfern ringsum bekannter Mann, galt 
schließlich als “deutscher Nazi” und stand auf 
der Abschußliste der Miliz. Eine Durchsuchung 
war jeden Augenblick denkbar. Nachts gingen 
die Frauen, besonders die mit dem Mann verlobte 
Frau Guda, durch den Schrank, um den sehr 
erschöpften Menschen mit allem Nötigen zu 
versorgen. Selbst der Eimer, den er wohl oder 
übel benutzen mußte, konnte nur nachts nach 
draußen geschafft werden. 

In einer der Nächte, verschwand der Deutsche. 
Später hieß es, er sei zu den Partisanen in den 
Wald gegangen. Wahrscheinlich war diese Be- 
hauptung, die gar nicht ausgesprochen wurde, 
und wenn, dann nur zwischen den zweierwach- 
senendeutschenFrauenmitvorgehahenerHand, 
nur eine Schutzbehauptung. Das schien auch 
besser so. 
An einem dieser Herbstabende kamen vierzehn 
Frauen, darunter Lothars Tante Flora aus Sim- 
menau, nicht aus dem Wald zurück. Sie wurden 
verschleppt, wie man später sagte. Auch das 
Leben der Frau aus Namslau (eben der Mutter 
der beiden Jungen) hing in den Tagen an einem 
seidenen Faden. 
Erna kam am fünften Tag in der Abend- 
dämmerung schweigend lächelnd in den Hof 
der Sowa’s. Ihr sonst schon schmales Gesicht 
hatte im Dämmerschein sehnige Konturen an- 
genommen!..... 

Dyhrnfeld 
Geburtstage im Monat Mai: 
8 1. am 22. Ernst Igel, Lindenstraße 29,07980 

Markersdorf. 
Geburtstage im Monat Juni: 
63. am 14. Gerhard Kawelke, Beeckstraße 36, 

46 149 Oberhausen. 
77. am 21 Helmut Igel, Pirolweg 5, 52223 

Stolberg/Rhld. 
56. am 24 Marlies Kawelke(FrauvonManfred 

K.), Hasenwinkel 11, 8 1844 Wegberg. 
Allen Geburtstagskindern herzliche Glück- und 
Segenswünsche und alles Gute für den weiteren 
Lebensweg, vor allem recht viel Gesundheit, 

Euer Heimatfreund Ernst Kawelke 

-- 
Festenberg 

in österreichischer Zeit 
Nach einem in der Zeitschrift des Vereins für 
Geschichte und Altertum Schlesiens, Band 39, 
im Jahr 1905 erschienenen Artikel von Pastor 
Martin Feist, derunsfreundlicher Weise von Dr. 
Krystow Zielnica übermittelt wurde, wofür ihm 
herzlicher Dank gesagt wird. Dieser Artikel ist 
überarbeitet und verschiedentlich leicht ab- 
geändert worden oder der heutigen Zeit und der 
veränderten geschichtlichen Darstellung ange- 
paßt, ohne vom Inhalt her Veränderungen zu 
erfahren. K.H.Eisert 

Ungefahr drei Meilen nordwärts der Stadt Öls 
zieht ein Höhenzug durch das Land, welcher, im 
Westen an die Trebnitzer Höhen anknüpfend 
und im Osten in den Höhen um Neumittelwalde 
sich fortsetzend, einen Teil des uralisch-kar- 
patischen Bergrückens bildet. Von Süden, also 
von Öls her, hebt sich das Gelände langsam und 
ganz allmählich, bis es an mehreren Punkten die 
Durchschnittshöhe von 260 Metern über dem 
Meeresspiegel erreicht. Um einen überblick über 
die ganze Gegend zu erlangen, wählt man den 
Standpunkt am besten eine Wegstunde östlich 
des Bahnhofs Großgraben an der Strecke Öls- 
Neumittelwalde-Ostrowo, in der Nähe des Dor- 
fes Sandraschütz, welcher Ort bis zum heutigen 
Tage im Volksmund als Kolonie bezeichnet 
wird, weil er, der jüngste aller Orte der Umge- 
gend, erst vor rund hundert Jahren von dem 
damaligen Besitzer der Herrschaft Schönwald, 
Grafen Sandreczky, angelegt worden ist. Das 

landschaftliche Bild, welches sich von hier aus 
dem Auge bietet, kann zum mindestens als ein 
sehr interessantes bezeichnet werden. 
Nach Süden blickt man zuerst über den durch- 
schnittlich eine Meile breiten Waldgürtel, wel- 
cher durch den nördlichen Teil des Ölser Kreises 
hindurchziehend, diese Gegend wie ein breiter 
Schutzwall nach der genannten Seite hin 
abschließt;dahinter,aus der Ebene merklich her- 
vorragend, liegt fast bei jedem Wetter sichtbar 
die Stadt Öls mit ihren fünf Türmen; bei gutem 
Wetter sieht man das allbekannte Wahrzeichen 
des schlesischen Landes, den Zobtenberg; ist 
aber die Luft ganz durchsichtig, so läßt sich auch 
die ganze Kette der schlesischen Berge vom 
Isergebirge bis zum Altvater ohne Fernglas ganz 
deutlich erkennen. Ganz anders und gewiß noch 
interessanter ist die Aussicht nach der entgegen- 
gesetzten Seite. Hier blickt man in einen weiten 
Talkessel hinein, welcher im Westen und Nord- 
westen von den nach Militsch hinziehenden 
Höhen und im Nordosten von den Hügeln bei 
Neumittelwalde deutlich abgegrenzt wird. 
Während,wie schon bemerkt, das Gelände nach 
Öls zu nur ganz allmählich abfallt, so ist das 
Gefalle nach dieser Seite hin viel beträchtlicher; 
in einer halben Stunde steigt man ungefähr 
hundert Meter hinab, - und ganz vom, am Fuß 
der Hügelkette liegt das Städtchen Festenberg 
mit dem es auf allen Seiten umschließenden 
Dorf Altfestenberg. Die evangelische Kirche 
mit ihrem schönen Turm erhebt sich wie ein 
Wahrzeichen aus den Häusern heraus und bietet 
nicht nur von dieser, sondern auch von allen 
Seiten einen schönen Anblick.Was nun den ei- 
gentümlichen Charakter der ganzen Gegend 
ausmacht, und was dem Beobachter von jenen 
Höhen aus zuerst auffallen muß, ist die ungeheu- 
re Masse von Wald.Der ganze große Talkessel 
ist mit einem Ringe von Waldungen umgeben. 
Nach Norden insbesondere, wo keine vorliegen- 
den Höhen die Aussicht abschließen, dehnt sich 
der Wald bis in die Provinz Posen hineinrei- 
cpend ins Unabsehbare aus. Aber nicht bloß, daß 
der Wald gleichsam einen Wall bildet, durch 
welchen diese Gegend von dem übrigen Land 
abgeschlossen erscheint, vielmehr dehnen sich 
bedeutende Waldstreifen auch indemgeschilder- 
ten Talkessel überall aus, die meisten der hier 
liegenden Ortschaften verdeckend. Ist nun heut 
noch der Waldreichtum ein großer, so ist er vor 
200 Jahren mindestens nicht geringer gewesen; 
hat doch Sinapius damals die Festenberger Wäl- 
der neben denen von Schmollen und Klein- 
Ellguth für die vornehmsten erklärt; ja während 
heut die nächsten Waldstücke von Festenberg 
aus sich erst in 20 Minuten zu Fuß erreichen 
lassen, so hat damals noch der Wald bis dicht an 
die Stadt heran gereicht. Ein beachtenswertes 
Zeugnis für den großen Waldreichtum geben 
auch die Namen vieler der umliegenden Dörfer 
ab; da sind nicht nur die deutschen Namen 
Schönwald, Schöneiche, Grüneiche, Frauen- 
waldau, sondern auch viele polnischer Herkunft 
zu nennen; Dombrowe von dem polnischen Wort 
für Eiche, Groß- und Kleingraben von Grab = 
Hagebuche; Bukowine, Bukowintke (dieses ist 
auch der alte Name für Frauenwaldau) von buk 
= Buche; Olschofke, welches ebenso wie die 
Stadt Öls von der Erle seinen Namen trägt; 
Groß- und Klein-Gahle, das ist Lichtung im 
Walde;Goschütz( 1 StundenördlichvonFesten- 
berg).,Niederlassung oder Gasthaus im Walde: 
Die Hauptmasse dieser Waldungen bildet die 
Kiefer; indessen zeigen schon die angeführten 
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Ortsnamen, daß auch Laubbäume reichlich 
vorkommen;man findet hier besonders schöne 
Exemplare von Eichen und Buchen. Als zweites 
Charakteristikum der Gegend muß die große 
Menge von ausgedehnten Teichen genannt wer- 
den, welche auch heut noch im nördlichen Teil 
dieses großen Talkessels, sowohl im Groß 
Wartenberger, als im Militscher Kreise vorhan- 
den sind. Nachweislich haben sich in früherer 
Zeit auch in der nächsten Nähe von Festenberg 
weit mehr Teiche befunden, als jetzt; so sehen 
wir z:B. aus der im Jahre 1702 aufgestellten 
Taxe der Festen-berger Güter (die öfters zu 
erwähnende Gütertaxe von 1702 findet sich in 
derhistoriaprocessusFestenbergensis,gedruckt 
1723 in Öls)daß allein zu dem dicht bei Festen- 
berggelegenen Ort und Gut Muschlitz 19 größe- 
re und kleinere Teiche gehörten; Sinapius hielt 
die Festenberger Karpfen für die besten des 
ganzen Fürstentums; und der Umstand, daß viele 
der durch die Felder führenden Fußwege sicht- 
lich höher liegen als die angrenzenden Ackers- 
tücke, läßt sich wohl nur dadurch erklären, da8 
diese Wege in früheren Zeiten Dämme gewesen 
sind, welche sich zwischen den Teichen hinzo- 
gen. An manchen Stellen waren diese vielfach 
sumpfartigen Teiche mit Eisenerzen durchsetzt, 
worauf die Ortsnamen Althammer, Goschütz- 
hammer, Eisen-hammer hinweisen; für letzters 
haben wir das ausdrückliche Zeugnis der schon 
erwähnten Gütertaxe von 1702; nach Aussage 
derdortigenErzgräberwarindenaufMilitschzu 
gelegenen Morästen damals noch eine beträcht- 
liche Menge von Eisenerz zu heben, das man zu 
Pflug- und Wageneisen verarbeitete. Um die 
landschaftliche Schilderung der Gegend abzu- 
schließen, darf man noch bemerken, da8 die 
Qualität des Ackerbodens im großen und ganzen 
eine mittelmäßige ist; Zwar finden sich verein- 
zelt größere oder kleinere Stellen von höherem 
Wert; im allgemeinen kann er aber in bezug auf 
Fruchtbarkeit mitderreichenmittelschlesischen 
Ebene nicht verglichen werden. Roggen, Hafer 
und Kartoffeln sind die Hauptfruchte; und die 
vielen Felder, welche alljährlich mit der so inten- 
siv duftenden, gelbblühenden Lupine bestellt 
werden, gewähren einen schönen, daneben aber 
auch recht charakteristischen Anblick. 
Die Beschreibung der Gegend ist mit Absicht in 
solcher Ausführlichkeit gegeben worden. Wenn 
es nämlich fürdie heutige Geschichtsbetrachtung 
feststeht, daß die Geschichte eines Landes durch 
seine geographischen Verhaltnisse mitbedingt 
ist, so gilt das insbesondere für diese Gegend. 
Die beschriebene landschaftliche Eigentümlich- 
keit ist nämlich als der Grund fürdie Tatsache zu 
bezeichnen, daß ein geschichtliches Leben, wel- 
ches diesen Namen einigermaßen verdient, erst 
verhältnismäßig spät, nämlich erst nach dem 
dreißigjährigen Kriege sich hier entwickeln be- 
gonnen hat. 
Nicht als ob man aus früheren Jahrhunderten gar 
keine Kunde von Festenberg und Umgebung 
überkommen hätte. Zwar ist die Angabe, welche 
der Ölser Superintendent Christian Weber in 
seiner “Einweihungspredigt”, gehalten bei der 
feierlichen Besitznahme Festenbergs durch die 
Herzogin Eleonore Charlotte 1676, über die 
älteste Geschichte des Ortes gemacht hat - (näm- 
lich daß Festenberg in “vollem Vigor gestanden, 
Mauem und Türme gehabt habe, indessen bei 
dem Einfall der Tattaren so ganz eingeäschert 
worden sei, daß es einem Steinhaufen ähnlicher 
gesehen) -, so völlig unbeglaubigt, daß man sie 
in das Reich der Dichtung versetzen muß: Es 

steht dagegen völlig fest, da8 in der Zeit der 
deutschen Städtegründungen auch Festenberg 
unter den üblichen Formen zu deutschem Recht 
ausgesetzt wordenist. Am 1. August 1293 erteilte 
Herzog Heinrich 111. von Glogau dem Rumpert 
vonBolesinundHeinrichvonSzavondasRecht, 
die Stadt nach deutschem Recht zu bauen. Auch 
von den umliegenden Dörfern werden einige 
schon in jener Periode genannt; so Geschütz 
1301,KleinGraben 1393,Schönwaldmitseiner 
Kirche 1376. Die Stadt gehörte ursprünglich den 
Herzögen, muß aber schon früh in Privatbesitz 

Wir kennen also die Besitzer der Herrschaft aus 
früheren Zeiten. Ebenso sind die Namen der 
Geistlichen seit Ende des 16. Jahrhunderts be- 
kannt. Indessen was nützen diese Namen, so 
dankenswert es immerhin sein mag, sie zusam- 
mengestellt zu haben? Das Bild einer geschicht- 
lichen Entwicklung läßt sich nun doch einmal 
aus bloßen Namenreihennicht gewinnen; es läßt 
sich nicht einmal feststellen, wann die Verbin- 
dung der Stadt Festenberg mit den hernach zu 
nennenden Ortschaften zu der Herrschaft 
Felstenberg erfolgt sei. Und was Sinapius etwa 

übergegangen sein. Als die ersten dieser Besit- 
zer erscheinen die Nachkommen des Grafen 
Pacozlaus, das Geschlecht derer von Packisch, 
daher diese sich noch heut von Packisch-Festen- 
berg nennen. Zuerst wird 1340, zuletzt 1374 ein 
Packisch im Besitz der Stadt erwähnt. Diese 
ZahlenbezeichnennichtetwadieäußerstenZeit- 
grenzen, weshalb man wohl unbedenklich das 
ganze 14. Jahrhundert für das genannte Ge- 
schlecht in Anspruch nehmen kann. Wenn wir 
für die weiteren Angaben dem Sinapius, der aber 
merkwürdigerweise die Familie der Packisch in 
der Ölsnographie gar nicht erwähnt, folgen dür- 
fen, so hat Ende des 15. Jahrhunderts Friedrich 
Burschnitz von Schönwald die Stadt ererbt. 
Dieser erhielt 1499 von den herzoglichen Brü- 
dem Albrecht Georg und Karl von Münsterberg- 
Öls eine neue Bestätigung des Stadtgerech- 
tigkeits-PrivilegsIn der zweiten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts kam Festenberg, “soviel man Nach- 
richt hat”, an Georg Diehr von Schönau zu 
Olbersdorff und Gimmel. Dessen Witwe hei- 
ratete später Herrn Kaspar von Köckritz. So kam 
die Stadt an diese Familie und blieb bis 1676 in 
ihrem Besitz, wo die Herzogin Eleonore Char- 
lotte die Herrschaft kaufte. An die Köckritz 
erinnern noch zwei bis heute erhaltene, in der 
ursprünglichen Kirche, jetzigen Kapelle aufbe- 
wahrte Epitaphien. Das ältere derselben, 1606 
hergestellt, teilt unter Abbildung des Gleichnis- 
ses vom barmherzigen Samariter mit, daß Kas- 
par von Köckritz am 2. April 1603 zu Geschütz 
von Hans von Borschnitz, Herrn auf Geschütz, 
durch einen “mordlichen und unvorsichtigen” 
Büchsenschuß zu Tode gebracht wurde. das 
andere, welches nur den Namen Sigismund von 
Köckritz trägt, gilt’entweder dem Sohne des 
Genannten, der ihm in der Herrschaft nachfolgte, 
oder, was weniger wahrscheinlich erscheint, 
seinem Enkel, welcher die Herrschaft 1676 ver- 
kaufte. 

von besonderen Ereignissen aus jenen früheren 
Zeiten mitteilt, z.B. daß im Jahre 1556 die 
Gemahlindes Ölser Herzogs Johann, Katharina 
von Schidlowitz hier verstarb, oder was er von 
Unglücksfallen aus der letzten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts zu erzählen weiß, ist wahrlich nicht 
hinreichend, um eine Geschichte der Stadt oder 
der Gegend daraus zu konstruieren. Die älteste 
Landeskunde von Schlesien, der “Panegyricus 
slesiacus” von Pancratius Bulturinus von 1506 
erwähnt den Ort gar nicht.Bartholomäus Stenus, 
der wenig später, nämlich 1512/13 seine inhalt- 
lich bedeutenderen “Descripcio tocius Silesie” 
verfaßte, spricht zwar bei der Beschreibung des 
Fürstentums Öls von “vielen teils in der Nähe 
gelegenen, teils weiter entfernten Städtchen, die 
zum Fürstentum gehören”, nennt aber nur 
Bernstadt, Militsch und Trebnitz. Unsere Ge- 
gend muß bis Mitte des 17. Jahrhunderts fast gar 
nichterschlossengewesensein.Festenbergzählte 
nach Angabe des Pastors Kierstein um jene Zeit 
ungefähr 20 Bürgerfamilien. “Es war dazumal 
kein Schmied oder Schlosser allda”. Diese Be- 
merkung aus den Zunftakten spricht nicht min- 
der für die damalige Geringfügigkeit des Ortes; 
und wenn die Silesiographie Henels in der Aus- 
gabe von 1704 schreibt:“jure ab auctoribus 
mapporum geograhicorum ut oppidium Signatur, 
cum jure civitatis bodie gaudeat”, so mag man 
wohl darüber im Zweifel sein, ob das Wort 
“oppidium” hier die gewöhnliche Bedeutung 
Marktflecken habe, oder ob es wegen des folgen- 
den Nebensatzes vielmehr allgemeiner als be- 
merkenswerte Niederlassung übersetzt werden 
müsse. Jedenfalls läßt doch diese Notiz erken- 
nen, daß man damals Anfang des 18. Jahrhun- 
derts, erst anfing, dem Ort eine gewisse Bedeu- 
tung beizulegen. Festenberg mit Umgebung war 
damals mitten im bewohnten und geschichtlich 
bekannten Land wie eine unbekannte, uner- 
forschte Insel. Wann wird der Ort jemals in der 
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schlesischen Geschichte in größeren oder gerin- 
geren Zusammenhängen genannt? 
Es ist, als ob das allgemeine Leben nicht ver- 
mocht hätte, in diese abgeschlossene Gegend 
seine Wellen hineinzutreiben. Der Grund davon 
istoffenbarindernatürlichen Abgeschlossenheit 
zu suchen, welche durch Wald und Wasser 
hergestellt wurde. Diese ungeheuren Wälder, 
diese vielen Sümpfe bildeten in gefährlichen 
Zeiten eine natürliche Befestigung. Wann ha- 
ben jemals in Kriegszeiten feindliche Truppen 
diese Gegend durchzogen? Wie genau weiß 
Professor Krebs, die Ortschaften im Ölser 
Herzogtum anzugeben, die hin und wieder von 
Truppendurchzügen berührt wurden, aber durch 
die Waldesgrenze ist niemals eine Truppe hin- 
durchgedrungen Zwei gegen Schlesien oft be- 
nutzte Einfallstore befinden sich im Norden von 
dieser Gegend, Militsch und Neumit-telwalde. 
Der letztere Ort hat bekanntlich als die erste 
schlesische Stadt die Leidendes dreißigjährigen 
Krieges erfahren müssen; aber von Militsch 
führte die StraRe mehr westwärts und von Neu- 
mittelwalde mehr ostwärts über Wartenberg, 
sodaß in der Tat die Festenberger Gegend durch 
Wald und Sumpf völlig abgeschlossen blieb. 
Auch später noch, im siebenjährigen Kriege, 
sind Truppendurchzüge hier nicht vorgekom- 
men. Als aber im Jahre 1741 am Osterfest eine 
Abteilung preußischer Reiterei, es waren 
Budenbrocksche Kürassiere, hier durchzogen, 
(sie hielten hier auch einen Gottesdienst), so 
erschien dies als ein so unerhörtes niemals vor- 
gekommenes Ereignis daß Pastor Kierstein es 
sorgfältig im Kirchenbuch anmerken Zurnüssen 
glaubte. 
In Kriegszeiten waren also Wald und Sumpf ein 
niemals versagender Schutz für die Gegend, 
aber sonst bildeten sie natürlich ein sehr starkes 
Hemmnis für Handel und Wandel. Denn wie 
kann ein Ort sich heben, wie kann eine Gegend 
emporkommen, wenn nicht möglichst viele und 
bequeme Wege sie mit der übrigen Welt verbinden? 

(Fortsetzung folgt) 

Frühling 

Nach langer, dunkler Winterzeit 
Trägt die Natur ihr Frühlingskleid 
Aus weichem, hellen Grün. 
Und welch ein Wunder - über Nacht 
Entfaltet sich die Farbenpracht 
Über die Fluren hin. 
Löwenzahn blüht tausendfach 
Und das Wiesenschaumkraut, 
Im jungen Gras plätschert der Bach, 
Neues Erwachen, wohin man schaut. 
Und überall ein milder Duft, 
Das Herz beginnt zu klingen. 
Falter gaukeln durch die Luft 
Mit bunten Sammetschwingen. 
In Feld und Wald die Vögelein 
Singen in vielstimmigem Chor. 
Die Sonne sendet warmen Schein 
Aus sanfter Bläue uns hervor. 
Oh, Menschen, haltet einmal inne 
Von Hast und von Geschäjten nur, 
Seht doch und oflnet Herz und Sinne - 
So reich beschenkt uns die Natur. 

Helgard Bröcking 

Das “%niglicheAmtsgericht” in Neumittelwalde 
hatte seinelokalitäten bis Ende Juni 1909 indem 
Miethaus an derwartenberger Straße Nr. 52 
(später hieß die Straße Kraschner Straße; sie 
führte ab 1933 den Namen Adolf-Hitler-Stra- 
ße). Es war ein repräsentativer Bau. Die Giebel 
der einzelnen Baugruppen waren mit pilaster- 
artigen Verzierungen versehen und ähnelten dem 
englischenTudorstil. Das gesamteGebäude war 
nach 1909 an Private vermietet,es bildete jedoch 
eine abgeschlossene Baugruppe, wie aus der 
obigen Aufnahme gut zu erkennen ist. Den klei- 
neren Teil des Gebäudes zeigt die zweite Auf- 
nahme, die Landsmann Otto Neumann aus Co- 

Tochter Martha zu sehen, die früher auf dem Gut 
Granowe wohnten. 
In einer Aufstellung der Grundstucke und deren 
Besitzer aus dem Jahre 1955 hat Frau Ruth 
Schienger als Besitzer des “Alten Gerichts” die 
Namen Alfred Wegehaupt und Kaufmann 
Kubitza (Textilgeschäft) eingetragen. In Erin- 
nerung wird vielen Neumittelwaldem vielleicht 
noch der Brand eines Teiles des “Alten Ge- 
richts” sein. Er brach in den Abendstunden 
ausSoweit ich erinnern kann, begann er in dem 
im rückwärtigen Teil des Gebäudes liegenden 
Zellenbau, welche an alte alleinstehende Perso- 

Der an der Kruschener Straße gelegene Komplex des ,,Alten Gerichts” in Neumittelwalde. 

burg zu Verfügung stellte Diesen Teil des Hau- nen vermietet waren. Das Feuerentwickelte sich 
ses kaufte im Jahr 1930 der Schneidermeister zu einem Großbrand, der in den Teerdächern 
Wagner. Stadteinwarts befand sich in diesem und vielen Holzteilen reichlich Brennbares fand. 
Teil, angrenzend an das Grundstück von Wege- Feuerwehren aus den stadtnahen Nachbar- 
haupt, das Friseurgeschäft von Karl Quarg. Die dörfem, ja selbst aus dem angrenzenden Polen 
Tochter Adelheid, des Schneidermeisters Wag- und die polnische Kempener motorisierte Feu- 
ner, kann sich nicht mehr daran erinnern wer der erwehr halfen bei der Brandbekämpfung tat- 
Vorbesitzerdieses Hauses war. Rechts, am Pfei- kräftig mit Löschwasser gab es aus dem Lei- 
ler des Tores, hängt ein Schild “Alfred Wege- tungsnetz und wurde aus den an der Stadtgrenze 
haupt; Landmaschinen und Bedarfsartikel” An liegendenTeichen laufend zugeführt. Die Brand- 
dem Fenster (oben) ist Frau Gonschorek und geschädigten wurden mit ihrem geretteten Haus- 

Das 1907 bis 1909 erbaute neue ,,Königliche Amtsgerrcht” dient seit 1945 der jetzigen Stadt Miedzyborz als 
Rathaus. 



Nr. 511995 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 11 

ratvorübergehend im evangelischen Gemeinde- 
haus untergebracht. Die Häusergruppe von Paul 
Pusch bis “Altes Gericht” ist am Ende des Zwei- 
ten Weltkrieges zerstört worden. Heute ist dort 
ein freier Platz. Das “Alte Gericht” ist ver- 
schwunden. Das in der Zeit vom Oktober 1907 
bis April 1909 neu errichtete “Königliche Amts- 
gericht” erhielt ein eigenes prächtiges Gerichts- 
gebäude. Die Stadtgemeinde überließ dafür dem 
Justizfiskus für 3400 Mark einen Bauplatz an der 
damaligen Herrenstraße Nr. 172, der späteren 

Zum Komp1e.r gehörige Häusergruppe. 

Bahnhofsstraße. Amtsrichter war im Jahre 1912 
Friedrich Herzog. Sekretäre waren Johannes 
Urbanek und Walter Stempel Als spätere Rich- 
ter amtierten dort Amtsgerichtsrat Krug und 
Amtsgerichtsrat Dr. Göbel sowie die Gerichts- 
beamten Bojack, Krauß, Justizinspektor Kurz 
Otremba, Julius Spiller. Seit dem Ausgang des 
Zweiten Weltkrieges ist aus dem ehemaligen 
“Amtsgericht” das Rathaus der nun polnischen 
Stadt Miedzyborz (Neumittelwalde) geworden. 

K.H.Eisert 

Gruß zum Muttertag 

Jetzt hörest du die Glocken klingen. 
den Muttertag sie läuten.ein 
Sie soll’n dirfiohe Botschaft bringen. 
Ich möchte gerne bei dir sein. 

Ich seh’ zum Licht der gold’nen Sterne, 
sie sind die Briick’ von mir zu dir. 
Oh, Mutter ich hab’ dich so gerne. 
Das Heimweh das erdrückt mich hier. 

Ich seh’ die alten, schönen Zeiten, 
als mir noch froh das Glück gelacht. 
Jetzt bin ich in den fernen Weiten, 
um mich herum istfinst’re Nacht. 

Du hörst die Glock’ zu Ende schlagen, 
sie soll dir bringen Freud’ und Glück 
wie einst in den vergang’nen Tagen. 
Wann werd’ ich kehr’n zu dir zurück? 

Aufgeschrieben im Mai 1946 in Gefangenschaft 
Kurt Laubner, Kreuzbachweg 8, 
90449 Nürnberg, fr. Stehpansdorf Kr. Neumarkt 

lkdakti0~hlLlß für 

die Juni-Ausgabe ist 
der 19. Mai 

Neumittelwalde 

Frau Margarete Glatz geb. Lachmann und Toch- 
ter Liselotte Tenge in Cadicotstraße 22, 69753 
Waghäusel bei Schwetzingen, Tel. 0725415246, 
sandte uns den Abdruck eines Stempels von 
E.Lachmann, Medzibor. Sie schreibt dazu: 
“Schau mal, was hier noch den Weg zu uns 
gefunden hat (über eine Großcousine in Ham- 
burg).” 
Der Stempel gehörte zu dem Geschäft des Emil 
Lachmann aus Medzibor und dürfte schon über 
100 Jahre alt sein. Emil Lachmann besaß das 
Haus mit den beiden großen Schaufenstern auf 
der Breslauer Straße, nahe bei der Fleischerei 
von Paul Renner. Es war später im Besitz von 
Eugen Ulbrich senior. Frau Glatz war eine Toch- 
ter des Emil Lachmann. Der Sohn von Emil 
Lachmann hieß Paul Lachmann. Er hatte vor 
dem2. WeltkrieginBreslaudasBekleidungshaus 
“PELA” besessen. Nach dem Zweiten Welt- 
krieg ließ er sich in Hamburg nieder und ver- 
suchte dort wieder in der Fertigung von Textili- 
en sein Glück und neu anzufangen. Dessen 
Familie hat wohl noch diesen alten Stempel aus 
dem elterlichen Geschäft besessen und ihn jetzt 
der “Tante Gretel” als Erinnerungsstück zuge- 
sandt. Ein Stück Neumittelwalder Geschichte 
fand den Weg zu “Familie” zurück. 

Zum Geburtstag gratulieren wir: 

83. 

70. 

83. 

91. 

74. 

87. 

72. 

75. 

73. 

79. 

78. 

81. 

82. 

80. 

amlS.HerbertBerger,Ahomweg9,58739 
Wickede/Ruhr, früher Neumittelwalde. 
am 1.5. Bärbel Molsen geb. Fiebig, Knoll- 
Straße 1, 67061 Ludwigshafen, fr. Festen- 
berg. 
am 1.5. Gerhard Lachmann, Gartenstraße 
112,84359 Simbach/Inn, fr. Ober-Stradam. 
am 2.5. Gertrud Kirsch, Holländer Straße 
72, 13407 Berlin, fr. Groß Wartenberg. 
am 4.5. Emil Marschallek, Am Woppen- 
kamp 3,26345 Bockhorn, fr. Festenberg. 
am 5.5. Elisabeth Hecker, geb. Drieschner, 
Pivitsheider Str. 119,32791 Lage/Lippe, fr. 
Groß Wartenberg. 
am 5.5. Erich Land, Scherkampsweg 24, 
45891 Gelsenkirchen, fr. Ottendorf. 
am 6.5. Ruth Gruber, Elisabethstraße 38, 
A-5020 Salzburg, fr. Neumittelwalde. 
am 7.5. Erich Simonek, Rebhuhnstraße 5, 
86179 Augsburg, fr. Neuhütte. 
am 7.5. Josef Gottschling, Charlottenbur- 
gerchaussee 99,13597 Berlin, fr. Goschütz- 
neudorf. 
am 7.5. Adolf Stasch, Tilsiterstraße 9 D, 
31226 Peine, fr. Neuhütte/Kreis Groß 
Wartenberg. 
am 7.5. Erna Plochowitz geb. Haase, Au- 
gust-Bebe-Straße 15, 04774 Dahlen, fr. 
Festenberg/Obemigk. 
am 7.5. Friedel Wilde, Klemmstraße 8, 
04277 Leipzig, fr. Geschütz. 
am 9.5. Celestyna Krob, geb. Moch, Paul- 

Distelwitz: 
Allen Freunden, die zu unserem Ortstreffen nach 
Falkenstein kommen, wünschen wir eine gute 
Anreise. Wirfreuenuns auf eingesundes Wieder- 
sehen. 
Zum Geburtstag gratulieren wir: 
75. am 2 1.5. Felix Pietras 
70. am 28.5. Erna Goedecke geb. Wietzorek 
65. am 25.5. Hmfrd. Gerd Trinowitz (Ehe- 

mann v. Magda Kursawe) 
61. am 30.5. Hmfrd. Hans Freiberger (Ehe- 

mann v. Christa Wollny) 
61. am 09.6. Anita Przybii (Ehefrau v. Willi P.) 
9. am 3.6. die kleine Julia Rademacher 

Wir wünschen alles Gute und beste Gesundheit. 

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

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

Spendenkonto Ev. Kirche 
Neumittelwalde Konto Helga 
Getz Nr. 580930 600, BLZ 
100400 00 bei der Berliner 
Commerzbank AG. 

* ..L--- 

Lange-Heim, Riebeckstraße 37-47, 043 17 
Leipzig, früher Geschütz. 

70. am 19.5. Hildegard Fabian. geb. Becker. 

78. 

71. 

82. 

74. 

73. 

66. 

83. 

72. 

79. 

85. 

73. 

85. 

74. 

Birkenweg 32,-04177 Leipzig, fr. Wild- 
heide. 
am 20.5. Werner Obla, Hochgernstraße 3, 
83355 Erlstätt am Chiemsee, fr. Festenberg. 
am 23.5. Gertrud Beyer, geb. Neumann 
(Wohnort fehlt!), früher Neumittelwalde. 
am 25.5. Käthe Hilbrig geb. Degen, Bahn- 
hofstraße 72,36341 LauterbacbIHessen, fr. 
Neumittelwalde. 
am26.5. WandaHänselgeb.Münch,Viktor- 
v.-Scheffel-%. 5,95032Hof/Saale, fr. Neu- 
mittelwalde/Ossen. 
am 26.5. Hans Kable, Wimmelbach, Eger- 
landstraße27,91353Hausen/Ofr.,fr,Festen- 
berg. 
am27.5. Helmut Matalla,Emst-Thälmann- 
Allee1 7, D6429 Nienburg/Saale, fr. Festen- 
berg. 
am 27.5. Frieda Rittner geb. Lachmann, 
Friedrichstraße43.27472 Cuxhaven, fr. Neu- 
mittelwalde. 
am 28.5. Hildegard Dreßler geb. Späte, 
Kreuzwertheimerstraße 4, 97907 Hasloch/ 
Mfr., fr. Ober-Stradam. 
am 29.5. Cuno Dubke, Böhringer Straße 
53, 70435 Stuttgart, fr. Groß Wartenberg 
(Gut Himmeltal). 
am 30.5. Fritz Schikora, Hermann-Ehlers- 
Straße37~,63456Hanau,fr.Ober-Stradam. 
am 31.5. Otto Neumann, Heimatring 40, 
69450 Coburg, fr. Neumittelwalde. 
am 31.5. Hedwig Kawollek geb. Cegla, 
Plantanenstraße 16,65474 Bischofsheimbei 
Rüsselsheim, früher Schieise. 
am 3 1.5. Martha Skiba, Roßweiler Straße 
14,06720 DöbeWSachsen, fr.Kunzendorf. 
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Vergt~meinnicht und Männertreu Die 
“Himmelblauen Blüten, Wirfanden sie am 
Bachesrand,BeimSchaf-undZiegenhüten. 

Oft’s fand ich da am schmalen Bach, Ein 
dichtes ‘Blau” so wiit so klar, Um mich 
herum war alles wach, Schmetterling, Ler- 
che, Kiebitzpaar. 

Vergißmeinnicht 

Die Welt so groß, so bunt, so schön, Der 
Sonnenschein sofriedlich, Ich holte mir ein 
Strauß vom Bach, Und fühlte mich klein, 
doch glücklich. 

Die Wiese mit dem Männertreu, Das kleine 
tiefblaue Blümchen wird allseits geliebt - 
ist doch nicht neu, Der Jüngling bringt es 
dem Liebchen. 

So stand ich da, voll Fröhlichkeit Mich 
schreckte ein leises “Piepen” Ein Schritt 
von mir, ein Kiebitznest, Mit vier kleinen 
Eintagsschiepchen. 

Erich Kurt Kursawe 

Die Heimatgruppe gratuliert 
63. Sowa Maria geb.Sobek, Im Mühlenfelde 

17 14 167 Berlin, Dammer/Namslau. 
91. Kirsch Gertrut, Holländerstraße 72,13407 

Berlin, Groß Wartenberg. 
57. Dornig Heinrich, Münchener Straße Ia, 

12309 Berlin, Klein Mühlerschütz/Oels. 
87. Kühn Waltraud geb.Zeuke, Boltweg 5, 

13591 Berlin, Rudelsdorf/Oels. 
83. Litzba Bernhard, Wiitstocker Straße 20, 

10553 Berlin, Kunzendorf. 
61. Ludwig Eberhard, Franz-Künzler-Sied- 

lung 55, 15562 Rüdersdorf, Oels. 
69. Bräunig Ruth geb. Sattler, Ährenweg 50, 

12683 Berlin, Festenberg. 

Düsseldorf 
Zu unserem Frühlingsfest, dem 32.Geburtstag 
der Heimatgruppe, war der Saal sehr gefüllt. Mit 
dem Lied:Blaue Berge grüne Täler begann die 
Kapelle Hauffe den Abend. K.Heinz Neumann 
und Ilse Gutsehe begrüßten Alle auf das Herz- 
lichste. Besonders alle Mitwirkende unseres 
Programms, Kapelle Hauffe und den Vorstand 
des Schlesiervereins Rübezahl. Nochmal wurde 
an den schönen Karnevalsabend erinnert. Auch 
wurden Gruße von Herrn von Korn bestellt, und 
dabei erinnert an das nächste Kreistreffen 1996 
in Rinteln. Für unseren Mehrtagesausflug nach 
Dodenau wurden weitere Einzelheiten bekannt- 
gegeben. Dabei wollen wirnochmals alle Lands- 
leutebitten dort ins Hotel Sassor in Dodenau am 
Samstag 17. Juni zu unserem Schlesierabend zu 
kommen.Dodenau im Ederbergland zwischen 
Winterberg und Frankenberg. In einem Früh- 
lingsgedicht sprachen zu uns Gabriele Blümel 
und Ilse Gutsehe. Anni Neumann ehrte die Ge- 
burtstagskinder. Wir sangen in einem Polen- 
Städtchen und ein Frühlingsstrauß bunter Melo- 
dien. In einer Trauergedenkminute wurde zwei 
verstorbenen Landsleuten gedacht. Unsere Mit- 
begründerin Frau Angela Matzke im Alter von 
91 Jahren aus Groß Graben die zu Ihrem Sohn 
nach dem Allgäu verzog und Frau Charlotte 
Deutschmann aus Sagan im Alter von 84 Jahren. 
Beide waren ganz treue und wir werden Ihnen 
Beiden ein ehrenvolles Andenken bewahren. An 
diesem Abend wurden für 20 Heimatabende 
geehrt Farn. Berthold, Farn. Kundt, Fam.A. 
Schmidt, Frau L.Zelder, Frau Urbanek mit Ur- 
kunden, für 30 HA Frau Gabriele Blümel, Frau 
Margarete Conrads, Frau Jarsobek Herta, Nadel 
in Silber und mit der Nadel in Gold für 50 HA 
Kürt Giel, Frau Elisabeth Wieczorek, Udo u. 
Hedi Schlosser. Mit der Groß Wartenberger 
Nadelfür75HAFamW.Siegmund,Fam.E.Pahl, 
Farn H.Süss, Frau Ehsabet Dahmen, Frau Char- 
lotte Blankenburg. Für 100 HA mit der Chronik 
Frau Christine Bargende und für mehr als 125 
HA mit dem Goldlöffel Fam.Wilhelm Schady, 
Ilse Gutsehe, Gertrud Müller, Fam.Günter und 
Karl Heinz Neumann. Mit dem Sommer- 
sonntagslied und den Sommerstecken zogen in 
Saal Annemarie, Emil, Manfred, Ilse, Gertrud, 
Anni, Günter, Erwin und Karl Heinz. Jeder 
bekam ein Osterei. Mit schönen Preisen lief das 
Glücksrad bei Edith Seeder und Elisabeth 
Dahmen. 1 .wurdeFrauSiegmund,Z.FrauKundt, 

Berlin - Brandenburg 

Heimatgruppentreffen vom 08.04.1995 der 
HeimatgruppeOel$GroßWartenberg,Namslau 
inderGaststätte“AmKamin”inAlt-Markendorf 

April-ist das Wetter wetterwendisch, mal scheint 
die Sonne, mal regnet es, ein Schnee - oder 
Graupelschauer gehört dazu, der Wind bläst 
noch dazu, doch uns hält nichts zu Haus, wir 
missen raus nach Alt-Mariendorf. 
So trafen wir uns bei bester Stimmung am 
08.04.1995 in der Gaststätte “Am Kamin” in 
Alt-Mariendorf. 
Zunächst stärkten wir uns bei Kaffee und Ku- 
chen, es folgte die Begrüßung durch unsere 
Vorsitzende Frau Brunhilde Kranczioch. Infor- 
mationen gab es reichlich, es wurde eine Ein- 
ladung der Namslauer Heimatfreunde zum Tref- 
fen am 29.04.1995 im Deutschlandhaus ver- 
lesen, an dieser Veranstaltung werden auch 
Heimatfreunde unserer Gruppe teilnehmen. 
Frau Doris Wiesent informierte über die Fahrt 
nach Nürnberg zum Deutschlandtreffen der 
Schlesier und bittet die Mitglieder der Gruppe, 
dieanderFahrtteilnehmenbeimnächstenTreffen 
den Unkostenbeitrag zu entrichten. 
Ju ju, der Usterhoase, derr ies doo gewast, doch 
vor 50 Jahren fern der alten, trauten Heimat war 
es uns nicht nach Ostern zu mute. Als kleiner 
Bub von 6 Jahren erlebte ich Ostern gemeinsam 
mitmeinerMutterimFlüchtlingslagerinObristiv 
in der Tschechei etwa 40 km von Melnik ent- 
fernt. 

Herr Grandke begrüßte den April mit Gedichten 
und Versen aus der Heimat. 
An dieser Stelle möchte ich auch Frau Zeuke 
erwähnen, die stets ein Gedicht oder ein Vers 
aus der Heimat zur Unterhaltung beisteuert. 
Herr Grandke berichtete über 50 Jahre Ver- 
treibung,dochmanmußfeststellen,daßsehrviel 
über Ostpreusen und vereinzelt auch über Ober- 
Schlesien, aber unser Niederschlesien dies wird 
kaum erwähnt. 
Doch auch hier gibt es vieles zu berichten, erin- 
nert sei an dieser Stelle an die Bevölkerung von 
Zachau, die am 2501.45 innerhalb von 5 Stun- 
den den Ort zu räumen hatten. In Gröditzberg, 
konnte der größte Teil der Bevölkerung nicht 
mehr evakuiert werden, weil der Befehl dazu zu 
spät gegeben wurde. So könnte man weiter be- 
richten aber dies würde hier zu weit führen. 

Frau Deutschmann früher wohnhaft in Oels 
Wendestraße konnte als neues Mitglied in unse- 
re Gruppe aufgenommen werden. 
Nun sehen wir uns wieder am 06.Mai 1995, 
15.00 Uhr in der Gaststätte “Am Kamin” in Alt- 
Mariendorf. Manfred Form 

Familienanzeigen 
benachrichtigen 

alle Heimatfreunde ! 

Dresden/Meißen 
Zu unseren Heimattreffen am 20.Mai 1995 um 
14,00Uhrin01462Cossebaude,Bahnhofstr. 16 
möchte ich alle Heimatfreunde recht herzlich 
einladen. Bei diesen Treffen wollen wir auch 
unsere Fahrt in die Heimat besprechen. 
Allen Geburtstagkindern im Monat Mai viele 
heimatliche Grüße und weiterhin beste Ge- 
sundheit. 
64. am 3.5. Else Quintscher geb. Habicht, in 

Oll27 Dresden, Bürgerstr. 2 (fr.Grunewald/ 
Militsch). 

72. am 6.5. Elfriede Buhl, in 02627 Maltitz Kr. 
Bautzen (Kraschen Wiesenbach). 

62. am 6.5. Anton Kursawe, in 01662 Meißen, 
Großenhainer Str. 136 (Schieise). 

66. am 25.5. Helmut Kutsche, in 01454 Groß- 
erkmannsdorf/Dresden Heidesand Nr.2 
(Groß Wattenberg). 

62. am27.5. Gerhard MenzeLin01640Coswig 
Pappelstr. 11 (Schleise). 

85. am 30.5. Fritz Schikora, in 63456 Stein- 
heimMain Herrmann Ehler Str. 37 c (Ober- 
stradam). 
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3.Herr Giel, 4.Herr Cegla, S.Herr ASchmidt, 
6.Ilse Gutsehe, 7.Edith Seeder. Herrliche Einla- 
gen brachten zu Gehör Frau Gustel Reuter, 
Dorchen Borghans und Ruth Plücker. Unsere 
Spielgruppe erfreute uns nun mit dem Stück: In 
einer Festenberger Tischlerei welches von 
K.H.Neumann geschrieben wurde und vorzüg- 
lich von Christel Beschoten, Erwin Leowsky, 
Manfred Kawelke und Günter Neumann ge- 
spielt wurde. Viel wurde getanzt. Und ein schö- 
ner Abend ging zu Ende Voranzeige Am Sams- 
tag den 6.Mai tanzen wir um den Maibaum, mit 
Wahl der Maikönigin. Außerdem erfahren wir 
alles Neue mit Zimmereinteilung über unseren 
AusflugnachDodenau.Darumdarfkeinerfehlen. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht herz- 
lich: 
57. am 01 S. Inge Mendyk aus Mersdorf. 
79. am 02.5. Helene Stolper aus Geschütz. 
87. am 02.5. Gertrud Galla aus Gleiwitz. 
75. am 05.5. Elfriede Tittert aus Strehlen. 
66. am 06.5. Ingeborg Baier aus Trebnitz. 
75. am 13.5. Josef Zahn. 
85. am 13.5. Wilhelm Gonschorek aus Marien- 

dorf. 
? am 17.5. Edith Seeder aus Tscheschen. 
87. am 20.5. Hans Gottschling aus Neumittel- 

walde. 
75. am 20.5. Herta Jarsobek aus Festenberg. 

Karl Heinz Neumann 
Roderbirkenerstr.24 40591 Düsseldorf 

Hannover 
In diesen Wochen und Monaten lesen und hören 
wir in den Medien immer wieder von den Ge- 
schehnissen, als der Krieg in seine Endphase 
eintrat. So beschäftigten uns gleichfalls diese 
Erinnerungen bei dem Treffen der Oelser und 
Groß Wartenberger Heimatfreunde am 5. März. 
Herr Dr. Kittner begrüßte die Anwesenden und 
gab einen Rückblick auf die letzten Tage in Oels 
vor 50 Jahren. 
Herr v.Kom las aus dem Buch “So kämpfte 
Breslau” einen Abschnitt vor über den sowjeti- 
schen Vormarsch in unserem Heimatgebiet, fer- 
ner aus einer Sammlung sämtlicher Wehr- 
machtsberichte,insbesonderevom5.3.1945. Aus 
seinem Heimatdorf Rudelsdorf wußte Herr 
v.Kom zu berichten, daß alle Bewohner, die 
beim Vorrücken der sowjetischen Truppen nicht 
geflüchtet waren, ermordet worden sind bis auf 
einen Mann, der sich im Wald versteckt halten 
konnte. 
Im Haus Schlesien sind viele Zeugnisse der 
deutschen Vergangenheit Schlesiens aufbewahrt; 
Herr v.Kom regte an, einen Besuch dort mög- 
lichst nicht zu versäumen. 
Herr Kaschner brachte wieder etliches Lese- 
material mit, das er in Fotokopien weitergab. Es 
handelte sich u.a. um einen Auszug aus der 
letzten deutschen Predigt in der Elisabethkirche 
zu Breslau, gehalten von Stadtdekan Dr. Kon-, 
rad. 
Zum Abschluß rief uns Herr Dr. Kittner aus der 
nachdenklichen und wehmütigen Stimmung 
heraus mit einem heiteren Dialog aus dem Büch- 
lein “Schlesien wie es lacht”. 
Unser nächstes Treffen wird wegen der Pfingst- 
feiertage bereits am 28. Mai 1995 im Hotel 
Kaiserhof,demHauptbahnhofschräggegen- 
über LStock, ab 15.00 Uhr, stattfinden. Hof- 
fentlich finden sich wiederviele Teilnehmer ein, 
vor allem auch die, deren Anwesenheit wegen 
Erkrankung im März unmöglich war. R.Sch. 

Am 2.4. fand unser Treffen statt. Seit Tagen 
München 

hatten wir wieder mal schönes Wetter und so 
hatten sich viele Heimatfreunde eingefunden. 
Nach der üblichen Begrüßung folgte das Geden- 
ken an den plötzlich verstorbenen Landesvor- 
sitzenden der Schlesier in Bayern, Herrn Lo- 
renz. Erwurdeam28.3. inDinkelsbühlbeerdigt. 
Meine Schwester Herta, als langjährige Fahnen- 
begleiterin war mit einer Delegation bei der 
Trauerfeier. Am gleichen Tag besuchten unser 
Vorstand Herr Ekkehard Barthel und Frau Ilse 
Höppe unsere Jubilarin Frau Anna Günther zu 
ihrem 100. Geburtstag in einem Münchner Al- 
tersheim. Viele Gratulanten hatten sich dort ein- 
gefunden. 
Nach weiteren Mitteilungen und Gratulationen 
in unserer Gruppe, folgte das heimatliche Som- 
mersingen. Mit bunten Sommersteckenversehen, 
sang eine kleine Schar die altbekannten Lieder 
und alle Heimatfreunde stimmten mit ein. Dann 
wurden ein paar lustige mundartliche Geschich- 
ten über diese alte Tradition vorgelesen. Es war 
ein langer unterhaltsamer Nachmittag. 
Am 8.6. findet unser alljährlicher Ausflug zum 
Spargelessen statt. Das nächste Treffen ist Mon- 
tag am 12.6. im Georg-von-Volhnar-Haus, Ober- 
anger 38. 
Die Heimatgruppe gratuliert recht herzlich 
zum Geburtstag und wünscht alles Gute: 
70. am 5.6. Gerhard Dechnik, Schwarzwald- 

str. 4,79618 Rheinfelden, früher Geschütz, 
Oels. 

74. am 2.6. Ilse Heinzelmanngeb. Boin, Brahm- 
Str. 10,821 IOGermering, früher Buchwald. 

74. am 10.6. Ilse Ponert geb. Hiersemann, Ein- 
steinstr. 6,82152 Martinsried, früher Rathe 
und Geschütz. 

80. am 11.6. Erna Ottawa, Stuntzstr. 37,8 1677 
München, früher Oels. 

66. am27.5. GerdaReichelt,Boschetsriederstr. 
130,8 1379 München, früher Grüntal. 

G.Ponert 

Nürnberg 
Wir gratulieren: 
85. 
84. 

83. 

73. 
71. 

73. 

am 3 1.5. MetaElias geb. Schicke (Rudelsdf) 
am 24.5. Gertrud Kosiol geb. Molke (Gr.- 
Wartenbg.) 
am 16.5. Margarethe Nawroth geb. Stiller 
(Festenbg.) 
am 26.5. Hans Kahle (Festenbg.) 
am 23.5. Gertrud Beyer geb. Neumann 
(Neumittelw.) 
am 3 1.5. Otto Neumann (Neumittelw.) 

Wir wünschen beste Gesundheit und weiterhin 
alles Gute. 

Frau Oriwoll geb.,Klonz (Gr. Wartenbg-Schön- 
steine) machte beim letzten Treffen, am 19.3. in 
Nürnberg diese Aufnahme. Auf dem Foto sind 
die Teilnehmer aus dem Kr. Gr.-Wartenberg zu 
sehen. 

Hallo, die Schlesier von Sachsen-Anhalt sind 
noch da. So stürmisch wie das Wetter an diesem 

Prödel, Sachsen-Anhalt 

Tag dem 18.3., so bewegt trafen sich 62 Heimat- 
freunde in unserem StammlokalGaststätte Voigt 
in Prödel. Es war einfach toll, wieder kamen 
neue Heimatfreunde. Groß war die Freude über 
diese rege Beteiligung. Ein Lob muß man unse- 
rer Gastwirtsfamilie Voigt sagen. Der kleine 
Saal reicht für 55 Personen bequemliches Sit- 
zen.DochHerrVoigtbewahrtRuheundFreund- 
lichkeit und schafft für jeden weiteren Gast 
Platz. Vor hatten wir an diesem Tag mal ein 
Tänzchen zu machen, leider ging es aus Platz- 
mangel nicht. Unsere Stimmungsmacherin Hei- 
matfreundin Öder hat uns dafür nach der Begrü- 
ßung und Gratulation der Geburtstagskinder ei- 
niges geboten. Gedichte und Lieder wo alle im 
Saal mitsingen und schunkeln konnten. Es war 
toll. Auch unser kleiner Martin hatte mit seiner 
Gitarre das Lied: “Im Märzen der Bauer” darge- 
boten und erhielt viel Beifall. Nun wurden noch 
gemeinsam einige Lieder gesungen, doch der 
Drang zum Erzählen war groß und es ging 
wieder stürmisch zu. 
Erwähnen muß man mal, daß unter anderem aus 
dem kleinen Ort Kotzine 10 waschechte Kotziner 
da waren. Bis aus Oldenburg, Braunschweig 
und Giffhom kamen Gäste. Ein Ehrengast von 
83 Jahren Herrn Baumgarten aus Magdeburg 
konnten wirbgrüßen. 
Als unser Heimatfreund Harr Stasch den näch- 
sten Termin für das Treffen am 17. Juni 14.00 
Uhr in Prödel bekannt gab wurden Stimmen laut 
wie:“Och erst” 
Es war ein sehr gemütlicher Nachmittag wir 
hoffen uns alle am 17.6. bei bester Gesundheit 
wieder zu sehen. G.K. 

Ganz liebe und herzliche Wünsche für un- 
sere Geburtstagskinder: 
70. Geb. Werner Karbe 
70. Geb. Frieda Heinze 
65. Geb. Editha Witt 
83. Geb. Emma Dubielzig 
67. Geb. Karl Freyer 
55. Geb. Heinz Dubielzig 
65. Geb. Elfriede Obst 
6 1. Geb. Edith Förster 
69. Geb. Marie Weigert 
58. Geb. Vera Gohla 
63. Geb. Regina Schulz 
64. Geb. Hildegard Döhler 
63. Geb. Edeltraud Bormann 
7 1. Geb. Gertrud Wolf 
70. Geb. Hildegard Driensel 
67. Geb. Kurt Wrobe 
65. Geb. Herbert Jonas 
74. Geb. Rubin Peltzer 
75. Geb. Max Lange 
67. Geb. Helmut Förster 
85. Geb. Adolf Bühl G.K. 
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Die schönsten Sagen aus Schlesien 

An den Helmut Preußler Verlag 
Dagmarstraße 8 
90482 Nürnberg 

Neu erzählt für jung und alt von J. Hofbauer. Das Sagengut aller schlesi- 
schen Landesteile, von der Laustiz über Iser- und Riesengebirge, das 
Glatzer Bergland bis nach Oberschlesien, in jugendgemäßer Form neu 
zuganglich gemacht. Em Buch, das dem jungen Leser die Welt der 
Väterheimat erschließt und dem älteren Leser liebe Erinnerungen weckt. 
Aus der Dämmerung des Vergessens wächst die Heimat zu neuem Leben 
und neuer Schönheit. 

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

128 Seiten, illustriert, bunter Glanzkarton, ca. DM 14,- 

Name 

Straße 

PLZJWohnort 

Unterschrift 

früherer Wohnort im Kreis Groß Wartenberg 

Herbert Pietzonh wird arn 18.5.1995 

Es wünschen alles Gute und Gesundheit 

Karl und Mariechen, Raiier, Roswitha und Daniela. 

Für uns war sie immer da, an sich selbst dachte sie nie. 
In unserem Herzen wird sie immer weiterleben. 

t 

Jutta Hillmann 
geb. Simon 

*17.05.1924 tl8.04.1995 
Neumittelwalde Jever 

In großer Trauer 
im Namen aller Anghörigen: 
Volker und Waltraud 
Dennis als Enkel 
Reinhard Simon als Bruder 

26441 Jever, Schlachte 3 
Die Beisetzung fand am 24. April 1995 zu Jever statt. 

Du siehst den Garten nicht mehr grünen 

t 

in dem du oftmals froh geschafft. 
Siehst deine Blumen nicht mehr blühen, 
weil dir der Tod nahm die Kraft 

Nach Gottes heiligem Willen ist meine liebe Mutter, Schwieger- 
mutter, Oma, Schwester und Schwägerin 

Angela Matzke 
geb Drobnitza 

* 21.51904 l t 12.3.1995 
sanft entschlafen. 

In stiller Trauer: 
der Sohn: Dr. Wolfgang Matzke mit Dorit 
die Enkelkinder: Birgit Mosch mit Peter 
die Schwestern: Antje, Gretel Jung mit Hans 
Gertrud Giittner 

88276 Berg, Max-Reger-Straße 28 
fr. Gross-Graben und Breslau. 
Die Beisetzung fand am 15.3.1995 auf dem Friedhof in Berg statt. 

Hier lacht Breslau 

Schnurren und Anekdoten aus der alten Odermetropole. Erzählt von Harms 
Neumann. 
Hier hat einer der besten Kenner des alten Breslau diese versunkene Welt 
und ihre Mcnschcn wie in cincm bunten Kaleidoskopeingefangen. Wiemit 
einem Zauberstab berührt, wird diese Schlesisch-gemütliche Stadt wieder 
lebendig. Jeder Breslauer, überhaupt jeder Schlesier wird sich selbst in 
diesem Spicgcl wiedcrerkenncn und immer wieder gern nach diesem 
Büchleingreifen,umlachendundschmunzelnddieHeimatneuzuentdeck~. 

96 Seiten, Format 12.5 x 20,5 cm, illustriert, farbiger Efalinkarton, DM 14,- 

Gott der Herr rief seinen Namen 
und er ging in Frieden heim. 

Plötzlich und unerwartet verstarb heute mein geliebter Mann. 

t 

Wilhelm Schipke 
geb. 273.1912 l gest. 233.1995 

Ich nehme Abschied in tiefer Trauer: 
Deine Ursula 
und Angehörige 

50679 Köln(Deutz), Theodor-Hürth-Str. 11 
früher Groß Wartenberg, Wilhelmstr. 68 

Familien-Anzeigen gehören 
in die Heimatzeitung! 

Am 18. April beging Prinz Friedrich Franz Biron v. Curland 
seinen 85. Geburtstag. 
Im Kreise seiner Kinder und Enkelkinder wurde der Tag festlich 
begangen. Seit dem Tod seiner Ehefrau, der Prinzessin Maria Irmgard 
im August 1993, ist seine Tochter Benedicta mit ihrer Pflege und 
Zuwendung um den Vater sehr bemüht, nur erlaubt es leider sein 
gesundheitlicher Zustand nicht, sich den vielen früheren ehrenamtli- 
chen Aufgaben zu widmen. So bedauert es der Jubilar besonders, an 
unseren Heimattreffen in Rinteln nicht mehr teilnehmen zu können. 
Die Heimatfreunde aus dem Kreis Groß Wattenberg gratulieren Prinz 
Biron sehr herzlich und wünschen alles Gute für das neue Lebensjahr 
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- Hellmut Diwald - 

Sein Vermächtnis für Deutschland 
- Sein Mut zur Geschichte. 

Hrsg. R.-J. Eibicht. 

Als vor einem Jahr Prof. Dr. Hellmut 
Diwald starb, verlor die Geschichts- 
schreibung einen ihrer fähigsten 
Köpfe und das deutsche Volk einen 
überzeugenden Verteidiger seiner 
Identität. Die Gedenkschrift liefert 
Beiträge zum Vermächtnis des großen 
Historikers. 

544 Seiten, Großformat 17 x 24 cm, 
Leinen mit Goldrückenprägung und 
farb. Schutzumschlag, DM 49,80. 

50 Jahre Vertreibung 
Der Völkermord an den Deutschen 

Ein halbes Jahrhundert nach der Ver- 
treibung der Ost- und Südostdeutschen 
aus ihren jahrhundertealten Heimat- 
gebieten hat dieser Völkermord in den 
,,ethnischen Säuberungen“ der Serben 
eine schreckliche Neuauflage gefun- 
den. Das bisher nicht gesühnte und 
nicht wiedergutgemachte Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit klagt alle da- 
für Verantwortlichen an und verlangt 
dringender denn je nach Bewältigung 
auf der Grundlage von Recht und Wahr- 
heit. Angesehene Wissenschaftler, 
Publizisten und Politiker behandeln in 
diesem Sammelband Hintergründe, 
Ablauf und Folgen der Vertreibung, setzen sich mit der Rechtslage ausein- 
ander, dokumentieren die vielfachen Bestrebungen der Vertriebenen nach 
Aussöhnung und Ausgleich mit den östlichen Nachbarn und fordern die 
längst fällige Wiedergutmachung des unverjährbaren Unrechts. 

544 Seiten, davon 32 Bildseiten mit 65 Fotos und Dokumenten, Leinen, 
DM 49,80. 

Beide Bücher können Sie im Helmut Preußler Verlag, Dagmarstraße 8, 
90482 Nürnberg, Tel. 09 11/9 54 78-18 besteilen. 

Wir fahren auch 1995 in die alte Heimat nach Schlesien. 

Verlangen Sie unser Programm 

BeachtenSieunserbesonderesAngebot:NachdemDeutschlandtreffenam09.07.95 

in Nürnberg, anderntags Weiterreise in die alte Heimat. Wir besorgen für das 

Deutschlandtreffen und die anschließende Nacht preiswerte Quartiere, auch nach 

der Rückkunft aus Schlesien. 

ERHARD-Touristik, Lange Gasse 15,91174 Spalt, Tel. 09175352 

Achtung!!! . 
Kreistreffen in Rinteln 

am 7. und 8. September 19% 

Wieder 
erhältlich! 

Groß Wartenberg 
Stadt und Kreis 
von Karl-Heinz Eisert 

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

Das Buch mit 338 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 11/ 
9 54 78/18. 

Reisen ‘95 ins Glatzer Land 
Riesengebirge - Masuren - Breslau 
Sonderprogramme : Rad- und Wander-Reisen 

z.B. : Wandern im Riesengebirge 
Fernreisebusse . gute Orgamsation . ausgewogenesProgramm 
e Preise und Abfahrtsorte . ausführliche Fahrtbeschreibungen 

25. - 28.0595 (Himmelfahrt) 
15. - 18.06.96 (Fronleichnam) 
13. - 16.07.95 
17. - 20.08.95 (Sommerferien) 
21. - 24.09.95 
30.09. - 03.10.95 

- Zimmerresederung in Ebermann- 
stadt vor und nach der Reise m6g. 
lieh (Kosten ca. 46,.- DM pro Pers.) 

- Personalausweis genUgt! 
- Fordern Sie unseren Katalog 95 an 

I 399,~- DM p. P. 
EZZ: 90.~- DM JJosefKlemm 

I INKLUSIVE: 3 x HP in Breslau im[Omnibus-Reisebüro 

I 
Hotel Panorama, Busfahrt im 
Komfort-Reisebus mit Klimaanlage. 
Stadtrundfahrt Breslau und Ausflug 
ins Riesengebirge: je IO,-- DM p.P. 

91320 Ebermannstadt 
Tel: 0919414848 und 9699 

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

Neu im Helmut Preußler Verlag Nürnberg 

,,Das Kochbuch der schlesischen Küche“ 
Auf 264 Seiten spiegelt dieses Werk die Vielfalt der schlesischen Küche wider. Schlesische Hausfrauen und 
Hobbyköche haben uns ihre besten und 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 11/95 478-18. 
264 Seiten, fester Einband zum Einführungspreis von DM 29,50. 
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Der Bauer wünscht sich, wie aus seinen Wetter- 
regeln hervorgeht , einen kühlen, nassen Mai. 
Das WasserspieltüberhauptbeidenMaibräuchen 
eine wichtige Rolle, allgemein gilt es als Zeichen 
der Fruchtbarkeit. Mairegen macht, daß man 
größer wird, jubeln die Kinder im strömenden 
Regen. Der Dortbrunnen wird mit Maien um- 
steckt und mit Kränzen umwunden. Das Mäd- 
chen, das am frühen Pfingstmorgen frisches 
Quellwasser holt, wird unversehens von Bur- 
schen mit Wasser begossen. 
Lichtes Birkengrün schmückt im Mai Kirchen 
und Häuser. Mit Birken geschmückte Häuser 
sind vor Blitzgefahr geschützt. In Krautäcker 
gesteckte Reiser von Pfingstmaien, über die in 
der Kirche dreimal der Segen gesprochen wur- 
de, schützen die Felder vor Erdflöhen. Den 
Mädchen werden von Liebhabern Maien vor 
das Haus gesteckt. “Als des Mondes Sichel sich 
ließ zur Phngsmacht schau’n, ging Hänschen 
oder Michel, Pfingstmaien abzuhau’n” (Rückert). 
Aber nur ordentliche Mädchen widerfahrt diese 
Auszeichnung. Den anderen bringt man einen 
Trutzmaien von dürren Reisern und stellt ihnen 
einenausStrohgeflochtenenTattermannaufdas 
Dach. 
Die hie und da noch üblichen Maispiele feiern 
den Sieg des Sommers über den Winter. Mit 
dem Pfingstmorgen beginnt an manchen Orten 
ein ohrenbetäubendes Schießen: es gilt der 
VertreibungderHexenundbösenGeister. Schüs- 
se knallen aber auch des Abends auf den Schieß- 

Heimatliche Maienbräuche 

Basteln für den Frühling 

standen der Schützengesellschaften, die ihr 
Maischießen abhalten. Diese haben ihren Ur- 
sprung in den altgermanischen Maispielen und 
bestehen schon seit Jahrhunderten. Mit Blumen 
und Maiengrün geschmückt wird an Pfingsten 
der Pfingstochse auf die Weide getrieben und 
der Hirte schmückt währenddes Tages auch das 
übrige Vieh. Nur die Tiere der faulen Magd 

Wer erkennt sich? 

Wer erkennt sich auf diesem Bild? Eine Konfirmation aus dem Jahr 1936 in Suschen mit Pfarrer Schuberg aus 
Suschen undKirchenrat Wirschkofski aus Surmin. Pfarrer Schilberg ist im Krieg gefallen. Das sindKonfrman- 
den aus Suschenhammcr, Suschen, Kozine. Neuhirte, Surmin, Mariendotf und Friedrichsgenau. 

bleiben ungeschmückt. Im alten deutschen 
Rechtsleben war der Mai der Monat des ersten 
oder zweiten Things. Auf dem Maifeld erschie- 
nen alle freien Männer zur Beratung und 
Beschließung über Krieg und Frieden und zur 
Abhaltung der Heeresschau. Allgemein ge- 
bräuchlich sind Maiausflüge. 

Im Mai 
Es schmolz der Blütenschnee 
schon der Magnolien, 
Hell strahlt, wie Kerzen leuchtend, 
andre Pracht! 
Manch Beet ist nun kastanienüberdacht 
Und Duft vergeuden bald die Zentifolien 

In neuer Tracht die alten Baumesriesen. 
Und alle Gärten prunken feenhaft; 
In jedem Strauche treibend quillt der Saft. 
Der Bliimlein weicher Teppich 
sind die Wiesen. 

Wie üppig prangt in Violett der Flieder. 
Der blütenschwer zur Erde niede@llt!- 
InMenschenherzenregtsich,lustgeschwellt 
Und traumversunken, altes Sehnen wieder. 

Das ist die Zeit, die wir so gern erwarten. 
In der der Lenz den Höhepunkt erreicht. 
Der Wonnemonat, dem kein andrer gleicht 
An Glanz und Duft 
und holdem Frühlingszarten. 

F.L. 




