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Programm für das Deutschlandtreffen der Schlesier 1995 

Nr. 6/1995 

VERANSTALTUNGEN IM STADTGEBIET 
VON NÜRNBERG 

Freitag, 7. Juli 1995 
17.00 Uhr Kirche St. Lorenz in der Altstadt 

Ökumenischer Gottesdienst mit Dr. 
Karl-Heinz Neukamm, Beauftragter der 
EKD für Umsiedler- und Vertriebenen- 
fragen und unter Mitwirkung von Dr. 
Christian Erdmann Schott, Vorsitzen- 
der der Gemeinschaft evangelischer 
Schlesier sowie Prälat Winfried König, 
Apostolischer Visitator für Priester und 
Gläubige des Erzbistums Breslau 

ab Anreise der Gruppen und 
17.00 Uhr Einzelteilnehmer der Schle- 

sischen Jugend zum Messe- 
zentrum oder Unterkünften 

19.30 Uhr Kulturelle Veranstaltung der Stiftung 
Schlesien 

VERANSTALTUNGEN IM MESSEZENTRUM 

Sonnabend,,!. Juli 1995 
7.00 Uhr Offnung der Hallen für die Treffen der 

Heimatkreise 

7.00 bis &PJ Frühstück der Teilnehmer 
8.00 Uhr der Schlesischen Jugend in 

den Unterkünften, anschlie- 
ßend Fahrt zum Messezen- 
trum 

10.00 Uhr Tagungs-Center 
Festliche Stunde zur Eröffnung des 
Deutschlandtreffens der Schlesier 1995 
(Einlaßkarten nicht erforderlich) 
Leitung: Helmut Riedel, Vorsitzender 
des Landesverbandes Bayern der 
Landsmannschaft Schlesien 

Es surechen: 
Leo Stosch, Vorstandsmitglied des 
DFK, Ratibor 
Dr. Herbert Hupka, Bundesvorsitzen- 
der der Landsmannschaft Schlesien 
Verleihung des Schlesierschildes an Dr. 
Herbert Hupka 
Laudatio: Heinrich Windelen, Bundes- 
minister a.D. 

Gesanpliche Umrahmung: 
Jugendchor Ratibor, 
Leitung: Karin Czepalla 

10.00 bis Hauptrestaurant, Saal 1 
15.00 Uhr Dia- und Filmvorführungen 

Gesamtleitung: Hans-Dieter Koschny 
10.00 Uhr Hauptrestaurant, Saal 1 

Armin Deutscher ,,Alte Ansichten aus 
Schlesien“ (Dia-Vortrag) 

11 .OO Uhr Hauptrestaurant, Saal 1 
Gerhard Wilczek 
,,Kunstschätze aus Schlesien” 
(Dia-Vortrag) 

12.00 Uhr Hauptrestaurant, Saal 3 
Mittagessen für die Teilnehmer 
der Schlesischen Jugend 

12.30 Uhr Hauptrestaurant, Saal 1 
Dr. Hans Guido Weiser 
,,Ein Breslauer Nachtbummel“ 
(Dia-Vortrag) 

13.30 Uhr Hauptrestaurant, Saal 1 
Ulrich Goede: Rübezahl-Film, gedreht 
1943 in Krummhübel (Film-Vortrag) 

14.00 Uhr Offenes Tanzen der mu- 
sisch-kulturellen Gruppen 
im Messezentrum sowie im 
,,Schlesischen Dorf“ in Hal- 
le G (Breslau) 

14.00 Uhr Konferenz-Center, Saal München 2 
Bundesmitarbeiterkongreß für Mitar- 
beiter und Führungskräfte der Lands- 
mannschaft Schlesien und der Schlesi- 
schen Jugend sowie der schlesischen 
Heimatgruppen und Heimatkreisver- 
einigungen und Gruppen des Deutschen 
Freundschaftskreises. 

Die Teilnahme ist nur bei Vorlage ei- 
nes von der Bundesgeschäftsstelle der 
Landsmannschaft Schlesien ausgege- 
benen Eintrittsnachweises möglich. 
Leitung: Dr. Idis Hartmann, Mitglied 
des geschäftsführenden Bundesvorstan- 
des der Landsmannschaft Schlesien 

Bildung von Arbeitskreisen 

Arbeitskreis 1 
Thema: ,,Landsleute in der Heimat - 
Erwartungen -Fakten - Möglichkeiten“ 
Referent: Leo Stosch 
Leitung: Rudi Pawelka 

Arbeitskreis 2 
Thema: ,,In der Verantwortung für 
Schlesien, deutsche und polnische Rea- 
litäten“ 
Referent: Dr. Gerhard Kaske 
Leitung: Georg Märtsch 

Arbeitskreis 3 (Schlesische Jugend) 
Podiumsgespräch 
Thema: ,,Für Schlesiens Zukunft“ 
Leitung: Markus Leuschner 
Gesprächsteilnehmer: 
Bernard Ploszczyk, Präsident des Bundes 
der Jugend der deutschen Minderheit 
Arthur Planczyk, Bundesvorsitzender 
der Oberschlesischen Jugend 
Renate Sappelt, Bundesvorsitzende der 
Schlesischen Jugend 

16.30 bis Konferenz-Center, Saal München 2 
17.30 Uhr Berichte aus den Arbeitskreisen 

(plenar) 

16.00 Uhr Hauptrestaurant, Saal 1 
Veranstaltung der schlesischen Frauen 
Leitung: Margarete Weber, Bundes- 
frauenreferentin der Landsmannschaft 
Schlesien 
Referat: ,,Die Verantwortung der Frau- 
en in der Politik für ganz Deutschland“ 
Referentin: Staatsministerin Professor 
Dr. Ursula Männle, Bayerisches Staats- 
ministerium für Bundesangelegenheiten 

Darbietungen der Riesengebirgs-Trach- 
tengruppeMünchen 
Leitung: Heinz G. Schindler 

18.00 Uhr Hauptrestaurant. Saal 3 
Abendessen für die Teilnehmer 
der Schlesischen Jugend 

18.00 bis Frankenhalle 
18.45 Uhr Platzkonzert der Kreiskapelle Gleiwitz 

Leitung: Joseph Slodczyk 

ab Frankenhalle 
18.00 Uhr Einlaß zum Volkstumsabend 

Eintrittspreis: DM 5,- 

19.00 Uhr Frankenhalle 

WIR GRüßEN SCHLESIEN 
Volkstumsabend 
Programmgestaltung: Schlesische Ju- 
gend und Landsmannschaft Schlesien 
Mitwirkende: 
Jugendchor Ratibor und Musikgruppe 
des Jugendchors Ratibor 
Leitung: Karin Czepalla 
Kreiskapelle Gleiwitz 
Leitung: Joseph Slodczyk 

21 .OO bis Halle G (Breslau) ,,Schlesisches Dorf‘ 
24.00 Uhr Musikalische Darbeitungen der Kreis- 

kapelle Gleiwitz, Tanzabend 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß um 
0.30 Uhr auch die Halle G geschlossen werden 
muß. 

Sonntag, 9. Juli 1995 
7.00 Uhr Offnung der Hallen für die Treffen der 

Heimatkreise 

7.00 bis 
8.00 Uhr 

Frühstück der Teilnehmer 
der Schlesischen Jugend in 
den Unterkünften, anschlie- 
ßend Fahrt zum Messezen- 
trum 

9.30 Uhr Tagungs-Center 
Evangelischer Festgottesdienst mit Dr. 
Christian Erdmann Schott, Vorsitzender 
der Gemeinschaft evangelischer Schle- 
sier 

9.30 Uhr Frankenhalle 
Katholisches Pontifikalamt mit Bischof 
Rudolf Müller/Görlitz und Prälat Win- 
fried König, Apostolischer Visitator der 
Priester und Gläubigen des Erzbistums 
Breslau in Konzelebration mit schlesi- 
schen Geistlichen 

11.30 Uhr Frankenhalle 
Deutschlandkundgebung 
Leitung: Ortwin Lowack, Präsident der 
Schlesischen Landesvertretung 

Es surechen: 
Dr. Herbert Hupka, Bundesvorsitzen- 
der der Landsmannschaft Schlesien 
Renate Sappel& Bundesvorsitzende der 
Schlesischen Jugend 

Musikalische Umrahmung: 
Kreiskapelle Gleiwitz 
Leitung: Joseph Slodczyk 

12.30 bis Hauptrestaurant, Saal 1 
16.30 Uhr Dia- und Filmvorführungen 

Gesamtleitung: Hans-Dieter Koschny 

12.30 Uhr Hauptrestaurant, Saal 1 
Gerhard Wilczek 
,,Schlesisches Mosaik“ (Dia-Vortrag) 

12.30 Uhr Hauptrestaurant, Saal 3 
@SJ Mittagessen für die Teilneh- 

mer der Schlesischen Ju- 
gend 

3.30 Uhr Hauptrestaurant, Saal 1 
Armin Deutscher ,,Ein Gang durch 
Breslaus Geschichte“ (Dia-Vortrag) 

14.00 Uhr Halle G (Breslau) 
Offenes Tanzen der mu- 
sisch-kulturellen Gruppen 
im ,,Schlesischen Dorf“ und 
auf dem Freigelände 

15.00 Uhr Hauptrestaurant, Saal 1 
Ulrich Goede 
Rübezahl-Film, gedreht 1943 in 
Krummhübel (Film-Vortrag) 

Am 8. und 9. Juli 1995 
Ganztags Frankenhalle, Ausstellungsfoyer 1 

Ausstellung: ,,Deutschland 1945, 
Flucht und Vertreibung, Dokumente der 
Unmenschlichkeit“ 

Aussteller - 
Landsmannschaft Schlesien, Nieder- 
und Oberschlesien, Bundesverband, 
Königswinter Heisterbacherrott 

Hallen-Einteihm& 

Halle A: Bunzlau, Goldberg, Görlitz, Hirschberg, 
Lauban, Löwenberg, Rothenburg O/L, Sagan- 
Sprottau, Zittau-Ost 
Halle B: Jauer, Landeshut, Liegnitz, Lüben, Neu- 
markt, Schweidnitz, Striegau, Waldenburg 
Halle C: Frankenstein, Glatz, Habelschwerdt, 
Münsterberg, Neisse, Neurode, Reichenbach, 
Strehlen 
Halle D: Falkenberg, Groß Strehlitz, Grottkau, 
Guttentag-Loben, Kreuzburg, Neustadt, Oppeln, 
Rosenberg 
Halle L: Beuthen. Bielitz. Cosel. Gleiwitz. Hinden- 
burg, Kattowitz, Königshütte, Leobschütz, Pleß, 
Ratibor, Rybnik, Tarnowitz, Tost-Gleiwitz, Teschen 
Halle E: Brieg, Groß Wartenberg, Namslau, Oels, 
Ohlau 
Halle F: Fraustadt, Freystadt, Glogau, Grünberg, 
Guhrau, Militsch-Trachenberg, Trebnitz, Wohlau 
Halle G: Breslau Land und Stadt 
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Auf der Veranstaltung “Gedenken an den 6. Mai 
1945” aus Anlaß der Kapitulation von Breslau 
vor 50 Jahren hielt der Bundesvorsitzende der 
Landsmannsch&Schlesien,Dr. HerbertHupka, 
eine Ansprache, aus der wir einen Auszug veröf- 
fentlichen. Die Veranstaltungfandam3. Mai im 
Festsaal des Abgeordnetenhauses Preußischer 
Landtag in Berlin statt. 

1. 
Wir, die Landsmannschaft Schlesien, wollen 
ganz bewußt an Breslau, die Hauptstadt 
Schlesiens, erinnern. Die Rückblende auf das 
Jahr 1945, seit Monaten das tägliche Thema, mit 
dem sich Medien und Politik in gleicher Weise 
beschäftigen. Aber es war zu befurchten, daß 
das, was im Jahre 1945 in Schlesien und ganz 
Ostdeutschland geschehen ist, daß die Gescheh- 
nisse, in deren Verlauf wir Deutsche nicht nur 
Täter, sondern auch leidvoll geprüfte Opfer ge- 
wesen sind, nicht nurnicht in der gleichen Weise 
zur Kenntnis genommen werden, ja daß darüber 
geschwiegen wird. 
Wenn wir eine Gedenkstunde Breslau widmen, 
dann setzen wir erstens eine schon in früheren 
Jahren gepflegte Tradition fort. Das heißt, wir 
wollen bewußt zu machen versuchen, daß es 
dieses Breslau, dieses Schlesien gibt, die über 
700 Jahre wahrende deutsche Geschichte von 
Breslau und ganz Schlesien. So wie wir die 
heutige polnische Souveränität über Breslau 
und Schlesien bis zur Görlitzer Neiße nicht 
leugnen können, so darf man aber auch nicht die 
deutscheGeschichtevonBreslauundganzSchle- 
sien leugnen, verdriängen und vergessen ma- 
chen. Zum anderen soll gerade im Er- 
innerungsjahr 1995 auf die schlesische Tragö- 

- Breslau - 
Hauptstadt Schlesiens 

die, die eine Tragödie ganz Ostdeutschlands und 
des Sudetenlandes und der deutschen Siedlungs- 
gebiete gewesen ist, hingewiesen werden. Wer 
schweigt, verfälscht die Geschichte. Das Recht 
und die geschichtliche Wahrheit wahren langer 
und sollten, wir wir hoffen, mächtiger als die 
Unwahrheit und das Unrecht sein. 
Was in den ersten fünf Monatendes Jahres 1945 
in Breslau geschehen ist, was in ganz Schlesien 
von den Menschen erlebt und erlitten worden 
ist, sollte uns, schon um der Menschenwürde 
willen, zum Erinnern und zum Gedenken aufru- 
fen, besser gesagt gemahnen. Seit dem 13. Fe- 
bruar 1945 war Breslau eine eingeschlossene 
Stadt. Bereits im August 1944 war es im gehei- 
men von den Nationalsozialisten zur Festung 
erklärt worden. In der eingeschlossenen Stadt 
lebten 2oO.OOfl Bürger, und 45.000 Soldatenn 
waren unter das Kommando der sich ablösen- 
den Generale Hans von Ahlfen und Hermann 
Niehoff gestellt. Aber der eigentliche Herr der 
Stadt war der nationalsozialistische Gauleiter 
und sogenannteReichsverteidigungskommissar 
Karl Hanke. Am 1. und 2. April, Ostersonntag 
und Ostermontag 1945, brannten weite Teile der 
Stadt nach einem verheerenden Bombardement 
nieder. Am 4. Mai gingen je zwei Vertreter der 
evangelischen und der katholischen Kirche -, 
Pfarrer Ernst Hornig und Stadtdekan Joachim 
Konrad, Weihbischof Josef Ferche und 
Kanonikus Kramer - zum Stadtkommandanten 
Niehoff und forderten ihn zur Kapitulation auf, 
da jeder Widerstand nur noch mehr Opfer brin- 
gen mußte. Eine mutige Tat in der damaligen 
Zeit! Am 6. Mai 1945 hat dann Breslau kapitu- 
liert. Die Zahl der Toten unter der Zivilbevölke- 

rung wird auf 40.000, die der gefallenen Solda- 
ten auf 6.000 geschätzt. 
Wenige Wochen nach der Kapitulation, deren 
Bedingungen dann von der Roten Armee nicht 
eingehalten worden sind, begann bereits die 
polnische Administration. Die ersten wilden 
Vertreibungen setzten ein. Die Deutschen wur- 
den für vogelfrei erklärt. Der Sieger triumphier- 
te gnadenlos, polnischer Nationalismus bis hin- 
auf zur Gestalt des polnischen Kardinals August 
Hlond waren bemüht, allem Deutschen den 
Garaus zu machen. 
Wer überlebt hatte und nach der Flucht vor der 
Roten Armee in die Heimat Schlesien zu- 
rückgekehrt war, wurde, mit wenigen Ausnah- 
men in Oberschlesien, grausam vertrieben. Die 
Zahl der Opfer während der Vertreibung der 
Deutschen wird auf über zwei Millionenbeziffert, 
in Schlesien allein sollen es über 250.000 gewe- 
sen sein. All das und noch viel mehr gehört in 
den Rückblick auf das Jahr 1945. 
Wir sollten uns aber entsprechend dem Pro- 
gramm dieser Gedenkstunde wieder auf Schle- 
sien und deren Hauptstadt Breslau besinnen. 

11. 
Wo liegt überhaupt Breslau? Diese Frage muß 
leider heute gestellt werden, denn nicht jeder- 
mann in der Bundesrepublik Deutschland wüß- 
te eine derartige Frage zu beantworten. Aus 
diesen Tagen: Ein Mitarbeiter des Senders 
Deutschland Radio will von mir Auskunft über 
das deutsch-polnische Verhältnis einholen. An- 
schließend wollte ich von ihm, einem Studenten 
der Politologie in Berlin, wissen, was er, wenn er 
Breslau höre, mit dieser Stadt verbinde und ob er 
wüßte, wo diese Stadt liege. Antwort: Irgendwo 
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im Osten, und das war’s denn auch schon. Weder 
die Nennung Schlesiens oder der Oder und von 
bedeutenden Großen, die in Breslau geboren 
sind, vermochte weiterzuhelfen. Das ist ein Stuck 
Realität unserer Tage. 
Für jeden Schlesier, auch wenn der Geburts- 
Schlesier immer weniger werden, ist Breslau 
ganz selbstverständlich die Hauptstadt Schlesi- 
ens,die liebevoll”Gruß-Brassel“genannteOder- 
Metropole, die größte Stadt Ostdeutschlands. 
Aber hier müßte bereits zur Erklärung des Be- 
griffs Ostdeutschland hinzugefugt werden”Ost- 
deutschland jenseits von Oder und Neiße“, denn 
seitderwendevon 1989/90wuchertderBegriff 
Ostdeutschland für Mitteldeutschland, so da8 
eigentlich zu fragen wäre, wo denn jetzt Breslau 
liegen soll, in welchem Niemandsland trotz sei- 
ner über 7OOjährigen deutschen Geschichte. 

BI. 
Erfreulich ist, ohne dies gleich überbewerten zu 
wollen, da8 da und dort, gerade auch in Breslau, 
eine Adaption der deutschen Vergangenheit in 
das eigene polnische Geschichtsbild stattfindet. 
Es sei auf die Wiederherstellung des Original- 
wappens von Breslau, wie es 1530 gestiftet 
worden ist, verwiesen (sowohl von den Natio- 
nalsozialisten und anschließend von den Kom- 
munisten verfälscht!), auf die zum großen Teil 
bereits gelungene Wiederherstellung des jüdi- 
schen Friedhofs mit vielen Berühmtheiten des 
19. und 20. Jahrhunderts, darunter auch das Grab 
von Ferdinand Lassalle, dem Gründer der Sozi- 
aldemokratischen Partei, auf die Restaurierung 
des Breslauer Remters, auf das Vorhaben, eine 
Geschichte der deutschen Bürgerfamilien und 
deren Häuser rings um das einmalig schöne 
Breslauer Rathaus zu schreiben. Auch die ge- 
meinsam von Deutschen und Polen gespürte 
Verantwortung für die Kulturdenkmaler der 
Vergangenheit, es sei hier nur das Kloster Leu- 
bus aus dem Barock, unweit Breslau gelegen, 
erwähnt, kann hier genannt werden. 
Breslau ist immer noch eine ob ihrer baulichen 
Schönheiten bis in die jüngste deutsche Vergan- 
genheit hinein sehenswerte Stadt. Welch eine 
Silhouette, die sich einem von den höchsten 
Stockwerken des Hotels “Wroclaw“ erschließt: 
Elisabethkirche, Rathaus, Dorotheenkirche, der 
Dom mit seinen Türmen, die “wie ausgehungert“ 
aussehen, Jahrhunderthalle von 19 13, und dann 
in unmittelbarer Begegnung sich erschließend 
die Oderfront der Universität mit der Aula 
Leopoldina, schönstes Barock aus der Zeit der 
habsburgischenGegenrefo~ation,dieMatthias- 
kirche und die eine beglückende Stille ausströ- 
mende Dominsel. 

IV. 
Vor dem Zweiten Weltkrieg zahlte Breslau 
63O.COO Einwohner, lauter Deutsche, ohne eine 
polnische Kolonie, und ebennicht erst seit 1741, 
wie polnische Prospekte bis heute gern behaup- 
ten, durch die Preußen deutsch geworden. Heute 
dürfte die Zahl der Deutschen, von denen übri- 
gens erst so mancher aus Oberschlesien zu- 
gewandert ist, um die 1 .OOO betragen. Aber man 
verfugt über einen aktiven Deutschen Freund- 
schaftskreis und hat erreicht, da8 Jahr für Jahr 
Deutsch als Unterrichtssprache in den sich ablö- 
sendenKlassenangeboten wird. Anjedem SOM- 
tag gibt es für Katholiken und Protestanten deut- 
schen Gottesdienst. So gern dies hier registriert 
wird, fest steht, da8 Breslau heute als Folge der 
VertreibungeinevonDeutschenentvölkerteStadt 
mit 650.000 polnischen Einwohnern ist. 

V. 
Wer von Deutschland und der deutschen Ge- 
schichte spricht, wird immer auch von Schlesien 
mit Breslau, der Hauptstadt ganz Schlesiens, 
sprechen müssen. Fast muß man bereits hinzu- 
fugen, dieser Satz entspricht einem Wunsch- 
denken, denn es ist nicht gut bestellt um unser 
historisches und nationales Bewußtsein. Sorge 
bereitet einem, ob und inwieweit in unserem 
deutschen Volk, und nicht nur unter den aus der 
Heimat Vertriebenen, Breslau und Schlesien 
auch ganz persönlich Betroffenheit weckt. 1955 
schrieb ich im Vorwort zu einem von mir her- 
ausgegebenen Text- und Bildband über Breslau 
(1990 als Reprint wieder erschienen): “Breslau 
bleibt im Bewußtsein des deutschen Volkes 
Hauptstadt Schlesiens“. Heute indes mochte ich 
ein skeptisches Fragezeichen sezten, ob denn 
dem wirklich noch so ist. 

Die guten Leute wissen gar nicht, 

was esfür Zeit und Mühe kostet, 

das Lesen zu lernen 

und von dem Gelesenen Nutzen zu haben, 

ich habe achtzig Jahre dazu gebraucht. 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 

Dem Aufruf gefolgt. 
Fürwahr - die Suschner können es auch. Im Land 
Thüringen liegt ein ,kleines Dörfchen das heißt 
Burgwenden. Dort wohnen gleich mehrere Fa- 
milien aus der alten Heimat Suschen. Drei Frau- 
en und ein Mann taten sich zusammen und 
haben nach dem Vorbild von Rintem, ein eige- 
nes Treffen organisiert. Sie scheuten keine Mühe 
und haben Adressen gesammelt und Einladun- 
gen verschickt. Siehe da, und sie kamen. 
Burgwenden hat nur eine kleine “Kneipe“, aber 
einen schönen Gemeinderaum. Hier in diesem 
Gemeinderaum fanden ca. 70 Personen Platz. 
Pünktlich um 14.00 Uhr wurde das Treffen 
durch Frau Edeltraut Bauer, geb. Kola@ sie ist 
eine echte Suschnerin, eröffnet. Sie war zufrie- 
den und glücklich, da8 so viele gekommen sind. 
In ihrer kurzen Ansprache bedankte sie sich für 
das Vertrauen, die Liebe und den ewigen Gedan- 
ken zur Heimat. Sie schlug in wenigen Worten 
die Brücke zum Muttertag und sagte: 
“Morgen ist Muttertag, Mutter und Heimat sind 
für uns Menschen zwei untrennbare Worte, die 
nicht vergessen werden dürfen.” Von ihr ange- 
stimmt sangen all das Lied: Nun danket alle Gott 

Geburtstag hatte keiner, aber die ältesten 
Teilnehmer wurden geehrt. Es waren: Emma 

Liehmann, geb. BuhI, 90 Jahre jung; Adolf 
Buhl, Cousan v. Frau Liehmann, 85 Jahre jung, 
und Gustav Nasarek, 78 Jahre jung. All die 
Genannten sind in der Kirche zu Suschen getauft 
und konfirmiert. Mit ein paar Worten wurde an 
die gedacht, die an diesem Treffen nicht teihreh- 
men können oder erkrankt sind. An dieser Stelle 
ist Erika Druck zu nennen. An ihr Krankenbett 
sind beste Genesungswünsche abgeschickt wor- 
den. Der ganze Nachmittag war mit Erzahlen 
ausgefüllt. Für eine Unterbrechung sorgte 
Edeltraut Funda, die mit einem netten Dirndl, 
eine künstlerische Darbietung vortrug. Siebrach- 
teunsmusikalischden”schwerenhausfraulichen 
Alltag“ zu Gehör. Ihr folgte dann Martha Öder 
mit einigen Versen schlesischer Dichter zum 
Muttertag. Auch tote Mütter sollen wir einbezie- 
hen, nicht vergessen und ehren. Am Ende des 
Nachmittags ist die Jagdhornbläsergruppe von 
Burgwendenaufgetreten. Beiihrendargebotenen 
Liedern wurde auch kräftig mitgesungen. Es ist 
erwähnenswert, da8 der Leiter dieser Bläser- 
gruppe der Sohn von Lydia Groll, geb. Kolata, 
ist. Sie haben sich das Ziel gesetzt, so gut wie die 
Bläsergruppe der Frau Baronin von Diergard in 
Suschenzu blasen. Die Gruppe heißt Moja Wola. 
Ein Dankeschön ist allen fleißigen Helfern und 
Frauen zu sagen, die die Kaffeetafel mit allerlei 
Kuchen gedeckt hatten. Der Kuchen ist vor- 
nehmlich in Eigenleistung entstanden. Er 
mundete uns gut. Den Schirmherren des Tages 
war Herr und Frau Gensler aus Suschen, jetzt 
Schafstadt. Beide, sowohl die Familie Driemel 
sind ständige Teilnehmer am Treffen der Groß 
Wartenberger in Prödel / Sa.-A& Nächste Zu- 
sammenkunft ist der 17. Juni 1995 in der Gast- 
wirtschaft Voigt. Bitte nicht vergessen. 

Helmut Stasch 

“Der Beter “ Paul Bojak 
Linolschnitt, früher Neumittelwalde 
Die Hände, die zum Beten ruhn, 
die macht er stark zur Tat. 
Und was der Beter Hände tun, 
geschieht nach seinem Rat. 

Jochen Klepper 

Aus “So kämpfte Breslau“ 
von v. Ahlfen - Niehoff 

Der 3 1. Januar sah den erfolgreichen Helfer, die 
269. Division, bereits im Kampf vor den Toren 
Ohlaus, wo inzwischen ein feindlicher, an Stär- 
ke und Gefahrdauernd wachsender Brückenkopf 
entstanden war. 
Der Kommandeur der 269. Division, General- 
leutnant Wagner, hatte übrigens ostwärts der 
Oder Erlebnisse außerhalb des reinen Kampfes, 
die einer kurzen Schilderung wert sind. Im Schloß 
Groß Wartenberg traf er am 21. Januar den 
dortigen Eigentümer, Prinz Biron von Kurland 
und seine Gemahlin, Prinzessin Herzeleide, eine 
Enkelin Kaiser Wilhelm 11. Er empfahl ihnen, ihr 
Schloß schleunigst zu verlassen. Der von ihm 
eingeleitete Versuch, die dortigen Glas- und 
Porzellansammlung des berühmten Potsdamer 
Tabakskollegium Friedrich Wilhelm L, ein Hoch- 
zeitsgeschenk Wilhelm 11. zu retten, mußte lei- 
der, infolge der sich rasch verscharfenden Lage 
aufgegeben werden. So fiel dem Feind dieser 
Schatz von nationalem Wert in die Hände. 
In Oels war in den folgenden Tagen mehr Zeit. 
Daher gelang es, bereits reisefertiges, aber in der 
Hast zurückgelassenes Gepäck der Eigentüme- 
rin, der Kronprinzessin Cäcilie, schließlich zu- 
zustellen. 
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Unruhiges Gewissen 
“Von der Parteien Gunst und Ha8 verwirrt, 
schwankt sein Charakterbild in der Geschich- 
te.“ So kennzeichnet Schiller den Feldherrn 
Wallenstein (im Prolog zu “Wallensteins La- 
ger“). Jahrzehntelang schien auch das 
Charakterbild Dr. Herbert Hupkas im politi- 
schen Leben Deutschlands zu schwanken, weil 
seine politischen Gegner ihn mit Haßtiraden 
verfolgten (“Kriegstreiber“, “Brandstifter“, 
“Revisionist“, “militanter Entspannungs- 
gegner“), während seine Anhänger ihm ihre 
Gunst bezeugten (“standfester Demokrat“, “Pa- 
triot“). 
Nun kann man in seinen Erinnerungen, die vom 
renommierten Münchener Verlag Langen Mül- 
ler unter dem Titel “Unruhiges Gewissen - Ein 
deutscher Lebenslauf - Erinnerungen“ heraus- 
gebracht worden sind, nachlesen, wie es zu dem 
Entstehen des Charakterbildes gekommen ist. 
Aus der Fülle von Zitaten aus Reden, Vorträ- 
gen, Interviews und Stellungnahmen als Politi- 
ker und Verbandsvertreter gewinnt der Leser 
die charakteristischen Konturen eines aufrech- 
ten Deutschen, der emotional von seiner Liebe 
zur Heimat (Oberschlesien) und rational von 
der anwaltschaftlichen Verpflichtung zur 
Wahrung der Rechtsansprüche auch für die 
Deutschen umgetrieben wird. 
Zwar hat Dr. Herbert Hupka am 15. August 
1915 “das Licht der Welt“ gar nicht in Schlesi- 
en erblickt, sondern “hinter Gittern“, wie er in 
einem Schulaufsatz formuliert hat, weil näm- 
lich seine Eltern im Ersten Wehkrieg vorüber- 
gehend im Internierungslager für Deutsche auf 
Ceylon (heute Sri Lanka) inhaftiert waren. Aber 
seine Vorfahren stammen aus Oberschlesien, 
und dort - in der typisch ostdeutschen Stadt 
Ratibor - wächst er seit 19 19 auf, fest verwurzelt 
in der heimatlichen Erde. 
Das Schicksal Obeschlesiens, eines deutschen 
Landes, auf das die Polen seit Wiedererrichtung 
des polnischen Staates (1918) ihre begehrlichen 
Augen geworfen hatten und das sich sogar mit 
Waffengewalt gegen einfallende polnische 
Truppen wehren mußte (Kampf um den 
Annaberg, 1921) bestimmt auch das “unruhige 
Gewissen“ des Autors. 
Gerade weil er am eigenen Leib schweres Un- 
recht erleiden mußte - im Krieg als Soldat und 
Student, der mütterlicherseits keine “reinrassige 
Arier-Abstammung“ nachweisen konnte; nach 
Kriegsende als Deutscher, der von den Polen 
vertrieben wurde -, entwickelte er sich zum 
kompromißlosen Kampfer für das Recht. Als 
Orientierung dient ihm dabei das Gewissen. Der 
Leser wird leicht nachvollziehen, warum Hupka 
seinem Buch den Titel “Unruhiges Gewissen“ 
gegeben hat. In einer Zeit, die im politischen 
Bereich von Anpassung an Unrechtstatbestande 
und von der Methode, Unrecht zu Recht zu 
stilisieren, gekennzeichnet ist, bedarf es mehr 
denn je des unruhigen Gewissens, bedarf es der 
Pflicht zur Unruhe. Daher appelliert der 
BundesvorsitzendederLandsmannschaftSchle- 
sien (seit 1968 in dieser Funktion) und der 
Bundestagsabgeordnete ( 1969 bis 1972der SPD; 
1972 bis 1987 der CDU) an die Öffentlichkeit, 
nachdem die SPD / FDP-Bundesregierung 1969 
eine “neue Ostpolitik” einzuläuten begonnen 
hat: “Unruhe, die Beunruhigung durch das, was 
mit Deutschland geschehen und aus Deutsch- 
land werden könnte, heißt das Gebot: “und wei- 
ter: “Die Auffassung beginnt sich einzunisten. 

daß es inopportun sei, heute vom Unrecht der 
Vertreibung und vom Rechtstief der Vertriebe- 
nen und des ganzen deutschen Volkes auf die 
geraubte Heimat zu sprechen“, klagt Hupka 
den Zeitgeist an (S. 164, 167). Unerschrocken 
vertritt er - im Buch mit vielen Quellen belegt - 
als Anwalt der Vertriebenen deren Rechtsstand- 
punkte: gegen “Spiegel“ und “Stern“, gegen 
Ost-Denkschriften der evangelischen und ka- 
tholischen Kirche, gegen den Papst und Kardinal 
Glemp (“Er ist der 1. Kardinal, der gelogen hat“, 
S. 332), gegen Genscher und die SPD 
(Gewissensentscheidung habe Vorrang vor 
Parteidisziplin), aber auch gegen die Verträge 
von Warschau und Moskau des Jahres 1991: 
“Das Umecht ist zum Recht erklärt worden: das 
Unrecht der willkürlich von Josef Stalin gezoge- 
nen Demarkationslinie an Oder und Neiße, das 
Unrecht der Vertreibung von Millionen Deut- 
schen...“ (S. 450) 
Das unruhige Gewissen plagt Hupka besonders 
gegenüber dem langjährigen Außenminister 
Genscher, weil er intrigenhaft (S. 328,337) und 
eine auf Appeasement eingeschworene Deutsch- 
landpolitik unter Vernachlässigung des deut- 
schenRechtsstandpunktesbetrieben hat (S. 283). 
Hupka beklagt, daß Genschers Politik letztlich 
auf Bestätigung und Festigung des Status quo in 
der deutschen Frage ausgerichtet war (S. 363). 
Das Buch bietet eine Fülle von zeitgeschicht- 
lichen Quellen zur Entwicklung der Vertriebe- 
nen- und Deutschlandfrage bis nach der Wende 
(bis 1993). Es ist ein äußerst wertvolles Doku- 

ment insofern, als es unentbehrliche Einblicke 
in 50 Jahre Politik der Vertriebenen, Politik für 
die Vertriebenen, aber auch Politik gegen die 
Vertriebenen in Deutschland bietet. Wer Hupkas 
Buch, das von dem gelernten Journalisten flüs- 
sig geschrieben und übersichtlich in kleine Ab- 
schnitte gegliedert ist, gelesen hat, der weiß 
mehr über die Hintergründe und Zusammen- 
hange der Bonner Deutschland- und Ostpolitik; 
der erfahrt auch mehr über die Rolle der Ver- 
triebenen, über ihre Vertreter im Bund der Ver- 
triebenen und in den Landsmannschaften sowie 
über das Verhalten von Regierung und Bundes- 
tag bei Schicksalsentscheidungen der Nation. 
Hupka schließt somit eine Kenntnis- und Er- 
kenntnislücke aus der Perspektive eines promi- 
nenten Heimatvertriebenen. 
Das zutreffendste Charakterbild für den Autor 
Dr. Herbert Hupka hat bei dessen Ausscheiden 
aus dem Deutschen Bundestag ( 1987) der ehe- 
malige Außenminister Gerhard Schröder in ei- 
nem Brief hinterlassen: “Ihre Zähigkeit und 
Ihre Hingabe an Volk und Vaterland bleiben 
ungebrochen. Sie waren, sind und bleiben ein 
Vorbild.“ - Dieser Feststellung dürften sich alle 
unvoreingenommenen Leser anschließen. 

Sieghard Rost (SN) 

-e-e-e -e-e- 

Maikäfer fangen im Birkepischel 
Eine unserer Arbeiterfrauen war die August- 
Thielen. Zur Arbeit bracht sie meist ihre beiden 
Jungen mit auf unseren Hof, denn ich spielte 
gern mit ihnen. Der Werner war mein Freund 
und Schulkollege, der Herbert etwas jünger. 
Kamen sie einmal nicht mit, lief ich zu ihnen auf 
den Bäckerhof, wo sie wohnten. Als ich einmal 
wieder dort erschien, standen sie bei ihrer Groß- 
mutter, die auf sie einredete. Der Herbert hielt 
ein altes Soldaten-Kochgeschirr in der Hand, 
der Werner hatte eine große Bonbon-Blech- 
büchse unter dem Arm. Ich wußte sofort Be- 
scheid: Sie sollten für die Hühner der Großmut- 
ter Maikäfer suchen gehen. An Spielen war da 
wohl nicht zu denken. Trotzdem versuchte ich, 
sie von ihrer Aufgabe abzubringen. Da fing die 
Slottan an, mich auszuschimpfen: “Du weeßt 
nich, Mikasch-Pauer, wie doas is, wenn man 
baldnischt mehr frr die Hihner hoat. Es gibt noch 
lange keen neuen Weeze. Doa muß man neh- 
men, woas der Herrgott eem gibt: Maikäfer. - 
Undjetzelos! EsisaganzesEndebiszuKunsches 
Birkepischel.” 
Ich warübetmscht,daß sieallein ins Birkepischel 
gehen wollten. Der Weg war ziemlich weit. Man 
mußte auch die Eisenbahnstrecke nach Oppeln 
überqueren. Und hatte nicht im benachbarten 
Birkepischel von Baumgarts vor kurzem die 
Polizei einen ausgerissenen Zuchthäusler er- 
wischt? Überhaupt, Wald, auch der kleinste, 
war mir unheimlich. Trotzdem sagte ich: Ich hol 
mir ooch eene Bichse und kumm mit.” 
Als ich auf unserem Hof nach einer alten Ölkanne, 
die mir mit ihrem engen Hals als Sammelgefäß 

geeignet schien, suchte, entdeckte uns meine 
Mutter und fragte, was wir vorhätten. “Ins 
Birkepischel? Kummt goar nich in Froage!“, 
war ihre Antwort auf unsere Auskunft. Wir 
fingen an zu betteln. Die Mutter wollte uns 
ablenken und sagte: “Jetzt wird erst gevespert!” 

Diese Entscheidung kam auch den Thiele-Jun- 
gen gelegen. Während die Mutter die Fett- 
schnitten schmierte, sagte sie: “Ins Birkepischel 
gehste nich mit. Aber du koarmst meine Schuhe 
zum Boahnwärter Winkler bringen. Er sull mer 
a poar neue Oabsätze druff machen.” 

Wir zogen los: Durch die Durchfahrt auf die 
Chaussee und dann den Birkepischelweg ent- 
lang. Wir bewegten uns in vertrauter Umge- 
bung. Auch wie man sich an den geschlossenen 
Schranken zu verhalten hatte, war uns geläufig. 
Wir zogen an dem Glockengriff und hörten es 
im entfernten Bahnwärterhäuschen bimmeln. 
Der Bahnwärter trat heraus, öffnete aber nicht. 
Da wußten wir, es würde bald ein Zug vorbei- 
rauschen. Wir traten zurück. Eine Hecke zu 
beiden Seiten der Böschung an der Auffahrt 
verhinderte die Einsicht auf die Strecke. Bald 

hörten wir es rattern. Wir fingen an zu raten. Ist 
es ein D-Zug oder ein Personenzug oder ein 
Güterzug? Ich hatte die Geräusche unterschei- 
den gelernt, wenn ich mit auf unseren Feldern an 
der Bahn war, tippte auf Güterzug und behaup- 
tete, er würde mindestens vierzig Waggons ha- 
betr. Als er vorüberrumpelte, zahlten wir und 
kamen auf achtunddreißig. Sie waren mit Koh- 
len beladen. Auf dem letzten Waggon guckte ein 
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Bremser aus dem Bremserhäuschen. Dem streck- 
ten wir die Zunge raus und zeigten ihm einen 
Vogel. 
Nun gingen die Schranken hoch, und wir liefen 
die Auffahrt hinunter. Rechts vom Weg war das 
Birkepischel, vor uns in einiger Entfernung lag 
an der Neisser-Bahn das Bahnwärterhäuschen, 
in dem der ehemalige Schuster Winkler Dienst 
tat. Als die Thiele-Jungen ins Pischel einbiegen 
wollten, schlug ich vor, uns an das Bahnwärter- 
häuschen zu schleichen und ins Fenster zu guk- 
ken. Das erschreckte angeblich den Winkler, 
denn er las heimlich in der Bibel, weil er zu den 
Bibelforschem gehörte, was aber verboten war. 
Wir konnten jedoch unseren Streich nicht aus- 
fuhren, denn auf einmal dröhnte eine Glocke. 
Das war die Ankündigung eines Zuges auf sei- 
ner Linie. Winkler trat heraus, knöpfte sich den 
Eisenbahnerrock zu und ging an die Kurbeln, um 
die Schranken an seinen drei Überfahrten herun- 
terzulassen. 
Wir rannten los und erreichten vor dem Schlie- 
ßen der Schranken sein Häuschen. Der Winkler 
nahm jetzt auch noch eine kleine zusammen- 
gerollte Fahne vom Haken, setzte die Mütze 
gerade und stellte sich in Positur. Als der Zug 
sich näherte, salutierte er. Kaum war die Loko- 
motive an ihm vorüber, ging er an einen Kasten, 
betätigte eine kleine Kurbel mehrmals kurz und 
einmal lang und rief in ein Rohr: “Bei mir ist er 
durch!” Er hatte seinem Nachbarkollegen an der 
Strecke eine Mitteilung gemacht. 
Als die Schranken wieder hochgedreht waren, 
liefen die Thiele-Jungen ins Birkepischel, und 
ich ging mit Winkler ins Bahnwärterhäuschen. 
Sein Tisch war über und über mit Zeitungen 
vollgepackt. Ich dachte: Bestimmt liegt darunter 
versteckt die Bibel. Als er hörte, daß ich die 
Schuhe gleich wieder mit nach Hause bringen 
sollte, sagte er: “Daraus wird nischt. Bis der 
Fünfer - er meinte den Zug, der um fünf Uhr sein 
Häuschen passierte - kummt, geh ich erst amoal 
Kaulquappen und Frösche für meine Ente1 fan- 
gen.” Ich wollte wissen, wo er sein Entenfutter 
herholte und erfuhr, daß ein Tümpel an der 
entgegengesetzten Seite des Pischels seine Futter- 
quelle war. Ob er durch das Pischel dahin ginge, 
wollte ich wissen. Nein, er lief die Schienen 
entlang. Schade! Mit ihm zusammen wäre ich 
gern durch das Pischel gestreift. 
Als er sich auf den Weg machte, nahm ich allen 
Mut zusammen und trat meinen Streifzug allei- 
ne an, allerdings so, daß ich ihn nicht aus den 
Augen verlor. Die Birken standen nicht zu dicht. 
Manchmal aber mußte ich Weidengebüsch um- 
gehen, das auf morastigem Boden stand. Bald 
hatte ich so auf das Vorwärtskommen zu achten, 
daß der Abstand zu Winkler immer größer wur- 
de. Am liebsten hätte ich nach ihm gerufen. 
Inzwischen hatten mich die Thiele-Jungen ent- 
deckt und wollten mir einen Schrecken ein- 
jagen. Sie lagen hinter einem Strauch und brüll- 
ten: “Giehste glei heem!“, als ob sie einen Hund 
nach Hause jagen wollten. Zum Glück erkannte 
ich ihre Stimmen und war froh, in ihrer Nahe zu 
sein. In ihren Büchsen krabbelte es tüchtig, aber 
es war noch Platz darin. So forderten sie mich 
auf, gegen junge Birken zu treten oder sie zu 
schütteln. Es regnete Maikäfer. Die Thiele-Jun- 
gen grabschtendanach, beguckten sie und steck- 
ten sie in die groschengroßen Locher ihrer Ge- 
fängnisse. Nur die, die einen roten Schild hatten 
und als “Kaiser” galten, wurden in die Luft 
geworfen. “Die bleiben zu Soame”, erklärten sie 
mir und meinten die Vermehrung. 

Auf einmal kam der Werner auf die Idee, den 
Herbert hochzuheben, daß er in die Krone stei- 
gen und dort schütteln konnte. Werner machte 
eine Räuberleiter, ich half Herbert aufsteigen 
und schob am Hinternnach. Der Herberterreich- 
te schließlich einen Ast, löste sich von uns, 
suchte mit den Füßen Halt an Aststummem und 
kam höher. Als er aber seinen Fuß auf den 
untersten Ast setzen wollte, rutschte er mit den 
glatten Gummisohlen seiner Turnschuhe ab und 
glitt am Stamm abwärts. Plötzlich schrie er auf, 
ließ sich zu Boden fallen und lag heulend, die 
Hände zwischen die Beine druckend, vor uns. 
Der Werner riß ihm die Hände beiseite und sah 
durch das zerissene Hosenbein eine stark blu- 
tende Wunde. Solch ein Anblick war uns vom 
Ferklschneiden bekannt, und wir wußten, was 
für Folgen es hatte, wenn der Kastrierer sich an 
den männlichen Ferkeln vergriff. Deshalb rief 
der Werner: “Herbert, kumm, wir loofen schnell 
zur Seeger Martel, die wird dirs verbinden.” Wir 
hetzten los. Der Herbert konnte schlecht mit- 
kommen, denn er preßte seine Hände zwischen 
die Beine. Ich war der erste bei der Bahn- 
überführung und zog den Klingelgriff. Das Öff- 
nen der Schranken aber warteten wir nicht ab. 
Sondern unter den Schranken hindurch, ging es 
eilig weiter. 
Ich rannte vor zu Seegers auf den Hof. Die 
Matte1 war zu Hause. Sie hörte sich an, was ich 
ihr verschämt berichtete und verschwand im 

Haus. Als die beiden Bruder anlangten, hatte sie 
schon auf dem Tisch in der Veranda eine Woll- 
decke ausgebreitet. Darauf legte sie den Herbert. 
Sie öffnete ihre Sanitätertasche, und nahm ein 
Fläschchen - es war das gefürchtete Jod -, 
Verbandszeug undeine Schere heraus. Das mach- 
te dem Herbert Angst, und er fing fürchterlich zu 
schreien an, ließ sich aber dennoch ergeben von 
der Martel verarzten. Die konnte ihn auch beru- 
higen: die kleine Schramme würde keine Folgen 
haben, er sollte aber ins Bett gehen. 
Der Werner und ich faßten Herbert unter und so 
erreichten wir Thieles Wohnung. Dag auf dem 
Bäckerhof die ehemaligen Kuh- und Schweine- 
stalle zu Wohnungen gemacht worden waren, 
wußteich. Ich kannte bishernur ThielesFlurund 
Küche, nicht aber ihre Stube. Deshalb erschrak 
ich, als wir eintraten. Die Decke war gewölbt 
und niedrig, die Fenster klein, der Fußboden mit 
Ziegelsteinen ausgelegt. An einer Längswand 
zog sich noch eine Futterkrippe hin. Das Kopf- 
ende der elterlichen Betten schlossen mit ihr ab. 
Daneben befand sich Herberts Kinderbett. Der 
Platz bis zur Tür reichte gerade noch für ein 
Vertiko. An der anderen Längswand hatten 
Wemers Bett und ein Schrank Platz. Vor dem 
Bettenpaar stand ein Tisch. 
Herbert zog sich aus, beguckte sich und legte 
sich hin. Als der Werner mit einer Tasse Milch 
kam, schlief er schon. Ich hatte Herberts zerris- 
sene Hose aufgehoben. Wie sollte die Thielen 
die bloß flicken? Ich schlug Werner vor, zu uns 
zu gehen und dort zu warten, bis seine Mutter 
vom Feld kam. Die erste Beichte legten wir 
aufgeregt bei meiner Mutter ab. Sie erkannte 
wohl schnell, daß alles verhältnismäßig glimpf- 
lich abgelaufen war, denn sie sagte bloß: “Doas 
hoabt ihr davon! Wenn die Thielen heemkummt, 
koann se dem Herbert eene von deinen Hosen 
mitnehmen, die dir zu kleen gewurden sind.” Sie 
übergab sie selbst der Arbeiterfrau und bereitete 
sie darauf vor, was sie zu Hause erwartete. Der 
Werner durfte bei uns zum Abendessen bleiben. 

Horst Mikasch 

KARL-HEINZ EISERT 
Aus der Geschichte von 

Groß Wartenberg 
(Fortsetzung) 

Die Stadt in den ersten Jahrzehnten der preußi- 
schen Herrschaft 
Das erste, das wir in diesem Abschnitte berich- 
ten müssen, ist die Nachricht eines weiteren 
Brandes. Wir besitzen darüber die Mitteilungen 
Gomolke’s, welcher bei dieser Veranlassung 
seine Geschichte Wattenbergs zusammenstellte. 
Am 4. November 1742 früh zwischen zwei und 
drei Uhr, als die Leute noch im besten Schlafe 
lagen, entstand rechts an der Ecke des deutschen 
Tores in dem Hause eines Bürgers und Markt- 
ziehers, Christian Fechner, eine so rasch sich 
entwicklende Feuersbrunst, daß die Bewohner 
des Hauses mit genauer Not ihr Leben retteten. 
Bei dem heftig wehenden Sturme entzündeten 
sich die Gebäude rechts und links, und da der 
Wind beständig von Westen nach Osten wehte, 
so verbreitete sich der Brand schnell über alle in 
dieser Richtung liegenden Gebäude. Es brann- 
ten nicht zwei oder drei, sondern bis zwanzig 
Häuser auf einmal, daß die Gassen ganz voll 
Feuer waren. Weder Löschen noch Einreißen 
der Häuser half, man mußte dem Feuer seinen 
Raub lassen und das eigene Leben bewahren. In 
der schrecklichen Flammenhitze entzündeten 
sich auch Gebäude, die der Windrichtung entge- 
gen standen, undbeide Stadtspritzen waren schon 
unbrauchbar. Da eilte die Medziborer Spritze 
herbei und half retten, was zu retten war. In der 
Zeit von sechs Stunden lagen 83 Wohngebäude 
und Bürgerhäuser als Schutthaufen da. (Mit 
vollem Ernste gibt Gomolke die Vorzeichen des 
Unglücks an. Da hat der Postmeister in Kempen 
eine Feuerkugel über der Stadt herabfallen se- 
hen. Da hat man es in dem Brunnen vor Fechners 
Hause schöpfen hören, ohne jemand zu bemer- 
ken. Auch sollte der Schildwache vor der Woh- 
nung des Rittmeisters eine weiße Frauengestalt 
erschienen sein. - Es gab doch vielen Unsinn in 
der guten, alten Zeit, so meinte G. Kurts, der 
Verfasser der Merkwürdigkeiten.) 
Den Tag nach dem Brande kam der Kriegsrat 
Kiesewetter hier an, um das Unglück zu besich- 
tigen und ein etwaiges Verschulden dabei zu 
ermitteln. Die Verhöre ergaben jedoch weder 
eine Fahrlässigkeit noch eine Brandstiftung. 
Keiner der abgebrannten Einwohner solle sich 
von hier wegbegeben, dies wurde als königli- 
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eher Befehl verkündigt. Wer keine Wohnung 
hatte, dem würde solche angewiesen werden. So 
kamen in manchen Häusern 20 bis 30 Personen 
zusammen. Um Platz zu schaffen, mußten die 
hier gamisonierenden Ulanen nach Bralin. Auch 
Wohltäter aus der Umgegend erschienen mit 
reichlicher Hilfe. Der Baron von Dyhm auf 
Nieder-Stradam ließ zweimal Brot und Fleisch 
verteilen,dieBaroninvonKrauseaufDroltowitz 
und die Geistlichen zu Medzibor gaben Bier und 
Brot, die Geistlichen zu Bemstadt Brot und 
Mehl, Herr von Lessel auf Langendorf schickte 
Brot und Fleisch, die Herren von Dresky, von 
Prittwitz, von Poser und die Bürger zu Bralin 
gaben für jeden Abgebrannten zwei bis drei 
Metzen Gerste, Korn und Graupe. 
Auch der König, nie zaudernd wo er helfen 
konnte, wies ein bestimmtes Kapital aus der 
Rentkassean, WobeijederinzweiTennineneine 
gewisse Summe erheben durfte. Freies Bauholz 

Die Bürgerschaft war in vier Korporalschaften 
eingeteilt, an deren Spitze der Bürgermeister als 
Hauptmann stand. Am Pfingstfest wurde das 
Mannschießen abgehalten, wobei die ganze 
Bürgerschaft mitschießen mußte. 
In den ersten Jahren der preußischen Besitznah- 
me war die Verfassung des Magistrats in ihrem 
früheren Zustande geblieben. 1748, am 15. No- 
vember, geschah darin eine Veränderung, in 
dem der König eine neue Rathausordnung gab. 
Nach dieser Verordnung sollte das Ratskollegium 
aus dem Bürgermeister, dem Prokonsul oder 
Ratssenior, dem Kämmerer und dem Sekretär 
bestehen. Die beiden ersten mußten studierte 
Männer sein. Sämtliche Beamtungen setzte der 
König ein. Sie waren besoldet und genossen die 
Sporteleinkünfte(Gebühreneinkünfte).DerBtir- 
germeister hatte den Vortrag usw., durfte aber 
Magistratssachen nicht allein ausfertigen. Der 
Prokonsul führte das Polizei-, Armen- und mit 

wurdegewährtundeinedreijährige Akzise (Ver- 
brauchssteuer) erlassen, auch eine Kollekte in 
Schlesien wurde bewilligt. Als Gomolke ein 
Jahr nach dem Brande seine Beschreibung ver- 
faßte, waren schon 12 Häuser nebst dem 
Stadtbrauhause neu aufgerichtet. 
In den Gewerbeverhältnissen der Bürgerschaft 
wäre, wenn WirdenNachrichten Gomolkes glau- 
ben wollten, eine ungünstige Veränderung vor- 
gegangen. Er zahlte nämlich 1743 nur folgende 
Innungen auf: Die Herren- oder Kretschmer- 
Zunft, dann die der Kürschner, Schuhmacher, 
Bäcker, Fleischer-Tuchmacher und Schneider, 
und die anderen Gewerbe in einer gesamten 
Zunft. Verglichen mit einer früheren Angabe 
waren die Zünfte der Schlosser, Bräuer, Weber 
und Töpfer eingegangen. Allein es bestanden, 
nach einem Dokument von 1750, elf Zünfte: die 
der Schneider, Schuhmacher (mit 25 Banken), 
Bäcker(mit9Bänken),gesamteZechederTisch- 
ler, Rademacher, Böttcher, die Fleischer (mit 12 
Banken), die Schmiede, Büchsenmacher und 
Schlosser, Kürschner, Weber, Tuchmacher, Töp- 
fer, Kretschmer. 
Die Stadt hatte jährlich drei Kram- und 
Viehmarkte, an den Montagen nach Exaudi, 
Michaelis und Pauli Bekehrung. Ein vierter 
Viehmarkt wurde am Fronleichnamstag abge- 
halten. 

dem Kämmerer vereint das Bauwesen. Dieser 
war außerdem noch mit der Beaufsichtigung der 
Gewerbe und namentlich der Hebung der Wollen- 
und Leinenmanufaktur beauftragt. Das Servis- 
und Einquartierungswesen hatte der Sekretär. - 
Bei öffentlichen Stadtsachen, Anlagen, Taxen 
usw. mußten die Stadtgeschworenen oder 
Gewerbealtesten berufen und ohne ihre Gegen- 
wart nicht verhandelt werden. - Die Ratstage 
wurden Dienstag und Freitag abgehalten und in 
ihnen auch die gerichtlichen Sachen vorgenom- 
men. - Die Überwachung war zunächst einem 
Ortskommissarms übertragen, welchem die 
Conduitenlisten (Führungslisten) und Rechnun- 
gen eingereicht werden mußten. Stadtische Be- 
dienungen unter 50 Talern durfte der Magistrat 
vergeben und entlassen, andere durfte er nur 
vorschlagen. 
Das Rathaus, welches seitdem Brande von 1637 
nicht aufgebaut wurde, wurde nach dem Brand 
von 1742 wiederneuenichtetund 1753 vollendet. 
Als der Herzog Ernst Johann 1764 die Standes- 
herrschaft wieder erhielt, wurden die Bürger- 
schaft und der Magistrat durch Handschlag ver- 
pflichtet, ihm Submission, Ehrfurcht und Ge- 
horsam zu leisten, vorbehaltlich der untertäni- 
gen Treue gegen den König. Von da ging die 
Besetzung der Magistratsstellen, unter welchen 
nun auch ein Syndikus war, wieder von dem 

Standesherrn aus. Ebenso vollzog ein standes- 
herrlicher Beamter die Geschäfte des Orts- 
kommisstius für die städtischen Angelegen- 
heiten. Das Kämmereiwesen befand sich aber 
ungeachtet aller dieser Vorsorge um 1770 in 
einem sehr ungeordneten Zustande. 
Um demselben einigermaßen abzuhelfen und 
eine vermehrte Einnahme der Kämmerei her- 
beizufuhren, kam man 1788 auf den Gedanken, 
das städtische Vorwerk Wioske nebst den dem 
Hospital zugehörigen Äckern unter diejenigen 
gewerblichen Bürger zu verteilen, welche sich 
gegen einen bestimmten Grundzins zur über- 
nahme eines Anteils bereit erklären würden. Es 
fanden sich deren einige dreißig, unter welche 
nach genauer Festsetzung und Bestätigung der 
nötigen Bedinungen die Verteilung geschah. 
Die Waffenübungen der Bürgerschafft, einen 
Überrest aus der Zeit, als die Bürger der Stadt die 
Mauem gegen den Feind schützen mußten, ent- 
fielen nach und nach, besonders seit in Folge des 
Brandes von 1742 und den damaligen Kriegs- 
zeiten die Schützenbruderschaft sich aufgelöst 
hatte. Auch das jährliche Königschießen wurde 
gegen zwanzig Jahre lang nicht gefeiert. Doch 
konnte der Magistrat in einem bald zu erwähnen- 
den Schreiben an die königl. Kriegs- und Domä- 
nen-Kammer davon sprechen, da8 es in den 
Kriegsjahren der Bürgerschaft gelungen sei, sich 
gegen Plünderung und Brandschatzurig feind- 
licher Parteien wehrhaft zu schützen. Ob dieses 
auf die Russen Bezug hat, welche während des 
siebenjährigen Krieges eine Zeitlang in der Stadt 
und Umgegend gehaut haben, ist nicht gesagt. 
Als nun der Frieden wieder die Gemüter aufge- 
richtet hatte, regte sich der Wunsch, die bürger- 
lichen Waffenübungen und das Königschießen 
erneuert zu sehen und es traten 1766 fünf Män- 
ner als der Anfang einer neuen Schützen- 
bruderschaft zusammen, welchen im Jahre dar- 
auf fünf andere sich zugesellten. 
Die Sache wurde eifrig betrieben. Noch 1766 
richtete der Magistrat ein Gesuch um Gestattung 
des Königschießens und um die Erlaubnis, das 
zur Herstellung des Schießhauses nötige Holz 
aus dem Stadtwalde entnehmen zu dürfen, an 
die hiesige standesherrliche Regierung. Ein an- 
deres Gesuch ging an die königl. Kriegs- und 
Domänenkammer, ebenfalls umdie Konzession 
und Bestätigung der dem Schützenkönig zu ge- 
wahrenden Nutzungen. Die Kammer gab die 
verlangte Konzession am 4. September 1766, 
und die hiesige Regierung bestätigte 1768, nach- 
dem sie vorher schon ihre Erlaubnis zum Kö- 
nigschießen selbst gegeben hatte, die in 52 Arti- 
keln eingereichte Schützenordnung. 
So wurde nun 1767 das wiedererlangte Bürger- 
fest zum erstenmal in zweitägiger, durch allge- 
meine Heiterkeit und Zufriedenheit belebter Feier 
begangen. Selten, z. B. in dem Jahre des 
bayrischen Erbfolgekrieges (1778/1779), blieb 
das Königschießen ausgesetzt. Gewöhnlich 
wurde es im August abgehalten. Am Schluß der 
Feier,beiderVerkündigungdesSchützenkönigs 
hielt stets der Prokonsul oder ein Ratsmitglied 
eine Rede. (Übrigens, das Schießhaus stand da- 
mals zwischen Wall und Mauer, in der Gegen 
ddes Baudenschuppens am Ende der ev. Schul- 
gasse.) 
So gingen Jahr um Jahr ohne besondere Aus- 
zeichnung dahin. Erwähnenswert ist, da8 bei der 
Huldigung König Friedrich Wilhelm 11. zu Bres- 
lau, am 15. Oktober 1786, der Bürgermeister 
Roppan, der Prokonsul Jaenchen und der Syndi- 
kus Berliner von der Stadt deputiert waren. 
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Die Standesherrschaft Wartenberg 
wieder im Besitz des Herzogs 
Ernst Johann von Curland 
Herzog Peter von Curland 

Die Verbannung des Herzogs Ernst Johann en- 
digte bei der Thronbesteigung des Kaisers Peter 
111. Auch Graf Münnich war aus seinerzwanzig- 
jahrigen sibirischen Gefangenschaft an den Hof 
zurückgerufen worden. Beide Männer, obwohl 
Greise, doch stattlichen, kräftigen Ansehens, 
trafen sich am Abend des 3 1. März 1762 zum 
erstenmal bei Hofe. Der Kaiser wünschte eine 
Versöhnung. Er näherte sich den beiden mit den 
Worten: “Ach, da sind zwei alte gute Freunde, 
die müssen zusammen trinken.“ Er nahm ihre 
Hände, vereinigte diese, ließ sogleich Wein ge- 
ben, füllte selbst drei Gläser und gab jedem 
eines. In diesem Augenblicke wurde der Kaiser 
gerufen. So standen nun die beiden Gegner 
stumm voreinander. Als der unwillkommene 
Vermittler nicht wiederkehrte, schauten sie sich 
mit ernsten feindseligen Blicken an und, die 
Glaser mit einer Bewegung auf den Tisch set- 
zend, wandten sie einander den Rücken. - Der 
Herzog wohnte bei meiner Tochter Hedwige, 
vermahlte Baronin von Tscherkassow. 
Welchem von beiden die Standesherrschaft 
Wartenberg bleiben würde, war vorerst noch 
ungewiß. Zwar hatte Peter IB. den Verzicht auf 
das Herzogtum Curland, welchen er von dem 
Herzog forderte, durch die Rückgabe von 
Wartenberg und andrer Güter entschädigen 
wollen, allein bei der bald erfolgten Entthronung 
des Kaisers schob sich die Angelegenheit wie- 
der hinaus. Katharina 11. gab dem Herzog von 
Curland alles zurück und endlich kam auf Be- 
treiben Friedrich des Großen, welcher die 
HerrenlosigkeitoderviehnehrdieZweiherrigkeit 
Wartenbergs geendigt sehen wollte, ein Ver- 
gleich zwischen dem Herzog und dem Grafen 
Münnich zustande. Es geschah im Januar 1764. 
Wartenberg, welches dem wohlerworbenen 
Rechte nach nie aufgehört hatte, ein Eigentum 
des Herzogs von Curland zu sein, trat durch 
diesen Vertrag aus dem Besitze Münnichs in den 
Besitz des fürstlichen Hauses Biron zurück. Am 
3 1. August 1764 erfolgte die Zivilübergabe und 
am 22. September 1764 die Naturalübergabe an 
den Bevollmächtigten, den Kammerherrn von 
Treyden. Magistrat und Bürgerschaft wurden 
dem Standesherrn aufs neue durch Handschlag 
verpflichtet. Auch verfehlte man von Seiten der 
königlichen Kommissarien nicht, dem Bevoll- 
mächtigten die angelegten Kolonien bestens zu 
empfehlen und die Anlegung weiter aufzufor- 
dem. Am Michaelistage wurde ein allgemeines 
kirchliches Dankfest wegen der Wiederein- 
setzung der rechtmäßigen Herrschaft gefeiert. 
Wenige Monate darauf besuchte der Erbprinz 
Peter die Standesherrschaft. Da es das erstemal 
war, da8 ein Mitglied der fürstlichen Familie 
hiererschien, so glaubte die Kammer zu Breslau, 
es könnte die Freude dieses Empfanges leicht 
über die Rücksicht auf die ausgestandenen 
Kriegsleiden hinausgehen. Es wurde daher dar- 
an erinnert, da8 dem edlen Erbprinzen die balidge 
Erholung der Standesherrschaft von den Folgen 
der Kriegsjahre vor allem am Herzen liegen 
würde. Also unterblieben alle kostspieligen 
Festlichkeiten. Die Ritterschaft holte den Erb- 
prinzen bei dessen Ankunft am 3 1. Januar 1765, 
an der Landesgrenze im feierlichen Aufzuge 
ein. Der Besuch hatte jedoch keine lange Dauer, 
denn der Erbprinz reiste schon am 7. Februar 
wieder ab. 

Bei der Zurückübernahme der Herrschaft durch 
den Herzog Ernst Johann wurde die von König 
Friedrich aufgelösten Regierung wieder herge- 
stellt und die erforderlichen Beamten einge- 
setzt. An der Spitze dieser Regierung stand ein 
die Stelle des Herzogs vertretender General- 
bevollmächtigter, Herr von Salisch auf Dalbers- 
dorf. Er wird auch Landeshauptmann genannt. 
Der Geschäftskreis der Regierung umfaßte, 
nächst den Gerichten und der Verwaltung der 
standesherrlichen Kammergüter, die städtischen 
Angelegenheiten, welche jedoch auch wesent- 
lich von der Kriegs- und Domänenkammer in 
Breslau überwacht wurden. Die Hauptsache bei 
dieser Wiedereinsetzung der standesherrlichen 
Behörde war die Zurückgabe der Juridiktion 
über den Adel der Standesherrschaft. (Schon 
eine kaiserliche Sanktion von 1694 hatte das jus 
dueale der schlesischen Städte auf die obere und 
niedere Gerichtsbarkeit beschrankt.) 
Das Archiv kam von Breslau nach Wattenberg 
zurück. 

Die Standesherrlichkeit in ihrem alten Macht- 
umfange und der früheren Bedeutung war im 
Laufe der Zeiten vergangen. Ihr Grund und 
Wesen ruhte in der eigentümlichen Verfassung 
Schlesiens, welche sich nach dem Anschluß an 
Böhmen entwickelte. Die schlesischen Fürsten 
hatten, Schutz verlangend, ihre souveräne 
Unmittelbarkeit an den böhmischen König 
hingegeben, aber die Macht, die allgemeine 
Einrichtung und das Recht der schlesischen 
Landesteile nahmen die Fürsten im Fürstentage 
zusammen wahr. Aus diesem Grunde wurzelte 
das standesherrliche Recht und hatte darin eine 
genügende, lebensvolle Bedeutung. Friedrich 
der Große nahm das schöne Schlesien vollkom- 
men in seinen Staat auf und dieser gab ihm 
Ansehen, Kraft, Verkehrserweiterung briider- 
lieh zurück. 

Das hohe Alter des Herzogs veranlaßte ihn nach 
Verlauf einiger Jahre zu dem Entschluß, der 
Regierung zu entsagen. Er übergab 1769 am 25. 
November seinem Erbprinzen Peter das Her- 
zogtum und damit zugleich die Standesherr- 
schaft Wartenberg. Er erreichte das Alter von 
fast zweiundachzig Jahren und starb in Mitau am 
28. Januar 1772. Der Kaiserhof in Petersburg 
legte eine achttägige Trauer um ihn an. Seine 
Gemahlinerreichteebenfallseinachtzigjähriges 
Alter. Sie starb am 5. November 1782. 

Herzog Peter, geboren am 15. Februar 1724, 
hatte eine durch die auszeichnende Huld der 
Kaiserin Anna beglückte Jugend verlebt. Um 
ihn in der Kriegswissenschaft zu üben, ließ ihm 
die Kaiserin eine kleine Festung zu Peterhof 
erbauen, auf welche der Prinz den Angriff selbst 
leitete. Darauf wurde er oberst. 1740 war er in 
Münnichs Begleichtung, als dieser Finnland mi- 
litärisch besichtigte. 1741 sollte er reisen. Der 
Empfang in Preußen war schon bestimmt. Die 
glanzenden Aussichten eröffneten sich dem jun- 
gen Prinzen. Da traf auch ihn der Sturz des 
Vaters und verfinsterte seine Zukunft. Daß der 
Prinz die Schicksale eines mehr als zwanzig- 
jährigen Exils teilte, ist schon erwähnt. Bei der 
Zurückrufurig der Familie an den Hof Peter IB. 
wurde der Prinz zum Generalmajor der Kavalle- 
rie ernannt. Später war er General der Infanterie. 
Der Andreas- und St. Atmen-Orden, auch der 
polnische weiße Adlerorden waren verliehen: 

1786 erhielt der Herzog auch den preußischen 
schwarzenAdlerorden.Erwardreimalvermählt. 
Von den ersten beiden Gemahlinnen trennte er 

sich. Die dritte war die durch Geist und Gemüt 
ausgezeichnete Reichsgräfin Anna Charlotte 
Dorothea von Medem. 
Nicht eher als fünfzehn Jahre nach seinem Re- 
gierungsantritt besuchte der Herzog mit seiner 
Gemahlin und der ältesten Prinzessin, Kathari- 
na, die Standesherrschaft. Am 15. Oktober 1784 
kam die herzogliche Familie in Wartenberg an. 
Freudig und ehrfurchtsvoll wurden sie von den 
standesherrlichen Beamten sowohl, als dem 
Magistrat, der Bürgerschaft und der Schützen- 
kompagnie begrüßt. Auch fehlte nicht die gute, 
schlesische Sitte der Überreichung von 
Bewillkommungs-Gedichten. Hier der Schluß- 
vers eines der Gedichte: 

“So brüllte Feuerrohr, vom bieder-n 
Arm geziind’t! 

Des Erzes Donner steigt durch unsres 
Erdballs Sphäre 

Hinauf bis zum Olymp! und du, o 
Nachwelt, höre, 

Wie unser Wartenberg für seinen 
Fürst empjind’t. “ 

Der Herzog machte seine Anwesenheit durch 
hohe fürstliche Spenden unvergeßlich. Er über- 
sandte dem Magistrat zweihundert Taler, für die 
Beseitigung der schlechten Situation der Stadt. 
Der katholischen Schule gab er hundert Taler 
der evangelischen hundert Taler und acht- 
undfünfzig Taler zum Ankauf nützlicher Bü- 
cher. Der Herzog sah, da8 die Schloßkapelle in 
keinem Verhältnis zu der großen Gemeinde- 
stand. Der Gottesdienst konnte nur für einen 
kleinen Teil der Gemeinde ausreichenden Platz 
bieten. Mit fürstlicher Freigebigkeit faßte der 
Herzog den Entschluß, eine dem Bedürfnis ge- 
nügende Kirche zu erbauen. Sogleich wendete 
er sich an den König um Privilegierung der zur 
erbauenden Kirche und schon am 11. November 
1784 erfolgte dieselbe. 
Der Herzogverließ Wartenberg von den Segens- 
wünschen aller begleitet, am 6. November 1784, 
und reiste von hier aus nach Italien. 
Im folgenden Jahre am 26. April begann der 
Kirchenbau. Die alten Gebäude und Mauem des 
ehemaligen alten Dohnaischen Schlosses wur- 
den niedergerissen und der Platz geebnet. Die 
Särge der hier beigesetzten Dohnaischen Fami- 
lien-Mitglieder, welche in den Kellern des abge- 
tragenen Schlosses standen, wurden eines 
Abends unter Glockengeläut in die katholische 
Pfarrkirche getragen und in der dortigen Gruft 
beigesetzt. Am 1. Juni konnte mit Rede, Gebet 
und Gesang der Grundstein, rechts am großen 
Eingange, gelegt werden. 1786 im Herbst war 
die Kirche aufgebaut. Die nachfolgenden Jahre 
gingen unter Vollendung des Inneren und des 
Turmes hin. Am 6. August 1789 wurde bei 
gleichen Feierlichkeiten, wie oben, der Knopf 
mit Kelch und Hostie aufgesetzt und konnte am 
1. Advent 1789, es war der 29. November, die 
feierliche Einweihung der Kirche vollzogen 
werden. 

Das Gebäude selbst, unter Oberaufsicht des 
Baurat Langhans (später Oberbaudirektor in 
Berlin) aufgeführt, machte durch die einfach 
schöne Rundgestalt seines Innern, durch die 
Helle des Raumes und die prunklose doch wür- 
dige Auschmückung des Altars und der Kanzel, 
einen Eindruck, welcher das Gemüt sammelt 
undderhohenBestimmungdesOrtesentspricht. 
Die Bildnisse des fürstlichen Erbauers und sei- 
ner Gemahlin in der Sakristei rufen den Segen 
ihres Andenkens unvergeßlich in den Herzen 
der dankbaren Gemeinde herauf. 
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Also waren die konfessionellen Verhältnisse 
der Standesherrschaft erfreulich und friedsam 
geordnet. Eintracht und ruhige Stimmung war 
zurückgekehrt und wurde von allen mit christli- 
chem Geiste bewahrt. An der katholischen 
Pfarrkirche wirkte ein Stadtpfarrer, welcher ge- 
wöhnlich zugleich Erzpriester war. Ihm zur Sei- 
te standen zwei Kapläne, von denen der obere in 
einem, jetzt nicht mehr vorhandenen Häuschen 
auf dem Kirchhofe, der zweite in dem Häuschen 
neben dem Glockenturm wohnte. Das Pfarrhaus 
selbst war 1771 unten massiv und oben von 
Bindwerk neu aufgebaut worden. Der Kirch- 
sprenge1 hatte ansehnlich an Zahl der Gemeinde- 
gliederunddarauserwachsenen Amtsgeschäften 
zugenommen, da im Laufe der Zeit die früher 
eigens bestehenden Pfarreien zu Schieise und 
Mangschütz eingegangen und zur Stadtpfarr- 
kirche geschlagen worden waren. 
Das Geläut der Kirche, bestehend aus drei Glok- 
ken, einem Signier- undeinem Sterbeglöckchen, 
hing in dem unweit derselben stehenden, jetzt 
wüsten Turme, welcher damals eingedeckt war. 
Die Streitigkeiten, in welche die Aristokratie 
und der Bürgerstand des Herzogtums Curland 
sich gegenseitig verwickelten, führten die kla- 
genden Parteien bald hilfesuchend in Warschau, 
bald in Petersburg. Sie erfüllten die Regierung 
des Herzogs mit schweren Mißhelligkeiten. 
Selbst die langersehnte Geburt eines Erbprinzen 
am 23. Februar 1787 gewahrte nur ein bald 
entschwindendesGlück,daderjungePrinzschon 
am 25. März 1790 starb und die Hoffnung 
zerstörte, die auf sein Leben baute. Als nun der 
kurländsiche Landtag eine völlige Unterwer- 
fung des Herzogtums unter die russische Regie- 
rung beschloß und dem Herzog die Urkunde zur 
Unterschrift darüber vorlegte, zeichnete er, des 
Nachfolgers beraubt, am 27. März 1795 die 
Abdankung. Er lebte von da an teils in Sagan, 
teils auf der auch ihm gehörenden Herrschaft 
Nachodin Böhmen. Dort starb er am 13. Januar 
1800. Die fürstliche Leiche wurde nach Sagan 
gebracht und in der dortigen Gruft beigesetzt. 
Unter dem Trauergeleit befanden sich auch 
Deputierte des hiesigen Magistrats. Eine sechs- 
wöchige Trauer wurde in der Standesherrschaft 
angesetzt. Vierzehn Tage lang wurde täglich 
von 12.00 bis 13.00 Uhr geläutet, und acht Tage 
lang wurde das Abhalten öffentlicher Musik 
eingestellt. 

Die verwitwete Herzogin lebte nach dem Tode 
ihresGemahlsteilsaufihrerHerrschaftLöbichau 
im Altenburgischen, teils in Berlin, dann auch 
wieder Zeiten in Miltau, Petersburg oder, na- 
mentlich in den letzten Jahren, in Paris. Überall, 
so als Wohltäterin wie als Freundin, waltete sie 
im Guten und schuf sich eine unvergängliche, 
dankbare Erinnerung. Sie starb am 20. August 
182 1 zu Löbichau, wo sie auch bestattet ist. Von 
ihren vier Töchtern folgte Prinzessin Katharina, 
geb. 178 1, dem Herzog Peter in das Herzogtum 
Sagan. Sie war dreimal vermahlt, trat 1827 zur 
katholischen Kirche über und starb 1839. Prinzeß 
Pauline, geb. 1782, gestorben 1845, wurde die 
Gemahlindes regierenden Fürsten Friedrich von 
Hohenzollem-Hechingen. Prinzessin Johanna, 
geb. 1783, vermahlte sich mit Franz. Fürst von 
Pignatelli de Belmonti, Herzog von Azerenza, 
und Prinzessin Dorothea, geb. 1793, wurde in 
den Familienkreis des berühmten Diplomaten 
der neueren Zeit, des Fürsten Talleyrand, ge- 
führt, an dessen Neffen Edmund, Graf von 
Talleyrand-Perigord, Herzog von Dino, sie sich 
vermahlte. 

Porträt einer schlesischen Gemeinde 
Die Gemeinde der Kreisstadt Groß-Wartenberg 
hat das Schicksal vieler Gemeinden kleiner 
Standesherrschaften zu teilen gehabt, die mit 
ihrem Besitzer oft gerade zur Unzeit die Konfes- 
sion wechseln mußten und in denen die 
Standesherren wie kleine Könige regierten. Hin- 
zu kommt, da8 Groß-Wartenberg gleichsam am 
Rande Schlesiens mit seinen Dörfern lag. Nur 
wenige Kilometer von der neuen polnischen 
Grenze entfernt, wobei durch die Grenzziehung 
nach 19 18 ohne Volksbefragung eine Reihe von 

13 Landkirchen weggenommen und die Pfarrer 
und Lehrer vertrieben. In dieser Zeit wanderten 
viele Evangelische in das benachbarte Herzog- 
turn Öls oder nach Polen aus oder wurden 
katholisch. 
17 11 aber starb die katholische Linie der Dohna 
aus und die Herrschaft kam in die Hände der 
reformierten Linie Dohna. Diese mußte sich 
allerdings vor Übernahme der Standesherrschaft 
verpflichten, nur Katholiken als Landeshaupt- 
leuteund Magistratsmitglieder zu ernennen, und 

Dörfern Polen angegliedert wurde, war es 
nordöstlich von Breslau an der Stra8e 6 tief in 
einer waldreichen StillenLandschafteingebettet. 
Für den Waldreichtum und seine Nutzung wa- 
ren typisch die beiden Landstädtchen des Krei- 
ses, Festenberg und Neumittelwalde, die als 
Tischler- und Möbelherstellerstädte bekannt 
waren. Im Norden des lang an der Grenze hin- 
gestreckten Kreises begann bereits die Teich- 
Wirtschaft, die ihren Hauptsitz im Nachbarkreis 
Militsch-Trachenberg hatte. 
Mit dem Protestanten Joachim von Maltzan, der 
1529 die Standesherrschaft übernahm, kam die 
Reformation ins Land. Und sechzig Jahre haben 
genügt, daß diese Konfession feste Wurzeln im 
Lande schlug. Wenn an einer Stelle, dann muß 
dies gesagt werden: Der Protestantismus war 
Volkessache. Er wurde von allen 50 Gütern und 
Dörfern, von Bauern und Städtern, von Deut- 
schen und Slawen so sehr übernommen und 
eingeübt, da8 hundert Jahre Gegenreformation 
nicht genügten, um ihn auszurotten. Und dabei 
waren die Träger der Gegenreformation geübte 
Leute und fanatisch-harte Leute. Es waren die 
berüchtigten Burggrafen von Dohna, an die 
1592 die Standesherrschaft Groß-Wartenberg 
durch Kauf überging. Und es heißt in der 
Primogenitur-Urkunde von 1600, daß dieser 
Burggraf Abraham von Dohna das katholische 
Bekenntnis gepflanzt habe und pflanzen werde. 
Bei seinem Einzug wurde irrbeiden Stadtkirchen 
zu St. Petrus und St. Michael evangelisch gepre- 
digt, wie auch in den Landkirchen, dreizehn an 
der Zahl. 1601 wurde die grolle Stadtkirche St. 
Petrus weggenommen, die kleinere zu St. Mi- 
chael blieb evangelisch. Die Stadteinnahmen 
verblieben den evangelischen Pfarrern, die vom 
Lande fielen an die katholischen Geistlichen. 
1636 wurden den Evangelischen noch einmal 
ihre Rechte bestätigt. Aber als am 14. Juni 1637 
die Stadt niederbrannte und auch die Michaels- 
kirche - die von St. Petrus blieb erhalten -, 
untersagte derselbe Burggraf am gleichen Tage 
den Wiederaufbau der Michaelskirche, und die 
evangelischen Pfarrer und Lehrer mußten die 
Stadt verlassen. Am 24.2.1654 wurden auch die 

keinen evangelischen öffentlichen Gottesdienst 
abhalten zu lassen. Immerhin ließen die Bedrük- 
kungen der Protestanten nach. Aber erst, nach- 
dem der Herzog Biron von Kurland 1734 die 
Standesherrschaft gekauft hatte, änderten sich 
die Verhältnisse wirklich. Er erreichte bei Kaiser 
Karl VI, 1735, daß eine Schloßkapelle einge- 
richtet und öffentlicher evangelischer Gottes- 
dienst abgehalten werden durfte. Allerdings durf- 
ten daran außer der Herrschaft nur die evangeli- 
schen Gutsbesitzer und die Bürger der Stadt 
teilnehmen. Den Bauern war die Teinahme ver- 
boten. Das änderte sich erst durch die Inbesitz- 
nahme Schlesiens durch Friedrich den Großen. 
So erbaute schließlich der Herzog Peter von 
Kurland, da die Kapelle baufällig und zu klein 
war, eine neue Kirche auf seine Kosten. Der 
Grundstein wurde am 1. Juni 1785 gelegt und die 
Kirche zu St. Johannes und Petrus am 1. Advent 
1789 eingeweiht. Sie ist im klassizistischen Stil 
erbaut und von dem bekannten BaumeisterLang- 
hans geplant worden. Ein Kelch mit der Hostie 
krönt den kuppelartigen Turm, und Säulen flan- 
kieren den Eingang und tragen als Doppelsäulen 
Emporen und das ovale Gewölbe. 
Etwa die Hälfte der Einwohner der Standes- 
herrschaft, das zeigte sich jetzt, gehörten trotz 
aller Bedrückurigen und Verlockungen und ka- 
tholischer Einwanderung in die privilegierten 
Stellungen dem Protestantismus an. Die Ge- 
meinde zahlte vor dem Kriege etwa 4300 Evan- 
gelischeunter85OOEinwo!mem.ZurStadtGroß- 
Wattenberg gehörten 21 Dörfer und die mit 
Groß-Wartenberg verbundene Kirchengemein- 
de OberStradam mit Mittel-Stradam. Außer der 
Kirche in Groß-Wartenberg gab es noch je eine 
Kapelle in Rudelsdorf und in Ober-Stradam 
(diese kleine Gemeinde hatte rund 700 Evange- 
lische unter ca. 860 Seelen). Die Geistlichkeit 
bestand aus 2 Pfarrern und einem Vikar. Die 
letzten Gemeindepfarrer bis zur Vertreibung 
waren Werner Seibt und Christoph Bode. Pastor 
Seibt wirkt jetzt in Schleswig-Holstein; Chti- 
stoph Bode ist im Krieg geblieben, die Gemein- 
de ist zerstreut. 

Hu. 
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Niemandsland 
Oder “Die Sklarke“ 
Von Lothar Kalle 

(Fortsetzung Mai-Ausgabe) 
Erna wieder in Kunzendorf 

Es war inzwischen gegen Ende April. Erna hatte 
in den schlaflosen Nächten, in denen sie so 
manche Begebenheit der letzten Monate mit 
allen ihren Ängsten und Schattenseiten noch 
einmal in Gedanken passieren ließ, auch wieder 
etwas Hoffnung und Starke gewonnen. Ein et- 
was besser situierter polnischer Bauer aus dem 
Dorfe Domsel, das einige Kilometer hinter der 
alten Grenze lag, brachte der Lotte mit ihren fünf 
Verwandten einen Zentner Roggenmehl. Es war 
in höchster Not, denn die kleinen, hauptsächlich 
im Herbst durch Stoppeln und betteln zu- 
sammengetragenen Vorräte hatte man ver- 
braucht. Es gab bei den Deutschen an der 
Chaussee schon mehrere Wochen kein Brot. 
Das Mehl reichte in der letzten Zeit nur für eine 
Mehlsuppe oder Kürbissuppe mit hineinge- 
schnittenen Pellkartoffelscheiben und für eine 
mit etwas Milch gekochte Meerrettichsoße zu 
Kartoffelbrei oder Rührkartoffeln. Die Jungen 
gingen schon mal um eine dicke Scheibe Brot 
bei einigen bekannteren Leuten in der Kolonie 
betteln. Pan Zibulsky, so hieß der Bauer, kam 
wie gerufen. Tatsächlich war Lotte mit Herbert 
einige Tage vorher bei ihm in Polen gewesen, 
um ihn zu bitten, er solle doch etwas für sie tun. 
Er lieferte das Mehl als Tauschwert für den guten 
Herrenpelz, den der verstorbene Onkel Paul 
damals auf der Flucht getragen hatte. Lotte war 
so geistesgegenwärtig und hatte den Pelz unter 
dem Stroh in Lachmanns Scheune versteckt und 
mit Hilfe dieses Polens noch im Sommer 1945 
nach Domsel retten können. Domsel ist ein von 
den Kämpfen verschont gebliebenes Dorf, etwa 
zehn Kilometer hinter der alten deutsch-polni- 
schen Grenze gelegen. Die dort lebende polni- 
sche Bevölkerung war auch nach dem Sieg der 
Alliierten vorwiegend neutral bis gleichgültig 
für die Deutschen eingestellt. Das war positiv, 
wenn man weiß, was es zu dieser Zeit für Greu- 
eltaten in Schlesien und anderen Ostgrenzländern 
gab. Natürlich galten zu der Zeit die deutschen 
Schlesier als die Geächteten und Unterdruckten 
im eigenen Lande. Das setzte sie weitgehend der 
Willkür der anderen aus. 
Lotte war unter den herrschenden Umstanden 
gut bedient. Der Pelz konnte auf diese Art nicht 
geklaut werden. Er wurde sehr nützlich für die 
selbst aus einer Mühle stammenden Familien- 
angehörigen “angelegt“, die noch die Reste von 
achttausend Doppelzentnern Brotgetreide, alles 
guter Roggen und Weizen, in der Mühlenruine 
sahen. Tatsächlich konnte man im vergangenen 
Herbst noch ganze Klumpen Glutreste freilegen, 
wenn man sich in die weit sichtbare Ruine traute. 
Pan Zibulsky war aus seiner Sicht ein edler 
Helfer. 

Haltet 
Verbindung 

untereinander 
durch die 

Heimatzeitung! 

* 

Die deutschen Müllersleute hatten ihn und seine 
Leute in der vorherigen deutschen Zeit immer 
ehrlich und reel behandelt. Er gehörte zu den 
Weißpolen oder Nationalpolen. Auch, wenn er 
es verstand, sein Mäntelchen nach dem Winde 
zu drehen, schien er weit seiner Zeit voraus. Er 
kam sogar einmal wieder und brachte für die 
Lotte und ihren Sohn einen mittelgroßen Klum- 
pen “Maslo“, d. h. Butter, mit. Ja, er machte der 
Lotte, die eine passable Mittdreißigerin war, 
schöne Augen. 

Doch zu der Zeit kamen neue Probleme am 
Horizont hoch. Die Kinder, d. h. Lothar und 
Gerold, spielten an dem rauhen Frühlings- 
nachmittag nebenan in der Küche bei Violka’s, 
den mitbewohnem im Hause der Wennecke. 
Frau Violka hatte zwei Mädchen, die Ines und 
die Traudel. Der Vater war im Krieg geblieben. 
Die Kinder spielten lachend mit einem Brett- 
spiel “Mensch ärgere dich nicht“. Danach fingen 
sie noch an, “Blinde Kuh‘ bis unter den Tisch in 
der kleinen Küche zu spielen. Sie waren ver- 
gnügt und ausgelassen. Die kleine Ines hatte 
eben erst den Hauptteil einer leichten Mandel- 
entzündung überstanden und ihren bis zu diesem 
Augenblick getragenen Schal zur Verfügung 
gestellt. Sie sah noch recht blaß aus. 

Auf einmal stand ein Pole mit seiner Frau in der 
Küchentür. Beide trugen eine alte Motorradkluft 
aus Leder. Die Enden der engen Kopfhauben 
waren geöffnet und standen wie große abstehen- 
de Eselohren von ihren Köpfen ab. Der Mann 
wirkte wie “Drakula“ persönlich. Die Frau war 
eine proppere, fast schicke “Drakuline“. 

Die beiden öffneten alle Türen. Sie sagten nicht 
einmal “Dzien dobry“ zu den Kindern, die etwas 
überrascht mit dem Spielen innehielten und zu- 
nächst ängstlich bis vorsichtig, vielleicht auch 
etwas abwartend, die Fremden beobachteten. 
Das schüchterne Verharren der Kinder hielt an. 
Schließlich wußte Lothar, und auch die anderen, 
wie leicht man der Willkür der Leute ausgesetzt 
sein konnte, die jetzt aus dem Inneren Polens, 
aber auch besonders von der Curzon-Linie, wo 
sie von den Russen vertrieben wurden, herkamen. 

Der Mann schritt mit seinen großen Lederstie- 
feln die Flächen der einzelnen Räume ab. Die 
alte Tante Ida, die allein in der Stube der Hart- 
mann-Familie saß und gerade Kartoffeln stabte, 
zuckte erheblich zusammen. Sie hatte die Leute 
nicht hereinkommen gehört. Außerdem verstand 
sie kein Wort. ‘Ty roszumiec?“ sagte der Pole. 
Er konnte es sich nicht vorstellen, daß es eine 
deutsche alte Frau (stary Babcia) gab, die kein 
Wort polnisch verstand: Ida Maiwald aus 
Schönbom bei Breslau konnte weder polnisch 
verstehen noch deutsch hören. Um überhaupt 
am Tagesgeschehen teilzunehmen, benötigte sie 
zumindest ihr gebogenes Hörrohr aus Messing. 
Das alte Fräulein war übel dran . . 
Der Drakula und die dazugehörende Frau hiel- 
ten sich noch eine ganze Weile auf dem 
Wenneckeschen Grundstück auf. Er ging in den 
kleinen Keller und anschließend auf den Dach- 
boden. Sie wich ihm nicht von der Seite. Auch in 
den kleinen Garten warfen sie einen Blick. Erna 
hatte gerade erst in einer Ecke, die ihr Frau 
Wennecke bereitwillig zur Verfügung gestellt 
hatte, einige Zwiebeln und Bohnen gelegt. Auch 
ein halbes Dutzend Salatpflänzchen hatte sie 
angepflanzt, die sie von der Frau des polnischen 
Bürgermeisters erhalten hatte. Noch einmal lie- 
fen die fremden polnischen Leute durch alle 
Zimmer. Mit einem Bindfaden nahmen sie Maß. 

Besonders lange verweilten sie in der Stube, in 
der die sechs von der Hartmann-Familie ihre 
Bleibe hatten. Die erwachsenen Deutschen wa- 
ren zu dem Zeitpunkt nicht daheim. Die alte 
Tante Ida und die beiden Jungen, die sich vor- 
sichtig in der Nahe der beiden Motorradler 
hemmdrückten, um sich möglichst einen Reim 
darüber zu machen, was die Drakulas hier woll- 
ten, waren allein. Aber so schwer war das gar 
nicht zu erraten oder zu erkennen. Schließlich 
am Abend, als die Polen langst weggefahren und 
alle Frauen, auch die Wennecke’s wieder von 
der Arbeit zurück waren, und man eine Weile 
über das Eigenartige des nachmittäglichen Be- 
suches diskutiert hatte, wurde wieder alles ein 
wenig vergessen. Aber im Unterbewußtsein 
schien doch etwas zurückgeblieben. 
Am nächsten Morgen, es muß vor sechs Uhr 
gewesen sein, standen ein Ziviler und ein junger 
Miliziant inder Stube. Anfänglich polnisch spre- 
chend und mehr von der Gestik her verständlich, 
machte der polnische Zivilist klar, daß der Raum 
beschlagnahmt sei. Die in dem verhältnismäßig 
kleinen Hause entstandene Unruhe hatte in we- 
nigen Sekunden Frau Wennecke und die Violka’s 
in die offenstehende Zimmertür gerufen. Frau 
Wennecke,dieganzgutpolnischsprechenkonn- 
te, übersetzte, was der Pole sagte. Die Familie 
Hartmann und auch die Familie Violka hätten 
bis zum Nachmittag des angebrochenen Tages 
ihre Unterkunft zu räumen. Die Wenneckes dürf- 
ten im Hause bleiben, müßten aber oben in die 
Kammer auf dem Hausboden ziehen. Lottes und 
Emas Familie könne einen Platz1 “na Sklarka“, 
das heißt, auf der Sklarke, einer Ansiedlung von 
etwa zwei oder drei Häusern mitten im Sehleiser 
Wald, das ist in Richtung Groß Wartenberg, 
zugewiesen bekommen. “Na lasu“ - im Walde! 
Das war vier Kilometer Entfernung oder noch 
mehr. Es war eine schöne Bescherung. 

Wie sich dann etwas später herausstellte, war 
der “Drakula“ Zahnarzt und machte in .dem 
Hause der Wenneckes eine Zahnpraxis auf. Die 
grobe Stube, in der alle sechs zur Hartmann- 
Familie gehörenden Mitglieder bis jetzt ge- 
wohnt hatten, wurde das Sprechzimmer des 
neuen “Hatschei“: Dag die deutschen Frauen 
mit ihren Kindern kurzerhand hinausgeworfen 
werden konnten, war in der Nachkriegszeit nur 
eine mittelgroße Grausamkeit. Und trotzdem 
schien das der Beginn der Vertreibung, die sich 
für viele Deutsche über Jahre und Monate aus- 
dehnte. Die Austreibung führte in den meisten 
Fallen die Miliz durch. Diese setzte sich vor- 
wiegend aus jungen Männern zusammen, die 
als Zwangsarbeiter in Deutschland gewesen 
sind und in Konzentrationslagern der Nazis 
überlebt hatten. Für die polnische Verwaltung 
waren das die richtigen Leute, die auch vor 
UnmenschlichenTaten nicht zurtickschreckten. 
Sie bildeten den Kern der neuen polnischen 
Polizeitruppe und rühmten sich häufig, von den 
Deutschen gelernt zu haben, denen sie selbst 
einmal ausgesetzt waren. Ja, manche konnten 
sie noch übertreffen. 
Wieder einmal stand die geringe restliche Habe 
der Familie, in alte Mehlsäcke verpackt und 
notdürftig verschnürt in Reih und Glied vor 
einer Haustür. 
Der noch ziemlich junge polnische Bürgermei- 
ster von Kunzendorf, das jetzt “Dziadowa 
Kloda“ hieß, hatte der Lotte, die er noch aus der 
deutschen Zeit ganz gut kannte, sein Pferde- 
gespann, das allerdings auch irgendwelchen 
Deutschen einst gehört haben mag, anvertraut. 
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Lotte konnte sehr zackig kutschieren und mit 
Pferden umgehen. 
Im Handumdrehen hatte die Familie den gro- 
ßen Wagen im Hofe der Wenneckes mit ihren 
Habseligkeiten beladen. Auch die wenigen 
Kochtöpfe und die Wäsche- und Badewanne, 
ja selbst die alte Gänsebratpfanne aus dem 
Schutt des alten Hartmann-Hauses neben der 
Mühlenruine, die Lothar ausgegraben hatte, 
klapperte, irgendwo angebunden, mit. Tante 
Ida Maiwald thronte auf den Federbetten. Man 
hatte sie mit vereinten Kräften auf den hohen 
Wagen “gehieft“. Das Holz, das zum Teil schon 
kleingehackt war, mußte, wenn möglich gleich 
anschließend auf einer zweiten Tour geholt 
werden. Wenn nur der Pole seine Pferde so 
lange der Lotte überließ! Entsprechend eilig 
trieb die ehemalige Ortsbauernführerin (die war 
sie einst notgedrungen im Dorfe, weil sie eines 
der wenigen Telefone zur Verfugung hatte und 
auch sonst gut schreiben und lesen konnte) die 
rassigen Braunen zur Eile an. Die Fahrt ging 
durch das ganze Dorf, vorbei an der russischen 
Kommandatur und den großen Koppeln des zur 
Zeit völlig desolaten Dominiums. Nach einer 
Rechtskurve undeiner danach folgenden Kurve 
nach links, ziemlich dicht an der Kunzendorfer 
Kirche vorbei, kam freie Fahrt aus dem Dorfe 
heraus. Es ging in Richtung Groß Wartenberg. 
Lotte trieb die Pferde in den Galopp, so da8 der 
Tante Ida ganz mulmig wurde. Die alte Frau 
hatte sowieso schon viel zu leiden, wenn man 
bedenkt, wie schwerhörig und kurzsichtig sie 
war. Dazu kam noch, da8 sie unter der Unge- 
duld ihrer Nichte Lotte geradezu zum Be- 
leidigtsein veranlal3t wurde. 

Nach etwa einem Kilometer Wegstrecke außer- 
halb des Dorfes rückte der Wald auf der rechten 
Chasseeseite immer naher an die Fahrstrecke des 
Pferdefuhrwerkes, das da in gestrecktem Dauer- 
tempo entlangsauste. In dem Waldstück befand 
sich etwa zwei Kilometer drinnen die alte 
Försterei, die bis dahin zum Dorfe Schieise ge- 
hört hatte, jetzt aber total verwildert und zerfallen 
sich selbst überlassen war. Hinter der Försterei 
kam nach zwei Kilometern schon der Waldrand, 
hinter dem früher die Grenze verlief. Das Gebiet 
war schon vor 1937 zu Polen gehörend. Von da 
aus konnte man das Dorf Mechau sehen. In der 
Sehleiser Waldförsterei lebten bis vor etwa zehn 
Jahren die Schwengber’s, Emas Freunde, durch 
die sie einst ihren Mann kennengelernt hatte. Der 
Otting und die Frieding, so hieß das kinderlose 
Ehepaar Schwengber. Sie waren in den letzten 
Jahren bis zur Flucht und Vertreibung in der 
schönen Revierförsterei in Kammerau, bei Groß 
Wartenberg seßhaft geworden. Das war für den 
inzwischen prinzlichen Oberförster eine wesent- 
liche Dienstverbesserung. Die Erna hatte wäh- 
rend des Krieges mit dem Lothar einige Male ihre 
Freunde in Kamerau besucht. 
Schwengber’s wohnten einst für dörfliche Ver- 
haltnisse recht vornehm. Schließlich standen sie 
immer für den Prinzen Biron und seine Jagdgäste 
mit ihrem Forsthaus und Anwesen zur Verfü- 
gung. Da gab es einige Rassehunde im Zwinger. 
Dann hatte der Herr Förster viele Bienenvölker 
und ein Auto. Gleichzeitig gab es ein Pferde- 
gespann und einen Landauer. Das war eine be- 
queme offene Kutsche mit Gummibereifung, mit 
der man zur Jagd in die Wälder fuhr. 
Schwenber’s hatten alles, nur keine Kinder. Die 
junge freundliche Ukrainerin, die in den letzten 
Jahren als Haushilfe bei den Schwengber’s war, 
soll einmal gesagt haben: “Der Herr Förster kann 

fast alles, nur keine Kinder kann er machen . ..“ 
Diesen Satz hat die Erna einige Male schmun- 
zelnd nacherzählt. 
Heute fehlte die Erna sehr beim Umzug, denn sie 
mußte beim Bürgermeister arbeiten und konnte 
erst am frühen Nachmittag frei bekommen. Ver- 
wunderlich schien es, da8 auch von der Seite des 
obersten Polen im Ort, nämlich Emas Arbeitge- 
ber, keinerlei Vorwarnung, bezogen auf den Raus- 
schmiß aus dem Wennecke-Haus, gekommen 
war. Offensichtlich gab es da noch eine andere 
Stelle, die entweder parteigestützt war oder von 
einer kommandaturgestützten Eimichtung be- 
fehligt wurde. Die Miliz fuhr in jedem Falle, 
wenn auch nur auf Fahrrädern, mit. Die flößte 
schon Angst ein. Selbst Polen wurden nicht im- 
mer davon verschont, in das Gefängnis von 
Kletschkau (großes Gefängnis von Breslau) oder 
in das Milizgefängnis bei Trebnitz zu gelangen. 
Dort hatte man wenig Chancen, wieder lebend 
herauszukommen, da schon, neben den Miß- 
handlungen, die schlechten hygienischen Bedin- 
gungen ausreichten, kaputt zu gehen. Hinzu kam, 
da8 man seinen Angehörigen nicht schreiben 
durfte. Außerdem war die Verpflegung katastro- 
phal. Da konnte man hier auf dem Lande noch 
von Glück reden, denn hier war man noch etwas 
frei in der Unfreiheit, in der man sich täglich und 
stündlich als Deutscher befand. 

Festenberg in österreich~her 
Zeit 

nach Martin Feist bearbeitet von K. H. Eiirt 
(Fortsetzung) 

Wenn um die Mitte des 17. Jahrhunderts sowohl 
fürdas Städtchen, wie für die mit dem Städtchen 
zu einer Herrschaft verbundenen Dörfer eine 
aufsteigende Entwicklung einsetzte, so daß 
Festenberg jetztbeider Stadt-Gerechtigkeit auch 
einer Stadtähnlich zu werden anfing (Kierstein), 
so dürfte dieser Umstand in erster Linie der 
Tüchtigkeit und Fürsorge der damaligen Besit- 
zer der Herrschaft zuzuschreiben sein. Festenberg 
war nämlich, wie schon aus dem Gesagten er- 
hellt, eine Mediat-Stadt (Mediat-Stadt = der 
Landeshoheit unterworfene reichsunmittelbare 
Besitzung), zwar zum Gebiet des Herzogtums 
Öls gehörig, ebenso wie die mit der Stadt zur 
Herrschaft verbundenen Dörfer, aber nicht un- 
mittelbarunterderherzoglichenRegierung,son- 
dem unter dem Regiment seiner Grundherren 
stehend, welche letzteren eine Anzahl von 
obrigkeitlichen Rechten besaßen und sowohl 
von der Stadt, wie von den Dörfern gewisse 
Einkünfte bezogen. Folgende Dörferbzw. Güter 
waren damals mit dem Städtchen zur Herrschaft 
Festenberg verbunden: Gut Festenberg, 
Olschofke, Neuvorwerk, Eisenhammer, Brust- 
awe (Prostowe), Neudorf, Sackerau, Althammer 
und Linsen. Von diesen hatten nur Eisenhammer 
und Linsen kein Vorwerk. Die genannten Orte 
liegen sämtlich von Festenberg aus in nordwest- 
licher Richtung. Der weiteste Ort, Eisenham- 
mer, ist zwei gute Meilen entfernt. Sie bildeten 
zugleich den Bestand der damaligen Kirch- 
gemeinde, aus welchem sich allmählich, teils 
durch Angliederung mehrerer südlich und west- 
lich gelegener Dörfer, teils durch Auspfarrung 
der entfernteren Ortschaften, die heutige evan- 
gelische Kirchgemeinde entwickelt hat. 

Aus dieser Aufzahlung geht hervor, da8 eine 
Trennung von Stadt und “Gutsbezirk“ damals 
schon vorhanden war. Schloß und Vorwerk 
standen direkt unter der Herrschaft, während bei 
der Stadt der Rat als Zwischenbehörde ein- 
geschoben war. Ebenso sicher aber ist zu sagen, 
daß eine besondere Ortschaft “Altfestenberg“ 
damals nicht existierte, wie auch dieser Name in 
der Gütertaxe nicht vorkommt. “Scholz und 
Gericht von Altfestenberg“ werden zum 
erstenmal im Jahre 1722 erwähnt. Aus einer 
beiläufigen Bemerkung des Pastors Kierstein 
dürfte zu schließen sein, da8 die Bildung des 
Ortes Altfestenberg in Anlehnung an das Vor- 
werk erfolgt sei. Möglich ist, da8 die in der 
Gütertaxe erwähnten Freileute vor 1722 zu ei- 
nem besonderen Bezirk ‘Altfestenberg“ zusam- 
mengefaßt worden sind. Keinesfalls hat man bei 
Altfestenberg an eine altere Niederlassung zu 
denken, aus der sich erst die Stadt abgesondert 
hätte. Ganz im Gegenteil wird man behaupten 
dürfen, da8Festenberg älter sei als Altfestenberg. 
Auch in den Kirchenbüchern kommt die letztere 
Bezeichnung in jenen Jahren noch nicht vor. 

Unter dem schon genannten jüngeren Sigis- 
mund von Köckritz fing die aufsteigende Ent- 
wicklung des Städtchens an. Er setzte den ersten 
Bürgermeister ein, und die ältesten der noch 
vorhandenen Zunftprivilegien tragen seine Be- 
stätigung. Im Jahre 1676 verkaufte er die Herr- 
schaft für 34.500 Taler schlesisch an die Gemah- 
lin des damaligen Ölser Herzogs Syvius Fried- 
rich, Eleonore Charlotte. Diese Frau ist die ei- 
gentliche Erbauerin und Wohltäterin Festen- 
bergs geworden. “Die allergeliebteste Landes- 
mutter“, die “Fundatorin des größten Teils, ja 
fast der ganzen Stadt“ - so nennt sie Kierstein, 
und ein späterer Geistlicher, Bockshammer, 
schreibt von ihr: “sie hat es gleichsam neu gebo- 
ren und erzogen“. Sie rundete ihren Besitz im 
Jahre 1686 durch Ankauf des dicht bei Festen- 
bergliegenden, aber damals unter Wartenberger 
Hoheit stehenden Gutes und Dorfes Muschlitz 
ab. Wenn sie nach dem Tode ihres Gemahls in 
arge, nicht unverschuldete Geldverlegenheiten 
geriet, und wenn die damit zusammenhängen- 
den Streitigkeiten dazu führten, daß ihr im Jahre 
1712derBesitzderHerrschaftFestenbergabge- 
sprachen wurde, so wird man das vielleicht 
weniger um ihrer selbst, als um des Ortes willen 
bedauern müssen, der unter ihr “allem Ansehen 
nach sicher und geschwind zu einem noch grö- 
ßeren Flor hätte anwachsen können“ (Bocks- 
hammer). Festenberg kam in den Besitz ihrer 
Hauptgläubigerirr und Hauptgegnerin, der Her- 
zogin Anna Sophia, Witwe des verstorbenen 
Herzogs Julius Sigismund von Juliusburg. 

In den 14 Jahren ihrer Herrschaft hielt die auf- 
steigende Bewegung noch an. Anna Sophia ist 
gegen ihren Besitz nicht gleichgültig gewesen, 
wenn sie auch nach ihren äußeren Lebens- 
umstanden nichtdas gleiche Interesse für Festen- 
berghaben konnte wie ihre Vorgängerin. Wäh- 
rend diese sehr oft in dem von ihr zu einem 
fürstlichen Wohnhaus umgebauten Festenberger 
Schloß, welches der erste Köckritz erbaut hatte, 
Wohnung genommen hatte und daher natürlich 
mit Ort und Gegend in nähere Beziehung ge- 
kommenwar,sowirdvonAnnaSophianichtdas 
gleiche berichtet. 

In dieser Zeit wurden merhere der vordem zur 
Herrschaft gehörigen Güter verkauft, so z. B. 
Brustawe und Eisenhammer an die Familie derer 
von Kessel. So kam denn Festenberg nach dem 
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Hinscheiden der Anna Sophia 1726 als 
“abgefleischtes Sceleton“ an ihren Sohn, den 
Herzog Karl von Bernstadt. Auch unter dieser 
Herrschaft setzte sich die günstige Entwicklung 
des Städtchens noch fort. Freilich kann bei die- 
sem Fürsten von einem besonderen Interesse für 
seinen Besitz kaum die Rede sein, war er doch 
schon 1710 wegen allgemeiner Regierungs- 
Unfähigkeit unter Vormundschaft gestellt wor- 
den. Ob er zwar gleich um die Aufhebung dieser 
Beschränkung bat mit der eigenartigen Begrtin- 

tember früh um 9.00 Uhr so unvermutet, daß 
man abends vorher noch nicht die geringste 
Nachricht hatte. Trotzvieler Präparationen (Vor- 
bereitungen) ist aus einer solennen Huldigung 
überhaupt nichts geworden. “Ihre Exzellenz“ 
hatte der Bürgerschaft die alte Stadt-Fahne mit 
dem fürstlichen Wappen, welche einst Eleonore 
Charlotte geschenkt, abfordem und eine neue 
mit dem hochgräflich Reichenbachschen Wap- 
pen anfertigen lassen. Indessen kam diese leider 
niemals zum Vorschein, “ohne Zweifel, weil die 

dung, da8 seine Aufführung nicht die beste 
gewesen sei, und er die Fürsprache des Fürstbi- 
schofs von Breslau nachsuchte, so blieb die 
kaiserliche Anordnung bestehen. Das ist der 
Fürst, dem die Herzogin Eleonore Charlotte auf 
den Vorwurf, in Festenberg herrschte die Blöße 
des Rechtes, höhnisch antwortete, in Bemstadt 
herrschte eine viel ärgere Blöße, nämlich die des 
Verstandes. 
Während der Zeit dieses Besitzers trat das für 
Schlesien wichtigste Ereignis der neueren Zeit 
ein, nämlich der Übergang unter die preußische 
Herrschaft. Kierstein berichtete hierzu:“Man 
hatte schon langst angefangen, der regierenden 
Herrschaft das Städtchen so verächtlich zu ma- 
chen, daß die hochfürstliche Durchlaucht es 
anno 1743 an Ihre Exzellenz, den Hochwürdig 
Hochgeborenen Grafen und Herrn, Herrn Hein- 
rich Leopold von Reichenbach, freien Standes- 
herrn von Geschütz, erbkäuflich überließ“. Im 
Jahre 1727 hatte dieser die Herrschaft Geschütz 
erworben. Mehrere der früher zu Festenberg 
gehörendenGüter,nämlichOlschofke,Sackerau 
und Neudorf hatte er schon hinzugekauft, nun 
erwarb er mittels Kaufvertrag vom 9. September 
1743 für 34.000 Gulden rh. und 100 Dukaten 
Schlüsselgeld alles, was noch zur Herrschaft 
Festenberg gehörte. Das war nur noch das Städt- 
chen mit dem Vorwerk und allen dazu gehören- 
den Nutzungen, zugleichdas Patronatsrecht über 
die Kirche. Später wurde Festenberg mit zu dem 
neu errichteten Majorat hinzugenommen und ist 
bis heute in erfreulicher Verbindung mit der 
freien Standesherrschaft Geschütz und dem gräf- 
lich Reichenbachschen Geschlecht geblieben. 
Bei früheren Besitzwechseln hatten feierliche 
Huldigungen seitens der Untertanen stattgefun- 
den. Man erwartete in Festenberg, daß es auch 
diesmal so gehalten werden würde, umsonst. 
Die Lokaltradition erfolgte schon am 10. Sep- 

Königliche alleinige Souveränität über das 
Herzogtum Schlesien dergleichen Privat-Pomp 
den Weg vertreten, daher hat es mit der bisheti- 
gen Herrlichkeit ein ganz anderes Ansehen ge- 
wonnen. 
Wenn wir nun fragen, inwiefern sich der mehr- 
fach erwähnte Aufschwung des Ortes in den 
rund letzten 90 Jahren der österreichischen Herr- 
schaft vollzogen hat, so muß zuerst auf die 
beträchtliche Zuwanderung hingewiesen wer- 
den, welche unter Eleonore Charlotte besonders 
stark, sich doch bis zum Ende dieser Zeit in 
bemerkenswerter Weise fortgesetzt hat. Das am 
1. Juli 1688 einsetzende Bürgerbuch, welches 
alle Personen verzeichnet, die seit diesem Ter- 
mine sich hier niederließen und zugleich das 
Bürgerrecht erwerben mußten, ferner die im 
Jahre 1689 anhebenden Kirchenbücher, endlich 
die ältesten Grundbücher und Ratsprotokolle, 
welche sämtlich im Staatsarchiv zu Breslau 
verwahrt werden (?), legen von dieser eigentüm- 
lichenZuwanderungdeutlichesZeugnisab.Man 
möchte sich dabei fast in jene frühen Zeiten 
zurückversetzt fühlen, wo die große deutsche 
Einwanderung in Schlesien stattfand, während 
sich die Reichsgewalt in Italien in aussichtslosen 
Kämpfen verzehrte. Hier im Osten eröffnete die 
stille Arbeit der Kolonisation dem deutschen 
Wesen ein neues Arbeitsfeld. Nur da8 jetzt die 
ZuwandemdenzumallergeringstenTeilausdem 
deutschen Westen kamen, die allermeisten viel- 
mehr aus anderen schlesischen Orten, viele aus 
den übrigen Ländern der habsburgischen Krone, 
nicht wenige auch aus dem Königreich Polen. 
Alle Handwerke finden sich unter ihnen vertre- 
ten. Besonders häufig ließen sich seit den 
neunziger Jahren des 17. Jahrhunderts Tuch- 
macher hier nieder, die vielfach aus Polen her- 
überkamen. Das Bürgerbuch hat freilich für 
manche Jahre nur wenige, manchmal nur drei 

neue Eintragungen, doch sind die Zahlen sehr 
wechselnd. Es kommt auch vor, da8 mehrere 
Jahre hintereinander je 20 oder mehr Eintragun- 
gen aufweisen. An Tuchmachern sind allein bis 
1720 nicht weniger als 60 Meister neu eingetra- 
gen, und die Zuwanderung dieses Erwerbszwei- 
ges setzte sich damals noch bedeutend fort. 
Viele der damals auftauchenden Namen sind 
wieder erloschen, sei es, da8 die betreffenden 
Familien ausgestorben, oder da8 sie in den letz- 
ten 50 Jahren mit der Tuchmacherei wieder 
ausgewandert sind. Andere dagegen haben sich 
bis zum heutigenTage erhalten, z. B.: Goy, 1687 
zuerst genannt, Gruhn 169 1, Hänig 1697, Mundry 
1704,DeutscherundNowack1714,Laube1716, 
Eckart 172l,Örtell722, PirscheloderPürzschel 
aus Rawitsch kommend, zuerst 1716 genannt, 
zwei andere Zweige dieser Tuchmacherfamilie 
kamen aus Polnisch-Lissa und Zduny, Czapke, 
später Tschapke, von Anfang an ein Bäcker- 
geschlecht, ließ sich 1728 hier nieder, die Erbs 
kamen 1738 aus Kreuzburg. Die Zahl der Zuge- 
wanderten läßt sich leider nicht genau bestim- 
men, zumal nur die Namen der Männer, niemals 
aber ihre Familienangehörigen angemerkt sind. 
Für 1786 ist die Einwohnerzahl der Stadt mit 
1175 Seelen angegeben. Indem wir aber dabei 
berücksichtigen, daß damals Altfestenberg schon 
von der Stadt getrennt war, so dürfte die Gesamt- 
zahl der hier Wohnenden für 1786 gewiß nicht 
zu hoch auf 2000 Seelen zu beziffern sein. Und 
wenn wir, von hier aus zurückschließend, die 
Gesamtseelenzahl für 1740 sehrniedrig auf 1500 
anschlagen, so gibt diese bescheidene Ziffer den 
Schluß an die Hand, daß die Zuwanderung seit 
der Zeit des Sigismund von Köckritz, wo im 
ganzen 20 Familien hier wohnten, doch recht 
beträchtlich gewesen sein muß. 
(Fortsetzung folgt) 

Festenberg 
Wie bereits berichtet, wird am 21.8.1995 um 
10.00 bzw. 11.00 Uhr auf dem ev. Friedhof in 
Festenberg das dort aufgestellte Holzkreuz ge- 
segnet. Dieser Termin wurde von mir mit dem 
kath. Pfarrer Herrn Kawalec festgelegt, um der 
Reisegruppe von Günther Kleinert, welche an 
diesem Tag Festenberg besucht, Gelegenheit 
zur Teilnahme zu geben. Zu einem Telefon- 
gespräch mit Herrn Pastor Fober am 27.4.1995 
sagte auch dieser mir seine Teilnahme zu. Die 
genaue Uhrzeit will er noch mit Herrn Pfarrer 
Kawalec absprechen, welche dann noch in der 
Heimatzeitung bekanntgegeben wird. 
Bei dieser Gelegenheit bitte ich die Teilnehmer 
der Reisegruppe, nicht benötigte, noch gut erhal- 
tene Bekleidungsstücke nach Festenberg mitzu- 
nehmen, welche dieses Mal Herr Pastor Fober 
für seine ev. Gemeindemitglieder übergeben 
werden sollen. 
Ich wünschen den Heimatfreunden eine gute 
Fahrt und ein Wiedersehen bei dieser kleinen 
Feierstunde in Festenberg. 

Horst Titze, Am Dreieck 12.47228 Duisburg 

Distelwitz 
Zum Geburtstag gratulieren wir: 
61. am 16.6. Magda Krinowitz geb. Kursawe 
83. am 27.6. Matt1 Rartki geb. Pietzonka 
59. am 14.7. Erich Beloch 
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Zum Geburtstag gratulieren wir: 

68. am 1.6. Werner Gerlach, Ignatz-Reder- 
Str. 1597638 Mellrichstadt, fr. Geschütz / 
Festenberg 

78. am 2.6. Alfred Basdy, Bruchstr. 13,32699 
Extertal, fr. Neuhütte, Gr. Wartenberg 

67. am 5.6. Ellen Wallace, geb. Leowsky, 8623 
DicemannDrive,DallasTexas75218,USA, 
fr. Festenberg 

63. am 6.6. Hildegard Strebe, geb. Moryson, 
Lütterstieg 15, 78354 Süpplingen, fr. 
Dalbersdorf 

62. am 9.6. Walter Mund& Schwarzer Weg, 
38542 Leiferde, fr. Groß Gahle 

69. am 9.6. Günther Hübner, Friesenstr. 20, 
47829 Krefeld, fr. Neumittelwalde 

84. am 9.6. Charlotte Wenzel, geb. Koßmann, 
Niedersachsenstr. 35, 49205 Hasberg, fr. 
Festenberg / Heimstadt 

83. am 10.6. Elisabeth Brauswetter, geb. 
Pluntke, Hasenweg 8, Seniorenheim, 8923 1 
Neu Ulm, fr. Neumittelwalde 

90. am 10.6. Helene Bartke, geb. Kramer, 
Krebsmühlenring 26, 96482 Ahorn, fr. 
Festenberg 

81. am 11.6. Else Ibsch, geb. Häusler, Robert- 
Schumann-Str. 3, 98529 Suhl, fr. Groß 
Wartenberg 

68. am 12.6. Paul Krischok, Rudolf-Breit- 
schneider-Str. 23,06108Halle,fr. Kraschen/ 
Schollendorf 

8 1. am 12.6. Willi Hoy, Wiesenweg 20,90556 
Cadolzburg, fr. Rudelsdorf 

69. am 13.6. Helmut A. Beck, 94 E Main St. 
P.O.B. 1 Fort Johnson, NY 12070, fr. 
Neumittelwalde 

74. am 13.6. SusiKroker,geb. Slotta,Esplanade 
34, 13 188 Berlin, fr. Groß Wartenberg 

80. am 13.6. Franz Schicke], Strutweg 1,92334 
Sollngriesbach, fr. Festenberg 

75. am 16.6. Erna Rosenkranz, geb. Krause, 
Thomas-Schwarz-Str. 4,85221 Dachau, fr. 
Ober-Stradam 

64. am 18.6. Margret von Reinersdorff, 
Tränkstr. 55, 15864 Waldgrimes, fr. Ober- 
Stradam 

77. am 19.6. Gretel Krause, geb. Barbarino, 
Städehausstr. 4, 31061 Alfeld, fr. Neu- 
mittelwalde / Festenberg 

61. am 22.6. Dietrich Schreinert, Franz-Rettig- 
Str. 16.67659 Kaiserslautern, fr. Groß Warten- 
hrg 

73. am 23.6. Anneliese Schumann, Nümber- 
ger Str. 36,90562 Heroldsberg, fr. Festenberg 

90. am 24.6. Martha Bunk, Hamburger Str. 43, 
46145 Oberhausen, fr. Ober-Stradam 

27. am 27.6. Ruth Phicker, Barbarossastr. 13, 
42109 Wuppertal, fr. Geschütz 

68. am28.6. BrunhildeKrancziock,Eislelxner 
Str. 16a, 10789 Berlin, fr. Festenberg 

76. am 30.6. Ilse Lange, geb. Pohl, Sonnenstr. 
47, 82205 Gilching, fr. Geschütz 

Berichtigung: 
68. am 19.5. Hildegard Fabian, Im Efeu 65 / 71, 
72766 Reutlingen. In der Ausgabe Mai 1995 
wurde ihr zum 70. Geburtstag gratuliert. Bitte 
beachten Sie auch ihre neue Adresse. 

Heimat Schlesien 

Es war einmal ein großes, schönes Land, 
voll reicher Gaben, wie aus Gottes Hand. 
Ein Land, das nicht mehr seinesgleichen hat, 
mit Fluren, wohlbestellt, mit Dorf und Stadt, 
jahrhundertalt, mit Burg und Schloß und Dom, 
mit Wäldern tief und still, und einem Strom, 
der floß durch jenes große, schöne Land. 

Am Ufersaum lag meines Vaters Hof und Haus, 
im Traum nur geh’ ich dort ein und aus. 
Wie sacht glitt überm Fluß der Möwenflug 
und streifte bunter Schiffe hohen Bug! 
Geruch von Fischen trug der Frühlingsföhn 
und in der Ferne wuchs der Berge Zug 
und stieg am Horizont zu lichten Höh’n. 

Kein Sterblicher enträtselt den Beschluß. 
Verloren ging das Land am Oderjluß. 
Verloren Heim und Heimat dort im Tal, 
und wie im Märchen tönt’s: Es war einmal 
Und manche Frage, die ihm folgen muß, 
versinkt in Bitternis und Heimwehqual - 
kein Sterblicher enträtselt den Beschluß. Hans Niekrawietz ( 1896 - 1983) 

Berlin-Brandenburg 
Heimatgruppenneffen am 6.5.1995 der Heimat- 
gruppe Gels, Groß Wartenberg, Namslau in der 
Gaststatte “Am Kamin“ in Alt-Mariendorf. 
Es kostet schon eine kleine Überwindung, die 
schöne Natur im Wonnemonat Mai mit den 4 
Wanden einer Gaststatte zu vertauschen. Doch 
die Gemütlichkeit, das gesellige Beisammen- 
sein bei gleichgearteten Interessen und Frühling 
im Herzen entschädigt mehrfach. Hinzu kommt, 
da8 in Berlin im Rahmen des 50. Jahrestages 
zum Kriegsende eine Veranstaltung die andere 
jagt. Wegen der großen Zentralveranstaltung 
der Heimatvertriebenen am 13.5. in der Urania 
mußte unser Treffen um eine Woche vorverlegt 
werden. 
Frau Brunhilde Kranczioch begrüßte alle recht 
herzlich und sprach die Glückwünsche zu den 
Geburtstagen aus. Frau Grandke kann auf 75 
Lebensjahre zurückblicken. Einen großen 
Stellenwert nahm die Information zu dem Tref- 
fen der Namslauer Heimatfreunde am 29.4.1995 
von Berlin-Brandenburg im Deutschlandhaus 
ein. Es ist Herrn Lober dank einer guten Organi- 
sation und konsequent geführter Kartei als 
Heimatkreis-Vertrauensmann gelungen, da8 ca. 
90 Heimatfreunde (einschließlich der 14 Per- 
sonen unserer Gruppe als Gäste) sich treffen 
konnten. Er betonte insbesondere das Zu- 
sammengehörigkeitsgefühl und das Zusammen- 
führen nicht zuletzt mit dem viermal im Jahr 
erscheinenden Namslauer Heimatruf. Die wich- 
tigsten Ereignisse unserer Namslauer Heimat- 
freunde sind: 

Das Heimattreffen 
am 9. uns’ 10. September 1995 in Halle 

Eine Ausstellung 1996 in der Partnerstadt 
Euskirchen unter dem Thema: 40 Jahre 

Partnerschaji, 50 Jahre Vertreibung 

Nach Kaffee und Kuchen wurde in unserer Run- 
de unter dem Leitgedanken “Frühling“ gesun- 
gen. Herr Sowa - mit seiner Gattin aus dem Kreis 
Namslau stammend - begleitete den Gesang mit 
der Mundharmonika und gab damit dem Singen 
unserer Heimatlieder ein neues Gepräge. Herr 
Gratulke hatte Gedanken von Ludwig Uhland 
und Texte aus dem Schlesischen Kalender zum 
Monat Mai vorgetragen. 
Für die Umbenennung in “Schlesischer Bahn- 
hof des nach dem 2. Weltkrieg in Berlin in 
Ostbahnhof bzw. in den 80er Jabren in Haupt- 
bahnhof veränderten Namens votierten alle 
Heimatfreunde und Gäste mit ihrer Unterschrift. 
Als Gaste konnten wir begrüßen Heimatfreunde 
aus dem Kreis Namslau und einen in unseren 
Kreisen “jüngeren“ Berliner, den seine Familien- 
stammbaum-Nachforschungen zu unserer 
Heimatgruppe führte. Zu den Namen Lidzba/ 
Nawroth und den Orten Kammerau, Kunzendorf, 
Schieise und Groß Wartenberg konnten ihm 
einige Hinweise gegeben werden. 
Einen heiteren Ausklang gab Frau Wisent unse- 
rem Treffen mit dem Verlesen des Ruhe- 
standprogramms, einer humoristischen Abfas- 
sung zur Freizeit der älteren Bürger, wozu wir 
Heimatfreunde uns auch zählen müssen. 
Wir treffen uns regelmäßig jeden 2. Sonnabend 
im Monat. Unser nächstes Treffen ist am 
10.6.1995 um 15.00 Uhr in der Gaststätte “Am 
Kamin“, Friedenstr. 6,12107 Berlin-Mariendorf, 
zu erreichen mit der U6 Alt-Mariendorf. 

Alois Kokot 

Herzliche Geburtstagsgrüße von der 
Heimatgruppe zum: 
74. am 9.6. Hildegard Krause, geb. Tondera, 

10247 Berlin, Frankfurter Allee 15, Oels 
68. am 28.6. unserer Vorsitzenden der Heimat- 

gruppcBrunhildeKranczioch,geb.Freier, 
10789 Berlin, Eislebetier Str. 16, Festenberg 
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Dresden / Meißen 
Den Geburtstagskindern viele herzliche 
Grüße und zum Wiegenfest beste Gesund- 
heit und weiterhin Wohlergehen. 
60. am 1.6. Heinrich Sprotte, 04720 Groß- 

steinbach 19 (Kunzendorf). 
56. am 3.6. Norbert Salamon, 01665 Wildberg 

4c, Kr. Meißen (Groß Wartenberg) 
57. am 3.6. Hanni Dietze, geb. Pätzold, 04425 

Pönitz, Tauchaer Str. 40 (Niederstradam) 
61. am 4.6. Erna Balzke, geb. Bley, 03058 

Frauendorf, Dorfstr. 12 (Lindenhorst) 
65. am 6.6. Irmgard Bunk, geb. Moch, 01662 

Meißen, Neumark 40 (Groß Wartenberg) 
66. am 11.6. Hildegard Gläske, geb. Menzel, 

01689 Weinböhla, Gustav-Adolf-Str. 37 
(Schieise) 

Düsseldorf 
Obwohl schon viele in Urlaub, sind konnten K. 
Heinz und Günter zu unserem Maiheimatabend 
recht viele Landsleute begrüßen und willkom- 
men heißen. Kapelle Hauffe erfreute uns mit den 
Liedern “Komm lieber Mai und mache“ und 
“Der Mai ist gekommen.“ Ganz besonders herz- 
lich wurden die Vorstände der Heimatgruppe 
Langner von Trebnitz und Reuter von den 
Strehlenerbegrüßt. Einem kurzenRückblick auf 
unser Frühlingsfest, welches genau so gut be- 
sucht war, folgte das Neuste, was wir von der 
Heimatgruppe den Landsleuten bekanntzuge- 
ben haben. Auch wurden den Müttern zum 
Muttertag gedacht, dies mit einem Mutter- 
tagsgedicht, vorgetragen durch Gertrud Müller. 
Sie ehrte auch unsere Geburtstagskinder. Zu 
einer neuen Werksbesichtigung nach Köln wur- 
de eingeladen. Und dann wurde alles über unse- 
ren Mehrtagesausflug nach Dodenau im Eder- 
bergland zwischen Winterberg und Franken- 
berg bekanntgegeben. Es wurden die Abfahrts- 
zeiten gesagt, die Kofferanhänger und Zimmer 
verteilt und die Einladung dafür verteilt. Noch- 
mals möchten wir Euch alle einladen, dort nach 
Dodenau zu unserem Schlesischen Abend für 
Samstag, den 17. Juni 1995, ins Hotel Sassor zu 
kommen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir 
dortFreundewiedersehen. UnserRübezahlballett 
wird auch am 17. Juni dort für uns tanzen. Mit 
einem Frühlingsgedicht wurde der offizielle Teil 
abgeschlossen, dabei wurde noch Dorydt Bau- 
ers für 30 Heimatabende die Nadel in Silber 
verliehen. 
Es folgte das Lied von der Hobelbank welches 
von Ida, Anni, Günter und K. Heinz Neumann, 
Manfred Kawelke und Heinz Hartmann für uns 
alle zu Gehör gebracht wurde. Beim großen 
Musikquiz hatten die Mannschaften Erika An- 
acker, Manfred Kawelke und K. W. Herweg je 
6 Lieder zu erraten, die von unserem Kapell- 
meister hervorragend angespielt wurden. Tüch- 
tig wurde um den Maibaum getanzt, der in der 
Mitte des Saals stand und von Manfred und 
Marlies Kawelke für uns mitgebracht wurde aus 
dem Festenberger Walde. So ein wunderschö- 
ner Abend, der dürfte niemals vergehn. 
Nochmals möchten wir Euch einladen, nach 
Dodenau im Derbergland zwischen Frankenberg 

und Winterberg ins Hotel Sassor zu kommen, 
wenn die Düsseldorfer Heimatgruppe mit dem 
Bus mit 57 Leuten zum Mehrtagesausflug vom 
15. - 18. Juni 1995 dort sein wird. 
ZumGeburtstaggratulierenwirrecht herz- 
lich: 
61. am 4.6. Erna Hoffmann aus Sattel 
60. am 9.6. Helene Kundt aus Düsseldorf 
72. am 12.6. Eberhardt Szonn aus Liegnitz 
86. am 13.6. Metha Freitag aus Klein Graben 
65. am 18.6. Rosa Mildner aus Kunzendorf 
72. am 16.6. Luzie Zelder aus Rosenberg 
56. am 24.6. Marlies Kawelke / Heiligenberg 

aus Dyrenfeld 
69. am 26.6. Elli Janietz aus Grunwitz 
72. am 27.6. Ruth Plücker aus Geschütz 
62. am 30.6. Heinz Garbisch aus Dalbersdorf 
55. am 26.6. Vera Hartmann aus Düsseldorf 
62. am 23.6. Evelyn Rosenlöcher aus Breslau 
88. am 28.6. Marga&eUrbanek aus Schweidnitz 

Karl Heinz Neumann, Roderbirkener Str. 24, 
40591 Düsseldorf 

München 
An einem strahlenden Maientag fanden wir uns 
zu unserem heimatlichen Treffen ein. Wir waren 
wieder ein stattlicher Kreis. Nach der Begrü- 
ßung, Mitteilungen und Gratulationen feierten 
wir im festlich geschmückten Saal den etwas 
vorgezogenen Muttertag. Unsere Ilse Höppe las 
eine schöne Geschichte über den Trebnitzer 
Spitzkuchen. Es folgten Gedichte und Mai-Lie- 
der, sowie ein kurzes Gedenken an die Mütter 
vor 50 Jahren, über die wenig oder gar nicht 
gesprochen wird. Für die Mütter und natürlich 
auch Väter gab es ein kleines Geschenk und 
einen schönen Schokoladen-Maikäfer. Als Ab- 
schlußhörtenwirnocheinMundartgedichtübers 
Maikäferla. So ging wieder ein schöner Nach- 
mittag zu Ende. Ansonsten kamen wir auch 
anderen Verpflichtungen nach. Ein Geburts- 
tagsbesuch bei Frau Pohl im Altersheim, ein 
Krankenbesuch bei Frau Ella Kimberger in ei- 
nem Münchener Krankenhaus sowie Jahresver- 
sammlung des Schlesiervereins mit Wahl eines 
neuen Vorstandes. 
Das letzte Treffen vor den Sommerferien findet 
am Montag, den 3.7. im Georg-von-Vollmar- 
Haus, Oberanger 38 statt. 

Die nächste Ausgabe er- 
scheint als Doppel-Nr. für die 
Monate Juli/Au&st, mit 24 
Seiten. Einsendungen müssen 
bis zum 20. Juni erfolgen. 
Beachten Sie bitte, daß alles, 
was in der August-Ausgabe 
erscheinen soll, ebenfalls bis 
zum 20. Juni mitgeteilt wer- 
den muß. 
Verspätet eingegangene Ma- 
nuskripte können erst in der 
September-Ausgabe Aufnah- 
me finden. Die Redaktion 

Erinnern möchte ich nochmal an das Schlesier- 
treffen am 8./9.7. in Nürnberg. 

Gertrud Ponert 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 
87. am 20.6. Luzia Mory, geb. Jendrike, 

Haydnstr. 11, 87700 Memmingen, Freiher 
Groß Wartenberg 

70. am 24.6. Hanne Schmitt, geb Wallasch, 
Ring&. 12,9 1197 Röttenbach-Mühlstetten, 
früher Geschütz 

76. am 25.6. Margarete Jeglinsky, geb. 
Wiarskowski,Schwarrhrn.%24,73072Dons- 
dorf, früher Festenberg 

66. am 25.6. Herta Kotzerke, geb. Ponert, Ul- 
rich-von-Hutten-Str. 23a, 81739 München, 
früher Gosch& 

66. am 27.6. Gerhard Berek, Hintere Gasse 
15,89168Niederstotzingen,früherGoschütz 

90. am 29.6. Elfriede Hartmann, Kufsteiner 
Platz 1,8 1679 München, früher Festenberg 

76. am 30.6. Ilse Lange, geb. Pohl, Sonnenstr. 
47, 82205 Gilching, früher Geschütz 

66. am 11.7. Emmy Klüppelberg, geb. Hilbig, 
Lennerperstr. 22,42855 Remscheid, früher 
Muschlitz 

72. am 19.6. Ilse Mayr, 82152 Krailling, früher 
Allerheiligen 

78. am 7.7. Gertrud Tikwe, geb. Latz, BRK 
Seniorenheim Kieferngarten, 80939 Mün- 
chen, früher Großgraben, Trebnitz 

71. am 21.6. Else Schelle, Hugo-Wolf-Str. 57, 
80937 München, früher Grüntal 

Nürnberg 
Zum Geburtstag gratulieren wir: 
80. am 12.6. Franz Schickel, Gatte von Erna, 

fr. Festenberg 
81. am 12.6. Wilhelm Hoy, fr. Rudelsdorf 
68. am 16.6. Horst Gedeck, fr. Paulwitz 
73. am 23.6. Anneliese Schumann, Frau von 

Walter, fr. Festenberg 
70. am 24.6. Johanna Schmidt, geb. Wallasch, 

fr. Geschütz 
74. am 9.7. Irene Ignor, fr. Rudelsdorf 
73. am 17.7. Joachim Koschollek, fr. Festen- 

bws 
Alles Gute und die besten Wünsche. G. B. 

I 21. 15. 13. 17. - - _ - 20.08.95 24.09.95 18.06.95 16.07.95 (Sommerferien) (Fronleichnam) 30.09. - 03.10.95 

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

I INKLUSIVE: 3 x HP in Breslau 
Hotel Panorama, Busfahrt 
Komfort-Reisebus mit Klimaanlagt 
Stadtrundfahrt Breslau und Ausf 
ins Riesenaebirae: ie IO.-- DM D.P. 

Josef Klemm 
Omnibus-Reisebüro 
91320 Ebermannstadt 
Tel: 0919414848 und 9699 



Nr. 6/1995 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 15 

Best&chein 
An den Helmut Preußler Verlag 
Dagmarstraße 8 
90482 Nürnberg 

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

Name 

Straße 

PLUWohnort 
- 

Unterschrift 

früherer Wohnort im Kreis Groß Wartenberg 

Schlesien Reise-Service jYaII0 Sc-h Iesier 
Wir fahren auch 1995 in die alte Heimat nach Schlesien! 

Verlangen Sie unsere Programme. 

Beachten Sie unser besonderes Angebot: Nach dem Deutschlandtreffen am 
9.7.1995 in Nürnberg, anderntags Weiterreise in die alte Heimat. Wir besorgen 
für das Deutschlandtreffen und die anschließende Nacht preiswerte Quartiere, 
auch nach der Riickkunft aus Schlesien. 

EHARD-Touristik, Lange Gasse 15, 91174 Spalt, Tel. 09175 - 352 

Kontakte werden gesucht! 
Ich bin ein Bukowine-Bewohner im Kreis Groß Wartenberg. Ich 
arbeite in diesem Dorf als Geographie- und Deutschlehrer. Ich 
interessiere mich für die Geschichte des Kreises Groß Wartenberg. 
Ich will mit ehemaligen Bürgern des Groß Wartenherger Kreises und 
ihrenNachkommen, dieeineFreundschaftmitmirschließenmöchten, 
eine Verbindung aufnehmen. 
Mit freundlichen Grüßen Jerzy Furmanek (Georg Fuhrmann) 

56-512 Bukowina Syc. 15, Polen 
Bukowine hieß vor dem Zweiten Weltkrieg Buchenhain. 

Ein Volk, dar sich nicht bemüht, 
seine Sprache rein zu halten, 

ist wie ein Mensch, 
der keine Körperpflege betreibt. 

ERNESTLACAZE 

Reisen ‘95 nach Schlesien 
Riesengebirge - Königsberg - Danzig 
Sonderprogramme : Rad- und Wander-Reisen 

z. B. : Wandern im Riesengebirge 
Moderne Fernreisebusse . gute Organisation . ausgewogenes Programm 

günstige Preise und Abfahrtsorte * ausführliche Fahrtbeschreibungen 
Spezielle Grumenanaebote! Farbkataloae ‘95 kostenlos I 

Wieder 
erhältlich! 

Groß Wartenberg 
Stadt und Kreis 
von Karl-Heinz Eisert 

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

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

- 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 bestellen. 
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Um Schlesisch zu können und gut zu versteh’n, 
da paßt nur mal auf, und dann werdet ihr seh’n: 
Man braucht nur ein gutes Gehör, 
denn Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Die Uhr ist ein Seger - das müßt ihr mir glauben. 
Etwas aufheben, heißt bei uns was auf-(uf-) 
klauben. 
“Du tumme Gake“ beleidigt uns sehr. 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Beim Brot, da muß man die Ränfte1 abschneiden. 
Das Lachränfte1 konnte man gar nicht gut leiden. 
Das harte Heulränfte1 macht’ keiner mehr. 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Von der Wurst am Ende, das ist ein Wurscht- 
zippel. 
Der Bunzlauer Topf heißt Bunzeltippel. 
Die stellt man auch heute noch her. 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Eine Stürze gehört unbedingt zum Tuppe. 
Und wer kennt denn noch die Geschnärresuppe? 
Dazu muß Gänseklein her. 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Ein Krümel a bißl, das ist halt a Brinkel. 
Ein Geck, das ist so ein ganz feiner Pinkel. 
Kleidung sind Klunkern seit jeher. 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Gieht man zum Nupper, ist der Nachbar ge- 
meint. 
Tut ma noatschen und flennen, da hat man 
geweint. 
Ne aale Narre, die schneidet nicht mehr. 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Dem Baby, dem steckt man een Frupper nei, 
da hört’s gleich auf mit dem Geschrei. 
Kleene Kindla, die pläken halt sehr. 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Ein Schiepel, das ist ein kleines Küken. 

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

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

Spendenkonto Ev. Kirche 
Neumittelwalde Konto Helga 
Getz Nr. 580930600, BLZ 
100400 00 bei der Berliner 
Commerzbank AG. 

Knärgliche Perschla, die tun sich verschnicken. 
Ist ees pimplich, da kriegt es noch mehr? 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
DieKmder,diemootschensogemsidarPoampe. 
Stuppt ma sich vul, da kriegt ma ‘ne Woampe. 
Doch Kließla kann man immer noch mehr. 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Wenn’s plästert und tretscht, kann der Regen 
man hören. 
Wer langsam ist, der tut immer a su mähren. 
Möcht man Babe, kriegt man Napfkuchen her. 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Tschintschem und kaascheln ist gleiten und 
rutschen, 
mitSchuh’naufdemEise,dastatnursoflutschen. 
Für kalte Fisse müssen Patschen gleich her. 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Und tut man schergen, da hilft man schieben. 
A bieses Frouvulk ist nicht zum Verlieben. 
Wer quergelt, dem sitzt wos verquer. 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Kriewatschlich ist krumm und schief gewesen. 
Beim Apfel, da wird auch der Griebsch mit- 
gegessen. 
Dabei katscht manch einer gar sehr. 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Ne Fußbank, das ist bei uns eine Ritsche. 
Die Katze heeßt Miezla, oder auch Kitsche. 
Sind die Worte denn noch im Verkehr? - 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Das Bett ist a Nast oder Pocht oder Foalle. 
Ging man schlafen, daging man zum Federboalle. 
Mit’m Tunzebettl schläft man wie ein Bar. 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Verbuust ist bockig und unzufrieden. 
Dem Platsch ist gar kein Geschicke beschieden. 
Vermurkst wer was, ist’s ein Malheur. 

Schlesisch ist gar nicht so schwer 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Nie derf ma nich geokehr mit Kerzen und Feuer 
und auch nischt nich verursehen, es ist alles so 
teuer, 
sonst ist ja der Sparstrumpf gleich leer! 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Mit Schippelkugeln haben wir klickem gespielt. 
Tut ma kilstem und kuuzen, da is man verkiehlt. 
Da liegt’s uf der Plauze gar sehr. - 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Der Mund is ‘ne Floappe oder ‘ne Gusche, 
‘ne dreckige Pfütze ist eene Luusche. 
Loatscht ma nei, da versaut man sich sehr. 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Im oberschlesischen Kohlenpotte, 
da hatte man auch solch spezielle Worte: 
Pierunje, boj Masche und mehr. 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Fragt einer den andern: “Hast du Fahne?“ 
“Ja, was fir Fahne?“ - “Nu Bratpfanne!“ 
Solche Schnaken gibt’s auch noch viel mehr. 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Bei “Mensch Lerge“ da gibt’s nichts zu erklären, 
das muß man nur von ‘nem Breslauer hören! 
In allen Tonarten sagt der das her. 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Ist man verschwiemelt, hat man einen sitzen. 
Wenn man so päkelt, muß man ganz schön 
schwitzen. 
Vu dan Gesätzeln gibt’s immer noch mehr: 
Ja, Schlesisch ist gar nicht so schwer. 
Der tümmste Loaps muß das versteh’n: 
Unsere Mundart, die darf nicht untergeh’n! 
Vergeßt nischt, ich bitte euch sehr! 
So hol’n wir uns Schlesien her. - 

Lieselotte Weske 

Wer erkennt sich? 

Bild: Archiv 




