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Paul Kammer als Gespannführer in Wendeklein. 

An den Ährenfeldern 
Gerhard R. ISenner 

Wer xommemachts an iihrenfeldem lauscht, Hörte& Du nicht au& den ihren, allen, 
wenn lau der Nachtwind in den Halmen rauahl, wie aua weilen Fernen &mmen hallen? 

der hört e6 Raunen in der Felder Grund. Klang e.s drinnen nicht wie Sichelklang? 
Geheimnievoll, im weiten Ernterund. &ang cz drinnen nicht wie &hnittermng? 

Von Gemeinden, die ein Loblied singen? 
Und von Sensen, die in Feldern klingen? 
Immer rauaht ez in den Halmenmeeren, 

in dem Wogen dieser vielen ihren. 

Dann ist es oR. wie fernes Fiügelweh’n, 
von Rädermühlen, die im Winde sich dreh’n. 

Und wieder auch aus Gründen, aua dem kühlen, 
das Klappern vieler, alter Wassermühlen. 

War e8 nicht, es würden Glocken schallen, 
die im Sommerwinde leis’ verhallen? 

War es> oft nicht wie ein &etes Klingen? 
Stimmen, die aua Ährenfeldern dringen? 

In den Gründen aller ihrenfelder. 
Wie das Rauschen ferner Eichenwälder. 

Ja, geheimnisvoll ist jenes Rauschen, 
dem wir immer wieder gerne lauschen! 
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Schiller-Denkmal in Breslau enthüllt 
Am 9. Mai 1995 wurde im Scheitniger Park in 
Breslau das wiedererrichtete Schiherdenkmal 
feierlich an alter Stelle im Beisein des General- 
konsuls Bruno Weber enthüllt. Das alte Schiller- 
Denkmal mit Schillers Büste nach Dannecker 
wurde bereits zu Beginn der Jahrhundertwende 
vom Breslauer Schillerverein gestiftet und auf- 
gestellt. Am 9. Mai 1905 eingeweiht, wurde es 

im 2. Weltkrieg völlig zerstört. Johann Chri- 
stoph Friedrich Schiller wurde am 10.11.1759 
im schwäbischen Marbach geboren. Schiller 
besuchte die Lateinschule in Ludwigsburg und 
wurde auf Befehl des Herzogs 1773 auf die 
militärische Pflanzschule des absolutistischen 
Herrschers,diesog.Karlsschulegeschickt. Schil- 
ler studierte zuerst Jura, ging dann zur Medizin 
über, um Regiments-Medikus zu werden. Die 
Jugend Schillers stand im Zeichen des Sturm 
und Drangs. Das Grunderlebnis der Freiheit 
stellte sich ihm als politische und soziale Freiheit 
dar. Das Problem der Freiheit blieb im Mittel- 

Punkt von Schillers Schaffen, es wurde zurFra- 
ge nach dem Wesen des Menschen vertieft, in 
dem die Spannungen zwischen dem Freiheits- 
streben des Geistes und den unerbittlichen Ge- 
setzen der Natur zum Austrag kommen. Er been- 
dete den 1787 uraufgeführten “Don Karlos“ 
(erst später Don Carlos geschrieben), jenes dra- 
matische Manifest der Menschenrechte, das sich 
mit der Forderung nach Gedankenfreiheit an die 
ganze Welt wendet. 1802 wurde er geadelt, und 
verstarb am 9.5.1805 in Weimar. 

Für die Wiederenichtung des Denkmals hat sich 
die Breslauer Gesellschaft für Polnisch-Deut- 
sche Kulturelle Zusammenarbeit ‘Theater an 
der Oder“ eingesetzt, es wiederaufgebaut und 
am 190. Todestag Schillers sowie dem 50. 
Jahrestag der Beendigung des 2. Weltkrieges 
der Öffentlichkeit neu übergeben. Die Restau- 
rierung wurde durch eine Zuwendung des Bres- 
lauer Woiwoden sowie finanzielle Förderung 
durch die Stiftung für Deutsch-Polnische Zu- 
sammenarbeit aus Mitteln der Bundesrepublik 
Deutschland ermöglicht. Die Renovierungs- 
arbeiten wurden durch die Firma Pracownie 
Konserwacji Zabytkow Ars aus Breslau ausge- 
führt. 
In seiner Ansprache erinnerte Generalkonsul 
Weberanden9.Mai 1805,denTodestagSchillers 
und an die Beendigung des Krieges vor 50 

Jahren. Wörtlich sagte er: ‘Wir alle haben gelit- 
ten, es ist Leid über Leid der polnischen Bevöl- 
kerung und unsägliches Leid der deutschen 
Bevölkerung zugeführt worden. Der Krieg habe 
allen geschadet, aber niemandem genutzt. Ein 
solcher Gedenktag soll die Völker näher zu- 
sammenbringen und die Zusammenarbeit zwi- 
schen beiden Völkern fördern.“ Neben zahlrei- 
chen Ehrengästen und Konsul Weber waren der 
Direktor Wojciech Dzieduszycki und der Vor- 
sitzende der Deutschen Sozial-Kulturellen Ge- 
sellschaft in Breslau, Friedrich Petrach, für die 
Landsmannschaft Schlesien Wolfram Freiherr 
von Strachwitz und Michael Ferber und für die 
Schlesische Jugend, Wolfgang Kintscher an- 
wesend. 
Möge das wiedererrichtete Denkmal seiner 
Aufschrift: “Alle Menschen werden Bruder“ 
standhalten. Michael Ferber 

die Reichen ihres Eigentums zu 

Achtung - Wichtig - Achtung 
Aufgrund eines Telefonanrufes von Herrn Pa- 
stor Fober aus Groß Wattenberg am 5.6.1995 
wende ich mich hiermit an alle Heimatfreunde 
mit der Bitte um Mithilfe. 

Wie mir Herr Fober erklärte, kann die evangeli- 
sche Kirche in Polen, aufgrund einer neuen 
Gesetzgebung, alle früher in ihrem Besitz 
befindlichen Grundstücke-bebaut und unbebaut 
- zurückfordern. Die zur katholischen Kirche 
umgewidmeten Gotteshäuser fallen nicht dar- 
unter. Die Abgabe der Rückgabeanträge ist be- 
fristet. Aus diesem Grunde bat er mich, ihm 
möglichst alle diese Grundstücke anzugeben, 
damit er die Rückübertragung derselben an die 
evangelische Kirche beantragen kann. Da ich 
selbst nur einen geringen Teil dieser Grundstük- 
ke innerhalb Festenberg kenne, bitte ich Alle um 
Mithilfe. Jeden, der etwas über ehemalige 
KirchengrundstückederevangelischenGemein- 
den im ehemaligen Kreisgebiet Groß Wartenberg 
einschließlich der abgetrennten Gebiete ange- 
ben kann, bittet Herr Fober um möglichst fol- 
gende Angaben: Gemeinde, Lage der Grund- 
stücke, eventuell Größe, unbebaut oder bebaut 
mit . . 

Sehr gut waren genaue Katasterangaben. Viel- 
leicht besitzt so mancher noch Lagepläne, 
Katasterauszüge o. Ä. woraus die Gemarkung, 
Flur und Flurstücke eines Kirchengrundstückes 
ersichtlich sind. Auch wäre die Eintragung der 
Grundstücke in einen Lageplan oder einer 
Lageskizze für Herm Pastor Fober sehr hilfreich. 
Möglicherweise findet sich bei den nächsten 
Heimatgruppentreffen oder ähnlichen Anlässen 
jemand, der die Angaben koordiniert und in eine 
Lageskizze einträgt. 

Ich bitte Sie die Angaben direkt an Henn Pastor 
Andrzej Fober Olesnicka 4,56-500 Sycow Tel. 
00 48 / 64 75 123 55 oder an mich zu senden. 

Bitte laßt Herrn Pastor Fober nicht im Stich, er 
ist auf diese Hilfe bei seiner schweren Arbeit in 
unserer alten Heimat angewiesen. Horst Titze, 
Am Dreieck 12,47228 Duisburg, Tel. 0 20 65 / 
6 28 34 

PS: Herr Fober teilte mir bei dieser Gelegenheit 
mit, daß er die Segnung des Kreuzes auf dem 
evangelischen Friedhof in Festenberg am 
21.8.1995 mit Herrn Pfarrer Kowalec vomeh- 
men wird. 

Mein 70. Geburtstag 

Am 18. Mai 1995 war es mir vergönnt, mein 70. 
Lebensjahr zu vollenden. Meine Schwestern 
haben dieses ohne mein Wissen in unserem 
Heimatblatt veröffentlicht. Daraufhin haben mir 
zahlreiche Landsleute gratuliert, Kraft und 
Gottessegen gewünscht, so daß die Freude dar- 
über mir mein Krankenlager sehr viel erträgli- 
cher gemacht hat. Wie gerne möchte ich jedem 
einen Dankesbrief schreiben. Jedoch, die Reali- 
täten, die mich in Folge meiner Krankheit oft an 
Grenzen bringen, die ich akzeptieren muß, las- 
sen es nur zu, mich auf diesem Wege von gan- 
zem Herzen, bei allen Heimatfreunden zu be- 
danken. Es ist gut zu wissen, in schweren Stun- 
den nicht allein zu sein. 

Es grüßt in alter heimatlicher Verbundenheit 
Euer Herbert Pietzonka 
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Fahrt in die Heimat 
Lothar Kolle, Ostemde 

- Unterwegs als Heimwehtourist - 
Es war schon lange vorgesehen, daß ich noch 
einmal in die Heimat fahre. Ich bin 1934 in 
Namslau geboren und schon viel während mei- 
ner Konzeptionszeit und etwas später als kleiner 
Junge von meiner Mutter durch den geliebten 
Groß Wartenberger und den nicht minder ge- 
liebten Namslauer Kreis getragen und geführt 
worden. Dort verspüre ich meine Wurzeln. Dort 
erlebte ich meine Kindheit. 
Am Freitag, den 20. Mai 1995 fuhr ich mit 
meiner siebenundzwanzig Jahre jungen Tochter 
Sigrun über die Grenze bei Forst. Wir hatten in 
einem schönen Waldhotel (Rogens bei Cottbus 
und Forst) übemachtet und wollten unseren 
ersten”Polentag“rechtausgeruhtundaufnahme- 
bereit mit dem PKW fahrend genießen. 
Unser erstes Ziel war die Walstatt bei Liegnitz. 
Die Maien-Sonne schien auf den gelben Doppel- 
kuppelbau der Hl. Hedwig. Eine etwas altere, 
gebrochen deutsch sprechende polnische Frau 
mit einem Täschchen und einem Schlüsselbund 
erwartete uns an der Pforte zur Klosterkirche. 
Nach deren Besichtigung führte sie uns - eine 
kleine polnische Studentengruppe war schon 
vorweg gegangen - in einen anderen kleineren 
alten Kirchenbau im Dorf, der ein etwas tristes 
Museum, bestehend aus Wandgemälden, die die 
Schlacht zwischen den Mongolen und dem 
deutsch-poinischen Heer des Heinrich 11. auf- 
zeigt. Wir waren in das Jahr 1241 zurückver- 
setzt. 

Ohlau abfahrend, in heimatliche Gefilde: Rich- 
tung Bemstadt. In Ptietzen ostwärts drehend, 
gelangen wir über Windisch Manchwitz nach 
Namslau. Diese Strecke ist vom Vorstand der 
Namslauer Heimatfreunde auf vielen Hilfs- 
güterfahrten erprobt. Sie ist allen empfehlbar, 
die in die ehemaligen Kreise Groß Wattenberg, 
Namslau oder Oels einreisen. 

An der Stral3e in der Vorstadt, auf der ehemali- 
gen Ellguter Straße ist rechts ein großer neuer 
Friedhof angelegt. Er ist auf dem ehemaligen 
Exerzierplatz errichtet. Sogar ein Promenaden- 
weg, auch von Radfahrern zu nutzen, zieht sich 
von dem Gottesacker in Richtung Stadt. Die 
Gräbergestaltung der Polen ist betont aufwendig. 
Bei der Bahnschranke und an der Mälzerei von 
ehemals Haselbach kommen uns viele Kinder in 
weißen engelartigen Kleidern entgegen: Kom- 
munion in der Klosterkirche. Es sind mindestens 
sechzig oder siebzig kleine neue Namslauer, die 
gerade acht oder neun Jahre alt sind, wie viele 
von uns, damals vor fünfzig Jahren. 

Wir stehen, ehe wir noch richtig denken können, 
auf dem Namslauer Ring. Unmittelbar über uns 
ist der hohe Rathausturm. Die Häuser drängen 
sich eng um den Platz, der mir erdrückend klein 
vorkommt. Trotz fast hellem Spätnachmittag- 
himmel wirkt alles gedruckt und abgenutzt. Et- 
was Traurigkeit macht sich breit. Die meisten 
Geschäfte sind schon ab 16.00 Uhr geschlossen. 
Ein bemützter Mann steckt uns einen Parkschein 
von einer Stunde Laufzeit an die Windschutz- 
scheibe und kassiert dafür einen neuen Slotty: 

Derfrühere Hartmann-(Mühlen)-Hof in Kunzendorf siehr heue verwahrlosl und uqel’/legl aus. 

Das Haus der polnischen Besitzer kl in den ehemaligen Inneengarsen g~~v~ell~ und schon mehrere Jahre als 
Rohbau vorhanden. Zur Mühle gehölen 60 Morgen, 

Die Texte in dem kleinen Museum sind zu einem 
Fünftel altdeutsch. Vorwiegend aber ist heute 
alles polnisch geschrieben. 
Die polnische Frau zeigte erst, daß sie etwas 
deutsch sprechen kann, nachdem ich mich be- 
mühte, sie polnisch anzusprechen: “Dzien dobry 
Pana, ja nje rosumie popolski, ja mimezci . ..“ 
In dem ehemaligen Wirtschaftshof des Klosters 
hat man ein Heim für behinderte Mädchen und 
Frauen untergebracht. Fotografieren streng ver- 
boten. 
Nach etwa zwei weiteren Stunden Fahrt kom- 
men wir von der oberschlesischen Autobahn in 

Mein erstes Geld, das ich hier in Namslau nach 
so vielen Jahren ausgebe. 
Während ich die Lenkradkralle, die etwas vor 
Autoklau schützen soll, befestige, ist ein kleiner 
achtjähriger Junge am Fahrzeug. Sigrun kann 
ihn nicht verstehen. Ich gebe dem bettelnden 
Kleinen eine Milka-Vollmilchschokolade aus 
dem Karton im Kofferraum. Der Junge ver- 
schwindet schüchtern und geräuschlos. 
Wir wenden uns von unserem Fahrzeug: Da war 
das Kaiserkaffeegeschäft und da Golnisch. Der 
Eingang zur Apotheke an der Nordostecke sieht 
so unscheinbar klein aus. Dabei habe ich die 

Schwanenapotheke, in der ich als Kind für mei- 
nen Vater viele Male Essigsaure Tonerde holen 
mußte, in so pompöser, großartiger Erinnerung. 
Die Einrichtung ist mindestens sechzig Jahre alt. 
Diese Feststellung drangt sich mir auf, als ich 

Die Kapelle in Kunzendorfhetie wiefrüher 

durch die Scheibe der Eingangstüre blicke. Der 
Duft ist wie eh und je. In Schönknechts Laden 
auf der Bahnhofstraße ist eine Farbenhandlung. 
In der Konditorei Koschwitz ist keine Disko, 
wie vor etwa fünfzehn Jahren, sondern ein 
Textilgeschäft. In dem Laden von Obst befindet 
sich ein Lebensmittelhändler mit sehr schlecht 
dekorierten Auslagen. 
Große Wolken ziehen über die Stadt, aber es 
regnet nicht. Es vermischt sich fremdes mit noch 
in seinen Grundelementen bekanntem. 
Es wird abendkühl. Wir fühlen uns etwas iso- 
liert, aber stark. Im Bahnhof am Kiosk kaufe ich 
sechs Ansichtskarten. “Dzien dobry Pana. Ja nje 
rosumie popolski, jo möchte...“ Ich nehme mei- 
ne Hände zu Hilfe, um der guten Frau die Anzahl 
der Karten, die ich zu kaufen gedenke, anzuzei- 
gen. Ich kann auf einmal, wie in meiner frühe- 
sten Kindheit, nur bis drei zahlen. Anschließend 
auf der Post muß ich so lange nach Briefmarken 
anstehen. Als die Frau hinter dem Schalter für 
einige Zeit ihren Platz verläßt, gebe ich es auf. 
Vor mir stehen noch fünf Personen in der 
Warteschlange. Es ist mir zu schade um die 
verrinnende Zeit. 
Wir fahren zu Maria nach Wieloleka, das frühere 
Bachwitz, einen Kilometer hinter Noldau gele- 
gen. Noldau heißt heute Domaszowice. Wir 
treffen Maria beim Bohnenhacken in ihrem 
abendlichen Garten, gleich vordem Haus. Einen 
Josef, nämlich Marias Mann, gibt es auch. Der 
sitzt in der großen Küche vor dem ziemlich laut 
aufgedrehten Fernsehapparat: Polnische Ansa- 
ger, polnische Laute. - Wir sprechen Deutsch 
und fühlen uns gleich wie vor über fünfzig 
Jahren bei unseren schlesischen Verwandten 
auf dem Lande. Das heißt, für meine Tochter ist 
doch noch alles neu und unbekannt, denn sie 
kennt weder Schlesien noch Polen. Sie spürt nur 
die echte Herzlichkeit, die von dieser Frau aus- 
geht. 
Maria ist schon einundzwanzig Jahre Bürger- 
meister (Szotis), und für die nächsten vier Jahre 
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wieder gewählt. Sie bewirtschaftet mit ihrem 
vom Bug stammenden Mann die jetzt im Alter 
verkleinerte Landwirtschaft ihrer deutschen 
Vorfahren. Kühe und Pferde sind abgeschafft. 
Ein Trecker, ein Auto und viel Federvieh sind 
vorhanden. Ein Storch brütet in seinem traditio- 

im Winter mit dem Pferdetreck verlassen haben. 
Einen Kilometer weiter, auf das Dorf zu, halten 
wir auf der Chaussee vor dem Wennecke-Haus, 
in dem ich in meiner Kindheit, als 1945 /46 alles 
unter polnischer Verwaltung stand, mit meinen 
Angehörigen ein sehr bescheidenes Dasein 

Hofansicht vorn Söwa-Haus. Abgewirtschaftet aber heule unbewohnl 

nellen Nest auf dem Hühnerhof. Hunde, Katzen, 
Truthenne mit Jungen, Enten, Gänse. Sogar 
einige Perlhühner sind im Hühnerhof. 
Nach dem Abendbrot machen wir einen ge- 
mächlichen Abendspaziergang bis kurz vor 
Erdmannsdorf und Sophiental, direkt über die 
Felder. Es liegt ein unverbrauchter schlesischer 
Duft in der friedlichen Landschaft. 
Samstag vormittag. Wir sind in den ehemaligen 
Kreis Groß Wartenberg gefahren. Sigrun sitzt 
am Steuer, ich dirigiere sie und schaue. Maria 
sitzt als Dolmetscherin auf einem der Rücksitze. 
In Dalbrowice, zu deutsch Dalbersdorf, grüßen 
uns oder unser Auto einige arbeitslose junge 
Männer unverkennbar mit Hitlergruß. Maria 
zeigt ihnen den Vogel und will aussteigen, um 
sie in ihrer ehrlichen, aber temperatmentvollen 
Weise zureckt weisen zu können. Das weiß ich, 
heilige Maria, zu verhindern. 
Wir müssen noch einmal ein Stück in den 
Dorfmittelpunkt zurück, weil ich glaube, nicht 
alles gesehen zu haben. Aber der früher garnicht 
so kleine Dorfplatz, wodas Postauto aus Namslau 
hielt und die Gastwirtschaft und der Kaufmanns- 
laden der Familie Garbisch waren, ist nicht ein- 
mal als Andeutung in Ruinenform vorhanden. 
Das Schloß ist ebenfalls verschwunden. Es ist 
ein Nichts geblieben. dafür wachsen einige Bäu- 
me in das Leere. An der Abzweigung nach 
Grunwitz, WoeinstdasGasthaus Hartmann stand, 
wachsen besonders große Bäume zum Himmel. 
Das Haus ist verschwunden. In die Feldmark auf 
Kunzendorf zu haben die Polen einige häßliche 
hoheKasemattenfürdasVolkgesetzt: Überholte 
Reste vom kommunistischen Sozialismus. Ab- 
stoßend, fast Angst einflößend. Fernseh- 
schüsseln, Wäsche auf den Balkonen, keine ein- 
zige Blume, alles kahl. 
An dem ehemaligen Mühlengrundstück vor 
Kunzendorf, das nicht mehr Kunzendorf ist und 
DszadowaKlcdaheißt,dirigiereichmeineFahre- 
rin erst einmal vorbei. Ich muß mich einen 
Moment gedanklich sammeln, bevor ich das 
Grundstück meiner Urväterbetrete, das wireinst 

fristenmußten (vergl. “Niemandsland!). Ichfoto- 
grafiere. 
Dann fahren wir zurück und betreten den ehe- 
maligen Mühlenhof, auf dem jetzt die polnische 
Familie Pas in zweiter und dritter Generation 
lebt. Man erwartet uns. Zumindest ich bin kein 
ganzFremderdurchBilderaustauschundSchrift- 
verkehr. 
Die Familie wohnt in einem neu entstandenen, 
noch unverputzten Wohnhaus, das in den frühe- 
ren Entengarten der Hartmanns gestellt wurde. 
Das’Haus der Deutschen war damals 1945 zu- 
sammen mit der Mühle zu Schutt und Asche 
niedergebrannt. Die zweite Generation der Fa- 
milie Pas lebte notdürftig in der zu einer 
Behelfswohnung umgebauten ehemaligen 
Autogarage und dem Schweinestall der frühe- 
ren Deutschen. Auch der große “Hartmann- 
Teich‘ ist erst nach etwa fünfundvierzig Jahren 
wieder neu entstanden. Doch ist er von der 
Familie Pas an eine dritte Gruppe verkauft wor- 
den. Die züchtet dort wieder Karpfen. Leider 
schmecken die Fische moorig, da keiner den 
Teich entschlammt. Ein überdachter Getränke- 
garten ist an der Ostseite zwischen Teich und 
Landstraße,dienachNamslaubzw.GrolJWarten- 
berg führt, entstanden. Es sind etwa vierzig bis 
fünfzig Sitzplätze an Tischen. 
Ja, die polnische Trinkkultur hat schöne Einfal- 
le. Es gibt da neben anderen Getränken auch das 
gute Bier der ehemaligen Haselbachbrauerei 
‘Tradycje od 1538 roku“,.mit blauem sowie mit 
rotem Etikett. Wovon das blaue das beste ist und 
das Prädikat “Extra“ trägt. - “Browar Namyslow 
EXTRA“ mit einer goldenen Krone versehen. 
Eine Flasche kostet nach deutschem Gelde etwa 
eine Mark bis eine Mark zehn. 
Die beiden jungen Männer der Familie Pas 
möchten gern einige Monate nach Deutschland 
zum Ernteeinsatz kommen. Ich soll ihnen dazu 
verhelfen. 
Wir widmen Kunzendorf, Dalbersdorf, sowie 
Schieise und der Sklarke insgesamt zwei halbe 
Tage. Auf die Sklarke fahre ich sogar mit Ro- 

man Pas und der Maria auf Fahrrädern. Dabei 
trägt Roman meine beiden Fotoapparate in ei- 
nem kleine Rucksack auf seinem Rücken, damit 
ich bei einem kurzen Stopp schnell hineingreifen 
und eventuell fotografieren kann. 
DieLandschaftistbezaubemdundunverbraucht. 
Überall säumen einige häßlich dazu gebaute 
Arbeiterkasematten den Dorfkern. Besonders in 
Kunzendorf (Dszadowikloda) fallt es noch ein- 
mal so richtig auf. 
WirbesuchenzweideutschstämmigeältereBau- 
ersfrauen (Fabian, Skotnik). Auf dem “Sradamer 
End“, wo früher fast alle Wanzek hießen und 
jeder von ihnen einen kleinen Bauernhof be- 
trieb, scheint die Welt stehen geblieben zu sein. 
Dorfköter bellen und rennen unseren Fahrrädern 
ein Stück nach. Es muß an meinem Rucksack 
und meiner Mütze liegen. Menschen begegnen 
wiraufdieserStral3enurganzeinzeln.Fuhrwerke 
sind nicht unterwegs. 
Dann fahren wir auf dem Feldweg, der seit 
uralten Zeiten von Nieder-Stradam kommend, 
über die Sklarke (Sandhäuser) führt und weiter 
bis nach Mechau verläuft. Es ist ein herrlich, 
sonniger Nachmittag. Ich genieße die Umge- 
bung, die mir in den fünfzig Jahrendes Fernseins 
in meinen Träumen und Gedanken immer wie- 
der mannigfach vor dem geistigen Auge ent- 
standen ist. Die Gegend ist heute noch schöner, 
denke ich. Mir wird erneut klar, was wir deut- 
schen Schlesier an herrlichem Land und Hori- 
zont verloren haben: Es ist unverbrauchte, noch 
nicht durch Zivilisation zerstörte Landschaft. 
Jetzt ist es Wirklichkeit geworden, hier noch 
einmal durch den Sand zu gehen, zu radeln. Der 
Inbegriff von Heimat scheint sich für mich hier 
zu erfüllen, auch wenn es kein eigentliches 
Nachhausekommen mehr gibt. Dafür fehlen die 
vertrautenGesichterderFamilienmitglieder, von 
denen die Älteren fern im Westen gestorben 
sind. 

Mittelgroße blühende Rapsfelder, Birken- 
gruppen, Brombeersträucher. Vereinzelte Kühe 
im Freien. Vor dem blauen, mit weißen Schäf- 
chenwölkchendekoriertenSüd-süd-Ost-Himmel 
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der Kirchturm und die hellen Häusergruppen 
von Kunzendorf. 
Mir fallt das Stichwort ein: “Heimat ist wie eine 
Mutter. DiezweiteHeimat ist wieeinestiefmutter‘. 
Vor der Sklarke sind, wenn man von der 
Stradamer Seite kommt, in den letzten fünfzig 
JahrenganzneueWaldstückeemporgewachsen. 
Die Wege unmittelbar vor den “Sandhäusern“, 

1946 hier im Wald unter polnischer Verwaltung 
zwangsweise wohnen mußten, gab es noch kei- 
nen Strom. 
Auf der Rückkehr ins Dorf fragt mich mein 
polnischer Begleiter, ob ich hier noch einmal 
leben mochte, Nje - sage ich, wenn auch mit 
leichtem Zögern. 
Oh, Maria, hilf uns allen . . . 

Idylle? - Teilanblick von der “Kolonie”, vorn DorJkorrunt~nd, rnil1ug.s um 12.00 1Jhr. Auch in mrerer 

Ileimal siek man heule relaliv seilen Pferdewagen im Ifinsatz. 

die bis zum letzten Augenblick für den 
Ankömmling verborgen bleiben, sind scheinbar 
an ganz anderen Stellen als damals. Wir lassen 
unsere Fahrräder im Dickicht stehen und treten 
in die freie Lichtung. Vier erschreckend alte 
Häuser zeigen sich hier ganz versteckt und 

Am Sonntagvormittag, gleich nachdem Maria 
und Josef ganz in der Frühe den Gottesdienst in 
der katholischen Kirche in Dormaszowice 
(Noldau) besucht haben und der Klösselteig 
nach schlesischer Art vorbereitet ist, fahre ich 
mit Maria und Sigrun nach Simmenau im Kreise 
Kreuzburg, wo meine Verwandten 1945 von 
den Russen verschleppt wurden. Meine Erinne- 
rungen werden wach: Dort hatte ich Anfang der 
40er Jahre einige Male meine Schulferien ver- 
bracht und u. a. die Gänse hüten müssen - 
stundenlang. 
Beim Einmarsch der Russen und danach sind 
dort mein Onkel Robert Hartmann (aus Kun- 
zendorf/Groß Wattenberg stammend) und seine 
Frau Flora Hartmann ums Leben gekommen; 
erst der Onkel, später im Walde seine Frau. Ihre 
beiden Kinder wurden Vollwaisen - 1945 in der 
Polenzeit! 
Über Ordenstal und Kreuzendorf gelangen wir 
nach Reichthal. Wallendorf, Blumenau und 
Hennersdorf fallen mir noch ein. 

Obere “Kolonie “ in Kunzendorf. 

urplötzlich. Die Zäune sind neu. Ja, es sind sogar 
mehr Zäune als früher. 
Einige Kinder, Hühner, eine alte Frau, mit der 
wir polnisch sprechen. Sie weiß nicht viel. Sie 
lebt wohl schon lange hier, so lange sie denken 
kann. Strommasten, eine Fernsehschüssel, ein 
abgestelltes Motorrad. Wäsche oder Federbet- 
ten auf der Leine vor einem alten Haus. Als wir 

Dann, am Nachmittag kommt endlich der Bus 
aus Deutschland und bringt die deutsche Reise- 
gesellschaft mit Horst Knetsch. 

Die rührigen Lobers sind schon etwas eher, mit 
eigenem PKW eingetroffen und haben vieles 
Organisatorische geregelt. Die ehemaligen 
Kreisbewohner sind im Hotel in Noldau unter- 
gebracht. Die ehemaligen Stadtbewohner - die 
Namslauer - wohnen im neuen Hotel in Carlsruhe. 
Montag sind wir erneut in Namslau an der 
Weide. Wir erleben die Inseln (eine ist die 
frühere Heldeninsel) mit wunderbarem Blick 
auf die Weide und die Namslauer Türme. Wir 
gehen durch den Ortsteil Altstadt, im Norden 
und Nordosten von Namslau. Altstadt ist sehr 
mit meist einheitlich quadratischen, ziemlich 
zweckmäßig, häßlichen “Villen“ erweitert. In 
Richtung Stadt blickend sieht man auch eine 
ganze Reihe Wohnblocks, die beinahe bis zur 

Badeanstalt reichen. Es entstanden zum Teil 
ganz neue Straßenzeilen. 
Übrigens auf der Siedlungsseite des früheren 
Namslau, gleich hinter der Bahnlinie, wo sich 
die ehemalige HaslbachstraJ3e befand, ist eben- 
falls alles mit vierstockigen Wohnblocks be- 
baut. Diese sehen etwas erträglicher aus und 
geben uns etwas Respekt abringendes. Auch in 
der Gartenstraße und der Finkenbergstraße, bis 
hinüber zu der Stelle, wo sich einst das RAD- 
Lager befand, hat sich alles total verfremdet. 
Dann besuchten wir einen Maler in der einstigen 
Wasserburg. Einige Namslauer aus dem Bus 
sind dabei. Mit meinem ehemaligen Klassen- 
kamerad Otto (Weiß) sitzen wir zum Abschluß 
eines großen Rundganges durch den Stadtkern 
in einer Cafe-Bar am Rinju. Das Cafe befindet 
sich, mit breiter Fensterfront angelegt, etwa 
zwischendemnichtmehrexistierenden”Schwar- 
zen Adler“ und der ebenfalls 1945 abgebrannten 
“Goldenen Krone“. Es ist viermal so groß als 
“Koschwitz“ war. Einige durchaus passable jun- 
ge Damen, die zur alten Zunft gehören mögen, 
haben hier ihren Stehplatz. 
(“Die polnischen jungen Männer haben keine 
besondere Aura”, sagt meine Tochter. Viel- 
leicht haben wir aber nicht alle gesehen, denke 
ich!) Zu deutschen Zeiten war etwa an der Stelle 
(Westseite), wo wir uns befinden, eine Bäckerei, 
deren Namen mir aber nicht mehr einfallt. 
Als wir am nächsten Tag über Brieg, Liegnitz, 
Forst aus Polen fahren, weicht eine leichte 
Bedrücktheit von uns. Zigeuner und “Fenster- 
putzer“ sind an jedem kleinen Rastplatz unver- 
meidliche Übel. Wir kaufen an der polnischen 
Autobahn, kurz vor der Grenze, eine über sieb- 
zig Kilogramm wiegende weiße Gartenfigur aus 
Beton. Sie stellt ein freundliches Mädchen, eine 
Wasserfee, dar, die uns in unserem Osteroder 
Garten in Zukunft an die Lieblichkeit der alten 
schlesischen Landschaft erinnern soll . . . 
0 Maria, hilf uns allen... 

Ein Besuch in der Stadt Guben 
Am 1. Juni 1235 erhielt der Marktort Guben das 
Stadtrecht nach Magdeburger Vorbild. 
Eine wechselvolle Geschichte erlebte die Stadt, 
dochamgravierendenaberwirktesichderzweite 
Wehkrieg für die Stadt aus. Etwa 90 % der 
historischen Innenstadt sanken während der 
schweren Kämpfe von Februar bis April 1945 in 
Schutt und Asche. Noch schmerzlicher wurde es 
für die Stadt, daß sie aufgrund der Festlegung 
der Oder-Neisse-Grenze geteilt wurde. Der grö- 
ßere östliche Teil der Stadt mit der historischen 
Altstadt, der Crossener und Werder-Vorstadt 
kamen zu Polen. 
Guben eine Stadt der Tuchmacher, in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts begann der Abbau der 
Braunkohle und 1846 erhielt Guben AnschluM 
andieNiederschlesische-Markische-Eisenbahn. 
Noch heute stehen an der Neisse-Brücke die 
Stau- und Wasserkraftanlagen erbaut 1913. Die 
Wasserkraftanlagen befinden sich auf polni- 
scher Seite und sind derzeit nicht in Betrieb. 
Die im 16. Jahrhundert im Spätgotischen er- 
baute Stadt- und Hauptkirche am Markt ist noch 
nach 50 Jahren eine Ruine. Das im Stil der 
Spätrenaissance errichtete Rathaus am Markt 
wurde wieder aufgebaut. Dagegen ist auf dem 
Markt keine Spurmehr zu finden von dem Zwei- 
Kaiser-Denkmal in Form eines neugotischen 
Brunnens. 
Der Werder Turm gehörte einst zur Stadt- 
befestigungsanlage, seine Uhren zeigen keine 
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Stunden mehr an, nur Reste hängen am Turm. 
Der Turm neigt sich selbst in Richtung der 
Werder Vorstadt. 
Einst fuhr auch mal eine Straßenbahn in Guben. 
Davon künden noch etwa 5 Meter Gleis im 
Grenzbereich auf polnischer Seite. 
Die Frankfurter Straße einst eine Vorstadtstraße, 
ist heute eine Geschäftsstraße durch die der 
Verkehr von und nach Polen fließt. Die Alt- 
Lutherische-Kirche in der Bahnhofstraße wird 
derzeit saniert. Das Empfangsgebäudedes Bahn- 
hof Guben wurde 187 1 erbaut und am 1.9.187 1 
wurde die Strecke Guben-Cottbus in Betrieb 
genommen. 
Das Bahnhofsgebäude ist bis in die heutigen 
Tage im Originalstil erhalten geblieben. 
Nichts erinnert an die Zeiten als hier der “Flie- 
gende Schlesier auf der Fahrt Berlin-Breslau- 
Berlin durchfuhr. Dies wäre bei einer Renovie- 
rung der Empfangshalle, die dringend notwen- 
dig wäre, ein gutes Motiv für ein Wandbild. 
Die Bahnstrecke in Richtung Breslau liegt heute 
in einem Domröschenschlaf und nur gelegent- 
lich fährt ein Güterzug mal über die Neisse 
Brücke. 
Nur kurz konnte ich hier die Stadt Guben vor- 
stellen, doch wer - wie ich 1945 dies alles 
miterlebt hat - dem werden auch noch nach 50 
Jahren die Erinnerungen wach und sieht man auf 
dem Markt das Gras aus den Pflastersteinen 
wachsen, das Gefühl kann man nicht mit Worten 
beschreiben. 
Von Berlin kann manmit dem Regional-Express 
der Deutschen Bahn AG bequem zu einem 
Tagesausflug nach Guben starten. Vom Bahn- 
hof kann man auch den Stadtlinienbus bis zur 
Frankfurter Straße benutzen. 
VompolnischenGubinkannmanabBusbahnhof 
bequem Grünberg oder Sommerfeld erreichen. 
Zum Einkehren bietet sich das Restaurant “An 
der Neissebrücke“ an in der Frankfurter Straße. 

Manfred Form, früher Oels 

324! nn ein Liebes dir der Tod 
aus den Augen fortgerückt, 
such es nicht im Morgenrot, 
nicht im Stern, der abends blickt! 

Such es nirgends früh und spät 
als im Herzen immerfort, 
was man so geliebet, geht 
nimmermehr aus diesem Ort. 

Justinus Kerner 
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Der Brief 
Pastor Georg Lessmann schrieb an das schlesi- 
sehe Provinzialkonsitorium am 29. Januar 19 18. 
Dahin wandte er sich um Anweisung zu erhal- 
ten, wie er sich verhalten sollte. In dem nun 
geteilten Pfarrbezirk (durch die Grenzziehung 
von 1918) taten sich auch im kirchlichen Bereich 
große Schwierigkeiten auf. Pastor Lessmann 
amtierte im Pfarrbezirk 1, dem sog. deutschen 
Pfarramt. Die Gemeindekirchenräte von Neu- 
mittelwalde und die kirchlichen Körperschaften 
der Gemeinde Honig hatten über “Angelegen- 
heiten der evangelischen Kirche in Neumittel- 

“Die Besucherzahl mag je nach Wetter und 
Jahreszeit etwa zwischen 100 und 600 schwan- 
ken, mitunter wohl auch noch mehr betragen. 
Tatsache ist ferner, daß voriges Jahr von im 
ganzen etwa 7.000 Abendmahlsgästen reichlich 
2.000 an den polnischen Abendmahlfeiern teil- 
genommen haben. 
“Es würde den Verhältnissen mehr angepaßt, 
wenn die Verminderung der polnischen Gottes- 
dienste vorläufig auf die Zeit etwa von Anfang 
Dezember bis Ende Februar beschränkt würde, 
wo polnische Gottesdienste am schlechtesten 

.Zollhäuwr in Schämleine. 

Walde“ Beschlüsse gefaßt. Darüber schrieb in 
der Zeitschrift Sobotka, 196 1, Seite 408 bis 4 10 
Wanda Malewiczowa einen längeren Aufsatz. 
Diesen erhielt ich durch Vermittlung von Herrn 
Ekkehard Lindner, Moringen (37186). Ich habe 
den Pastor Lessmann noch in guter Erinnerung, 
da ich 1926 zu seinen Konfirmanden gehörte. 
Seinen Brief fand Herr Lindner in der Nieder- 
sächsischen Landesbibiliothek Hannover unter 
der Signatur: Zs 4698, aus Sobotka, 16, 1961, 
Seite 108-10. 
Wenn man diesen Brief, in deutscher Sprache, 
liest, dann kann man in etwaerkennen, in welche 
Schwierigkeitendieser Pastorgeraten war, alser 
die Teilung seiner Pfarrbezirke hinnehmen 
mußte. Pastor Lessmann berichtet “über die pol- 
nischeBevölkerungvonNeumittelwalde“,nach- 
dem er erst 5 Monate in Neumittelwalde “in 
seinem hiesigen Amte“ war. “Die Stadt spricht 
überwiegenddeutsch“someintPastorLessmann. 
“Auf dem Lande verstehen und sprechen die 
jüngeren Leute gleich gut deutsch wie polnisch, 
die Kinder vielleicht besser deutsch als pol- 
nisch. Unzweifelhaft hat der Besuch der polni- 
schen Gottesdienste und Abendmahlsfeiem ge- 
gen früher erheblich nachgelassen. Der Grund 
mag der deutsche Unterricht in der Schule, na- 
mentlich auch die Sachsengängerei sein. Aber 
es spricht auch anderes mit. 
Es scheint allgemein feiner zu gelten, am deut- 
schen Gottesdienst und Abendmahl teilzuneh- 
men. Auch die Zeit der Gottesdienste spielt eine 
Rolle, sowie der Umstand, ob der Prediger gut 
oder schlecht polnisch sprechen kann. Jeden- 
falls läßt die bisherige Entwicklung der Dinge 
einen ihr angepaßten allmählichen Abbau der 
polnischen Gottesdienste gerechtfertigt erschei- 
nen, wodurch auch der begreifliche Wunsch der 
jüngeren Generation der polnischen Gemeinde 
erfüllt würde, öfter in “deutsche“ Gottesdienste 
“ihres“ Pastors gehen zu können, insbesondere 
auch an hohen Festen“... 

besucht werden, weil die älteren Gemeinde- 
mitglieder in diesen Monaten durch die Witte- 
rung, die frühe Stunde und die eisig kalte Kirche 
vom Besuch zurückgehalten werden....“ 
In der Pfarrstelle 11 war im 19. Jahrhundert von 
1836 bis 1877 der wegen seiner Vorliebe für die 
großpolnischen Gedankengänge bekannte Pa- 
stor Ludwig Fiedler. Ihm folgte Arnold Spenner 
bis 1882. Diesem folgte im 20. Jahrhundert von 
1883 bis 1909 Georg Badura; geboren zu 
Drachomischl in Galizien, Vikar in Treßdorf in 
Oberkärnten, danach in Krakau und in Myslowitz, 
wurde als Diakon nach Wartenberg berufen (am 
5. Juli 1876) und ging Ende 1878 als Pastor nach 
Laski bei Kempen, seit 1. Juli 1883 in Neumittel- 
walde. Er starb dort am 2. September 1911.1909 
folgte ihm Oskar Kursawe und diesem folgte 
Ernst Kuschkabis 1926. Danach kam als Nach- 
folger in der Pfarrstelle 11 der vielen Neu- 
mittelwaldem noch gut in Errinerung gehliebe 
ne Pastor Hans-Joachim König. Er starb am 18. 
Juni 1967 in Delitzsch in der damaligen DDR im 
Alter von 67 Jahren, als Superintendent des 
dortigen Kirchenkreises. 
Die großpolnischen Gedanken und Bemühun- 
gen vertrat im Beginn des 20. Jahrunderts Georg 
Badura,dervon 1883 bis 1911 inNeumittelwalde 
gelebt hat und dort ungehindert von allen Mit- 
menschen, seine großpolnischen Gedanken aus- 
leben konnte und für ein großes Reich der Polen 
wirken konnte, bis dieses dann nach 1945 Wirk- 
lichkeit wurde. Badura hatte meinem Vater als 
dieser im Jahre 1908 in Neumittelwalde die 
hauptamtliche Kantorenstelle erhielt und er bei 
Badura seinen Antrittsbesuch machte, erklärt: 
“In meinem Hause wird nur polnisch gespro- 
chen!“ 1908 war es noch nicht so weit, dafür 
gelang es aber 1945 den polnischen Staat weit 
nach Westen zu verschieben. Nur hat das ja der 
Pastor Badura nicht mehr erlebt. Er blieb den 
alten Neumittelwaldem in Errinnerung als der 
“pulsehe Paster“. 
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KARLHEINZ EBERT 

Aus der Geschichte von 
Groß Wartenberg 

(Fortsetzung) 

Prinz Gustav Kalixt Biron von Curland 
Die Kriegsjahre, Brand und Neubau 

der Stadt 
Herzog Peter hatte gewünscht die Standes- 
herrschaft Wartenberg an seine Tochter verer- 
ben zu können und deshalb mit seinem Bruder 
Karl Ernst Verhandlungen angeknüpft, um des- 
sen Verzicht zu erhalten. 
Karl Ernst, Prinz Biron von Curland, geb. am 12. 
Oktober 1728, der zweite Sohn des Herzogs 
Ernst Johann, hatte wie sein Bruder Peter die 
Gunst und Ungunst des väterlichen Schicksals 
geteilt. Nach der Rückkehr an den kaiserlichen 
Hof ernannte Peter IB. den Prinzen zum General 
der Infanterie. In den folgenden Jahren wurde er 
russischerGenera der Kavallerie. Er war Starost 
von Bomst und Bretz und Ritter der ersten 
russischen und polnischen Orden. 
Die erste Gemahlindes Prinzen war Anna Elisa- 
beth Trotta von Reyden. Aus seiner zweiten Ehe 
mit Apollonia, Fürstin Poninska, wurden fol- 
gende Prinzen und Prinzessinen geboren: 
Benigna (1778, gest. 1779) Gustav Kalixt (den 
29.März1780),PeterAlexiua(l781,gest. 1808), 
Adolf (1783, gest. 1789) Kreszenzia (1787, 
gest. 1803), Luise (1791) vermählt an den Gra- 
fen von Wielohursky. 
In der Jugendzeit des Prinzen Karl Ernst er- 
glänzte die Erneuerung kaiserlicher Gunst. Ka- 
tharina 11. rief den jungen Prinzen an ihren Hof 
und erwies ihm eine ausgezeichnete Aufnahme. 
Oft befand sich der Prinz bei der Kaiserin oder 
bei den jungen Großfürsten, denen er Jugend- 
genosse wurde. Die ersten Schritte in ein weites, 
reiches Leben waren getan. Der Stern des be- 
rühmten Großvaters schien vor dem Prinzen zu 
schweben. 
Diese anfänglichen Bahnen lenkten sich jedoch 
in eine andere Richtung, welche den Prinzen 
und sein Haus unserem Vaterlande und unseren 
nächsten Verhältnissen zuführte. Zwar wurde er 
kaiserlicher Gardeoffizier, allein der erst 
vergönnte Maßstab der Hoffnungen verschwand 
allmählich. 
Als nun der Tod des Herzogs Peter von Curland 
und Sagan erfolgte, traten die Söhne des Prinzen 
Karl Ernst mit ihren Ansprüchen gegen den 
Heimfall Wattenbergs an die Prinzessinen von 
Curland-Sagan auf. Es hatten sich Dokumente 
gefunden, welche zu Gunsten der männlichen 
Fideikommiß-Nachfolge sprachen. Der darüber 
entstehende Rechtshandel endete damit, daß 
aufgrund eines bestätigten Fideikommisses dem 
Prinzen Gustav Biron von Curland die 
Standesherrschaft Wattenberg zugesprochen 
wurde. Denn sein Vater, Prinz Karl Ernst war 
während der Zeit am 16. Oktober 1801 in 
Königsberg gestorben. 1806 den 5. Juni bestä- 
tigte König Friedrich Wilhelm BI. das Fideikomiß 
des fürstlichen Hauses Biron von Curland- 
Wattenberg. 
Mit dem Entschluß seinen Wohnsitz in der Stan- 
desherrschaft zu nehmen, traf der Prinz 1803 in 
Wartenbergein. SeitdenTagendesletztenBurg- 
grafen von Dohna aus der schlesischen Linie, 
nun fast vor hundert Jahren, hatte kein Standes- 

herr hier seinen dauemden Aufenthalt gehabt. 
So war die Ankunft des Prinzen von dem auf- 
richtigsten, herzlichsten”Willkommen“begrüßt. 
Ein mannigfaltiges Leben, ein erhöhter Verkehr 
und Ansehen vieler Zustande kehrte in die Stadt 
zurück. 
Am 8. September 1866 vermählte sich der 
StandesherrmitFanny,ReichsgräfinvonMalzan, 
der ältesten Tochter des Reichsgrafen Kasimir 
AlexandervonMalzan,StandeshermzuMilitsch. 
Das Fürstenpaar wurde bei seinem Einzug in 
Wattenberg feierlich empfangen. 
Am 11. November 1805 sah Wartenberg den 
Durchmarsch russischer Truppen. Nach ihrer 
Rückkehrvon der Schlacht bei Austerlitz errich- 
teten sie hier ein Lazarett. Die darin gestorbenen 
Russen sind auf dem Kirchhof am Wege in das 
kleine Vorwerk begraben (?). Das Lazarett be- 
fand sich in dem jetzt dem Herrn Rittmeister bei 
Teichmann gehörigen Hause. 

ner, seit 1802, aus dem Prokonsul und Polizei- 
bürgermeister Nitschke, seit 1790, aus dem Syn- 
dikus Marks, seit 1808 und aus dem Senator 
Emrich, seit 1790. 
Diese Magistratualen legten ihre Ämter nieder 
und das Verhältnis der Stadt zum Standesherrn, 
als Mediatstadt (unmittelbare Besitzung) erlosch, 
indem die Wahl des Magistrats durch die von der 
Bürgerschaft gewählten Stadtverordneten ge- 
schah und die alleinige Oberaufsicht bei den 
königlichen Behörden blieb. Die Verwaltung 
und Verwendung des städtischen Vermögens 
usw. war der Stadtgemeinde zurückgegeben. 
Also war die Selbständigkeit der Städte wieder 
geschaffen. 
Am 22. Februar 1809 wurden die neuen 
Stadtbehörden gewählt. Der Magistrat bestand 
nun aus sechs Mitgliedern, dem Bürgermeister 
Ermrich, Kämmerer Georg Friedrich Frey, 
Bäckermeister Karl Friedrich Scholz, Bött- 

Die unglücklichen Tage des preußisch-franzö- 
sischen Krieges von 1806 hatten die preußische 
Monarchie in ihren Grundfesten erschüttert. Das 
Land wurde von französischen und mit ihnen 
verbündetendeutschenTruppenüberschwemmt. 
Bald nach dem Beginn der Belagerung von 
Breslau, im Dezember 1806, marschierten Bay- 
em hier durch nach Breslau. Sie bewiesen sich, 
wie überall, als schlimme Feinde und machten 
drückende Requisitionen. Dagegen zeigten sich 
die Franzosen, welche 1807 hier in Quartier 
kamen und bis zum Herbst 1808 blieben, ein 
schonenderes Verhalten, wofür besonders ihr 
Anführer, der General Dumoustier, durch eige- 
ne Leutseligkeit und Einsicht wirkte. 
Die innere Umgestaltung des Staates nach dem 
Frieden von Tilsit ergriff alle Verhältnisse. Sie 
brachte die Einführung der Städteordnung von 
1808. 
Der Magistrat bestand, als das neue Gesetz 
verkündet wurde, aus dem Bürgermeister Berli- 

chermeisterUlbrich,SeifensiedermeisterLesch- 
bart und Chirurgus Ludwig. Stadtverordneter- 
Vorsteher wurde der Gastwirt Beer, sein Stell- 
vertreter der Steuereinnehmer Gräsner. Bezirks- 
vorsteher im deutschen Bezirk wurde der Kauf- 
mann Ernst Otto, sein Stellvertreter war Gast- 
wirt Klötze], im sogenannten polnischen Bezirk 
waren es Riemermeister Renner und sein Stell- 
vertreter wurde der Sattlermeister Schild. 
Das Stadtgericht, bis dahin mit dem Magistrat 
verbunden, wurde von demselben getrennt und 
der seitherige Syndikus Marks als Stadtrichter 
angestellt. 
Der Schöffenstuhl war längst eingegangen. Was 
von den Rechten der Obergerichtsbarkeit noch 
übrig war, stand bei dem Magistrat, denn der 
Bürgermeister Berliner war zugleich Stadtvoigt. 
1789 geschah die letzte Hinrichtung auf der 
hiesigenRichtstätteanderGrenzederStadtäcker 
auf Schreibersdorf zu. Eine Kindermörderin 
wurde mit dem Schwert enthauptet. 
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In dem denkwürdigen Jahre der Einführung der 
Städteordnung (1808) veränderte sich auch die 
Umgebung der Stadt. Bis dahin war die Stadt- 
mauer von einem Wallgraben und Wall umge- 
ben. Schon 1788 hatte man die beiden Feuertore 
durch die Mauer gebrochen. Jene Befesti- 
gungswerke erschienen nun in den völlig verär- 
derten Landesverhältnissen als bedeutungslos, 
sogar als lästig. Man wünschte der Umgebung 
der Stadt ein freundlicheres Ansehen zu geben 
und das Terrain besser zu nutzen. Daher trug 
man den Wall soweit ab, um den Graben damit 
aufzufüllen und ebnete die Fläche ein. Der nach 
Süden und Morgen liegende Teil diente zur 
Erweiterung des Schloßgartens. Der Wallraum 
zwischen dem deutschen und dem polnsichen 
Tore gegen Abend zu wurde in 32 Gärtn aufge- 
teilt, und das Stück vom polnischen Tore gegen 
Morgen kam in den Besitz der Stadt als bürger- 
licher Schießplatz. Das neue Schießhaus wurde 
auf diesem Platze hart an die Straße gebaut. 18 12 
am 27. Oktober geschah die Einweihung in 
Gegenwart des hohen Standesherrn, unter des- 
sen Gästen sich an diesem Tage auch General 
Bhicher befand. 
Nehmen wir zu diesen Veränderungen die 182 1 
geschehene Entwässerung des Wallteiches und 
die von Prinz Gustav Biron von Curland ausge- 
führte Anlage des bis zum Weinberg sich hin- 
ziehende Parks, so haben wir die Entstehung der 
angenehmen Umgebung, deren die Stadt sich 
jetzt erfreut. 
Am 28. April 18 13, vormittags ein halb elf Uhr, 
brach aus dem Dache des fürstlichen Schlosses, 
hinten an der Kirchenseite, Feuerdampf mit 
solcher Starke heraus, daß auf den ersten Ruf 
“Feuer!“ die Straße und der größte Teil des 
Marktes mit undurchdringlicher Schwärze be- 
decktwar.Es warWindstille.AlsaberdieFlamme 
aus dem Schloßdache aufstieg, entstand ein hef- 
tiger Wind, welcher das Feuer über das Haus des 
Postmeisters Hentschel, dessen Hintergebäude 
und ein anderes Haus verbreitete. Bald wendete 
sichderZugdesFeuersmehrrechts.DerRathaus- 
tut-m, der Glockenturm, das Türmchen der ka- 
tholischen Kirche und das Eckhaus auf der gro- 
ßen Kirchgasse standen gleichzeitig in Flam- 
men. Von hier aus zog der Brand auf den Markt, 
die große und kleine Straße hinunter bis an das 
polnische Tor, und endete von unten herauf bei 
dem Hause des Hutmachers UIlbrich an der 
Notpforte. 
Unterdeß hatte sich das Feuer von dem brennen- 
den Schloß auch den Nachbargebäuden mitge- 
teilt, und verzehrte die Marktseite nach Morgen 
mit dem dahinter stehenden Brauhause undevan- 
gelischem Schulhause. 
In drei Stunden hatte das enfesselte Element 
seine Verwüstung vollbracht. Von der ganzen 
Stadt war nur die evangelische Kirche, das Ma- 
gazin, die sogenannte Baderei, die Scharfrichterei 
und das Haus eines Webers, sämtlich an der 
Stadtmauergelegen, stehengeblieben.DerAbend 
brach herein, wo aber ein Unterkommen für die 
Nacht gefunden werden sollte, woher Sättigung, 
wenigstens für die Seinigen, das wußte nur eine 
kleine Zahl der Abgebrannten. Schauerlich rag- 
ten die Brandstätten in die Nacht empor. Der 
ganze Jammer des Verlustes, die schwere, erste 
Trostlosigkeit des Unglücks wälzte sich über die 
Herzen derer, welche die Erschöpfung nicht in 
Schlaf versenkte. 
Am nächsten Tag eilten benachbarte Dorf- 
schaften mit Brot, Mehl und Gemüse herbei, den 
Hunger der Abgebrannten zu stillen. Viele bt- 

gaben sich aufs Land zu einstweiligem Aufent- 
halte. Als das Unglück weiter bekannt wurde 
fanden sich viele Städte, Dörfer und einzelne 
Wohltäter mit mancherlei Lebensmitteln, Klei- 
dungsstücken und Geld ein, so daß reiche Ver- 
teilungenverantstaltet werdenkonnten. DieGeld- 
spenden erreichten die Höhe von 3242 Talern. 
Das war eine an sich schon bedeutende Summe. 
Außerdem konnten verteilt werden: gegen 3 15 
Scheffel Roggen und Roggenmehl, 12 Scheffel 
Weizen und Weizenmehl, 240 Scheffel Kartof- 
feln, über 80 Scheffel Erbsen, fast 40 Scheffel 
Gerste, an 75 Scheffel verschiedenes Geköme, 
2268 Brote, 300 Quart Butter, über 500 Quart 
Branntwein und gegen 2250 Pfund Fleisch und 
Speck. 
Das unter den Helfern die Hand des Fürsten und 
seines Hauses nicht fehlte, sagt sich jeder selbst. 
Außerdem was direkt an die Verunglückten 
gespendet wurde, gab der Prinz der Stadt zum 
Bau des Rathauses 20.000 Ziegeln und einen 
Teil des nötigen Bauholzes. 
Zum Wiederaufbau der Stadt erhielt dieselbe 
nach dem Feuersocietätskataster 67.390 Taler 
undein königlichesGnadengeschenkvon 10.776 
Taler. 
Wir verlassen die Stadt und die Bürgerschaft, 
die mit dem Aufbau beschäftigt war und wenden 
uns zu den kriegerischen Bewegungen jener 
Tage. 
Der Prinz hatte 1807, während der Belagerung 
der schlesischen Festungen durch die Franzo- 
sen, an der Verteidigung von Kose1 sehr tätigen 
Anteil genommen. Er hatte bei dem weiteren 
Vorruckendes Feindes in Schlesien die Standes- 
herrschaft verlassen und sich nach Teschen be- 
geben. Von dort aus reiste der Prinz nach Wien 
und kehrte mit einerbedeutenden Summe Duka- 
ten zurück. Das Geld sollte nach Kose1 hineinge- 
bracht werden. Nun kam es darauf an, den dor- 
tigen Kommandanten davon zu benachrichti- 
gen. Es gelang, und unter Eskorte wurden die 
Dukaten glücklich nach Kose1 gebracht. Der 
Prinz begab sich selbst in die Festung und über- 
nahm, als der Kommandant, Generalmajor Neu- 
mann, starb, die Verteidigung des Platzes. Nach- 
dem aber Neisse gefallen war, konnte Kose1 
nicht länger gehalten werden. Es wurde am 18. 
Juni eine Kapitulation abgeschlossen, welche 
die Festung noch vier Wochen in den Händen 
der Preußen ließ. Da inzwischen der Friede von 
Tilsit geschlossen war, so ist Kose1 nicht in die 
Gewalt der Franzosen gekommen. 
Der Prinz wurde nun Chef eines Uhlanen- 
regiments und kehrte nach Wattenberg zurück, 
wohin der Stab seines Regimentes in Garnison 
kam. 
Als im Frühjahr 18 13 das preußische Volk von 
seinem hochherzigen König zum Freihheits- 
kampfe aufgerufen wurde, traten auch hier die 
waffenfähigen Männer freudig zu den Fahnen. 
Es bildete sich eine Eskadron Kavallerie 75 
Mann stark, unter dem Rittmeister von Schick- 
fuß und ein Bataillon Infanterie von 600 Mann 
unter dem Major von Oserowsky, welcher je- 
doch bald zum 5. Landwehr-Kavallerie-Regi- 
ment versetzt wurde. 
Am 15. Mai wurde das Bataillon bei seinem 
Ausmarsch in der Nähe des Schleiser Vorwerks 
eingesegnet und nach dem Waffenstillstande 
dem 12. Landwehrregiment einverleibt, wel- 
ches zu dem Belagerungskorps von Glogau 
gehörte. 
Bei dem Vorrucken vor diese Festung am 15. 
September war das Wartenberger Bataillon das 

erste, welches mit dem Feinde zusammentraf. 
Dieses hatte nämlich einen Ausfall gemacht und 
war in dem Dorfe Rauschwitz eingerückt. Das 
Bataillon erhielt den Befehl, den Feind dort zu 
vertreiben. Unter dem Befehl des Major von 
Kökritz wurde die Aufgabe vollführt, und als der 
Feind sich in dem Garten von Lindem-uh fest- 
setzte, griff die tapfere Landwehr ihn mit gefall- 
tem Gewehr an und trieb ihn in die Festung 
zurück. Das Bataillon erhielt im nächsten 
Tagesbefehl eine öffentliche Anerkennung seiner 
Tapferkeit. 
Es besetzte nun das Dorf Rauschwitz und hatte 
fast täglich kleine Vorposten-Gefechte zu beste- 
hen. Auch mußte bei den Ausfallendes Feindes, 
am 25. September, 9. und 20. November, 31. 
Dezember, das Bataillon die Angriffe so lange 
aufhalten, bis die Truppen aus den umliegenden 
Dörfern herangezogen waren. Merkwürdig ist 
es, daß bei diesen bedeutenden Gefechten der 
Feind von dem Bataillon auch nicht einen Ge- 
fangenen gemacht hat. Glogau kapitulierte im 
April 1814. 
Der Prinz hatte sogleich im Anfange des 
Feiheitskrieges die Waffen ergriffen und führte 
eine aus Husaren, Ulanen und Kosacken zusam- 
mengesetzteReiterabteilungbeidemKleistschen 
Armeekorps. Zu Mühlberg in Sachsen traf ihn 
die Nachricht von dem Brande der Stadt. Nach 
der Schlacht von Bautzen ging das Korps über 
Sagan, Lüben usw. auf Breslau zu und nahm an 
dem Gefecht bei Neukirch teil. Später stand der 
Prinz bei dem Korps des General Thielmann, 
welches nach den Schlachten von Dresden und 
Klum im Rücken der französischen Hauptarmee 
streifte und dem Feinde vielen Schaden tat. Fast 
täglich gab es hier Gefechte, unter welchen 
besonders das vom 27. September bei Zeitz zu 
erwähnen ist. Die Franzosen waren bei Altenburg 
von den Russen und Österreichern geschlagen 
und zogen sich nach Zeitz zurück, wurden aber 
hier von dem herbeieilenden Thielemannschen 
Korps nachdrücklich angegriffen. Das französi- 
sche Fußvolk warf sich in der Vorstadt von Zeitz 
in ein großes Fabrikgebäude. Dieses wurde von 
Freiwilligen unter dem Befehl des Prinzen er- 
stürmt, und was sich nicht ergab, wurde nieder- 
gemacht. Der Prinz wurde hierdurch eine glück- 
licherweise schon matte Kugel getroffen. 
Auch nach dem Übergange über den Rhein 
streifte der Prinz mit seinem Korps kühn vor den 
Verbündeten her, er bestand glücklich mehrere 
Scharmützel, z. B. bei Saarbrücken und Nancy, 
und machte Gefangene. In diesem Treffen bei 
Brienne wurde dem Prinzen das Pferd unter dem 
Leibe erschossen. Leider hatten die Anstren- 
gungen dieser Märsche die Gesundheit des Prin- 
zen angegriffen, und er war genötigt, zu Nancy 
seine Wiederherstellung abzuwarten. Darauf 
gingernachparis, woersechs Wochenverweilte 
und nach abgeschlossenem Frieden in seine 
Standesherrschaft zurtickkehrte. 
Daß der Kriegsruf bald wieder erscholl, ist be- 
kannt. Der Prinz erließ von Schleise aus am 27. 
April 18 15 eine Bekanntmachung an seine Un- 
tertanen in der Standesherrschaft, worin er den 
Tapferen und invalid Zurückkehrenden Beloh- 
nungen verheißt und, so aufgemuntert, dem Un- 
hold zum zweiten Male entgegenziehen. Der 
Prinz selbst brach auch wieder auf, kam aber nur 
bis Halberstadt, als der Friede erfolgte. Die 
Wartenberger Landwehr stand diesmal bei dem 
Reservekorps unter General York, ruckte aber 
auch in Frankreich ein. 
Der Prinz wurde zum Generalleutnant und Gou- 
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vemeur der Festung Latz ernannt. Mehrere hohe 
preußische, russische Orden ehrten sein Ver- 
dienst. 
Das eiserne Kreuz haben sich aus hiesiger Ge- 
gend folgende Männer erworben: Major von 
Oserowsky 1. und 2. Klasse, Major von Weger, 
Wehrmann Matthias Markus aus Wartenberg, 
Unteroffizier Johann Kubitza aus Droschkau, 
Wehrmann Paul Wollny aus Dyhmfeld, Wehr- 
mann Johann Schwach aus Himmeltal, Husar 
Paul Kupietz aus Tschermin, Batt.-Tambour 
Benjanin Dreßler aus Suschen, Unteroffizier 
Gottlieb Schwarz aus Groß Schönwald, Gern. 
Samuel May aus Wartenberg. Die Namen derer, 
welche in dem Kampfe für König und Vaterland 
das Leben verloren, sind durch die Gedenktafeln 
in den Kirchen der Erinnerung übergeben. 
DerNeubauderStadtwarunterdenKriegsjahren 
vollendet worden. Schöner, sicherer und wohn- 
licher als es früher gewesen, stieg Wartenberg 
aus dem Schutt empor. Auch die öffentlichen 
GebäudewurdenindennächstenJahrenerrichtet. 
DasSchloß,einTeildesvormaligenDohnaischen 
Schlosses, welches 1721 abbrannte, darauf in 
einem Teil von dem preußischen Burggrafen 
und dem Herzog Ernst Johann 1736 hergestellt, 
und in seinen übrigen Trümmern 1785 abge- 
tragen worden. Jetzt wiederum ausgebrannt, 
wurde es im nächsten Jahre mit einem Dachstuhl 
versehen. Allein im folgenden Jahre wurdendrei 
Ellen Mauer von seiner Höhe abgetragen und 
das Innere zu Beamtenwohnungen eingerichtet. 
Denn der Fürst hatte beschlossen, außerhalb der 
Stadt ein Schloß zu erbauen und zu dem Platz 
dafür den Weinberg bestimmt. Man fing an, den 
Hügel um ein Bedeutendes niedriger zu machen 
und Grund zu suchen. Der Punkt war einer der 
ausgezeichnetsten in der Gegend, die Möglich- 
keit schöner Gartenanlagen war gegeben, das 
Gebäude selbst stieg in großen Verhältnissen 
empor. Einer der geschmackvollsten Fürsten- 
sitze war im Entstehen. 

Das Rathaus hatte in alten Zeiten das ganze 
innere Viereck des Marktes umfaßt. Ein 
gewölbter Gang ging von Mittag nach Mitter- 
nacht hindurch. 1637 wardieses Gebäude abge- 
brannt und bis 1748 nicht wieder erneuert wor- 
den. 1792 wurde ein Tunn errichtet. In den 
ersten Jahren nach dem letzten Brande mußte der 
Bau aufgeschoben bleiben. 1817, am 7. Juni, 
wurde endlich der Grundstein feierlich gelegt 
und am 10. Dezember 18 18 war das neue Rat- 
haus vollendet. Das AufsetzendesTurmknopfes 
konnte als Schlußhandlung des Baues festlich 
vollzogen werden. Beide Tage hatte der Fürst 
durch seine Gegenwart verherrlicht. 
Von der katholischen Kirche hatte das Feuer nur 
das Dach zerstört. Noch waren das Gewölbe und 
die beiden Giebel unversehrt, die vorgenomme- 
ne Untersuchung erklärte dieselbe für erhaltbar. 
Allein drei Tage nach dem Brande stürzte der 
Giebel an der Abendseite ein, zerschlug das 
Gewölbe und zertrümmerte die Orgel. Vierzehn 
Tage darauf erfolgte auch der Einsturz des ande- 
ren Giebels, welcher nun den letzten Teil des 
Schiffgewölbes und die Kanzel vernichtete. Nur 
der Chor war erhalten. Einstweilen versah man 
die Kirche mit einer Notdecke, um den Gottes- 
dienst abhalten zu können. Auch wurde dieser 
einige Male auf St. Markus gefeiert. 
Die Wiederherstellung der Kirche geschah bald 
möglichst. Jedoch ist der frühere Zustand des 
ehrwürdigen Gebäudes nicht erreicht worden. 
Als der Weihbischof, Herr von Schimonsky, 
18 18 in Wattenberg war, weihte er die wieder- 
aufgebaute Kirche am 16. Oktober ein. 
Die katholische Schule war vor 1792 ohne eige- 
nes Gebäude gewesen. In genanntem Jahre er- 
baute man auf dem Topfmarkte, an der Stelle wo 
ehemals das Tor gewesen war, ein halbmassives 
Schulhaus, in welchem auch der Chorrektor und 
Kantor ihre Wohnungen hatten. 18 15 wurde das 
Schulhaus massiv auferbaut. Der Bau des F’far~ 
hauses trifft in dasselbe Jahr. 

Die evangelische Schule war vor dem Brande 
1742 auf der Hintergasse am deutschen Tor 
abgehalten worden, wo Frau von Dresky auf 
Ober-Stradam zwei wüste Stellen erkauft und 
der Schule geschenkt hatte. Doch war der Besitz 
dem Schneiderzechmeister Fiebig zugeschrie- 
ben worden. Auch hatten zwei Bürger, der 
Tuchmacher Hampel und der Kürschner Kon- 
rad, in der Nähe und Feme milde Beiträge für die 
Schule gesammelt. Nach jenem Brande verlegte 
man die Schule in die Nebengasse bei dem 
Salzmagazin. Ein Haus von Bindwerk, zwei 
Stock hoch, mit einer Schulstube unten rechts, 
wurde auf Kosten der Herrschaft gebaut. Der 
jetzige Neubau des Schulhauses, wiederum vom 
Standesherrn ausgeführt, erhielt eine Erweite- 
rung auf die Brauhausmine zu, und es wurden 
zwei Schulstuben angelegt. Zugleich richtete 
man das Haus für die Wohnungen des Hof- 
predigers, des Rektors und des Kantors ein. Am 
16. Oktober 18 15 wurde die Einweihung vollzo- 
gen. 
Das städtische Brauhaus, auf der Stelle des 
jetzigen Gartens hinter der evangelischen Schu- 
le, mochte von den brauberechtigten Bürgern 
nicht aufgebaut werden. So kam die Abneigung 
dieser Brauberechtigten gegen eine Weiter- 
führung des Brauurbars der Neigung der Stadt- 
kommune entgegen, denselben an sich zu neh- 
men. Die städtische Kämmerei nahm gegen ei- 
nenjährlichenZinsvon 120TalemdenBrauurbar 
an sich. 18 14 wurde das Brauhaus an der Stelle 
des Schießhauses gebaut. - Das Hospital ist 
schon 1804 massiv errichtet worden. -So waren 
unter Gottes Schutz und Beistand durch Eifer 
und Fürsorge der Behörden und allgemeine tätige 
Teilnahme der öffentlichen Bauten im Interesse 
und zur Förderung des Wohles der Stadt glück- 
lich vollendet. 
Dem Prinzen fielen in diesen Jahren russische 
GüterseinesHauses, imKurskischenGouveme- 
ment gelegen, durch Erbschaft zu. Bei der 
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Schwierigkeit, in so weiter Entfernung die Ver- 
waltung dieser Güter zu leiten, wurden diesel- 
ben verkauft. Dagegen vermehrte der Prinz seine 
standesherrlichen Kammergüter durch Ankauf 
von Klein-Woitsdorf und Niefken (18 17) und 
Kunzendorf ( 18 18). 
Der Fürst litt zu Zeiten heftig an der Gicht und 
suchte fast alljährlich im GebrauchderHeilquel- 
len Linderung des Übels. In gleicher Absicht 
unternahm er 1821 die Reise nach Ems. Der 
äbeste Prinz begleitete den Vater. Von schmerz- 
licher Ahnung bewegt, wendete er auf der Höhe 
der Windmühle bei Neuhof noch einmal den 
Blick auf den schön emporgestiegenen Bau des 
Weinbergschlosses. Er sollte es nicht wiederse- 
hen. Am 20. Juni traf ihn zu Ems der Tod. Mit 
väterlichen Trostworten trat König Friedrich 
Wilhelm 11. zu dem an der Leiche des Vaters 
niedergebeugten jungen Prinzen. 
In tiefe Trauer versenkt stand das fürstliche 
Haus. Der Verlust des erlauchten Herrn wurde 
auch in weiteren Kreisen schmerzlich gefühlt. In 
sechswöchentlicher, öffentlicher Trauer feierte 
man das Andenken des Verstorbenen. Am 20. 
Januar 1822 wurde die fürstliche Leiche in der 
Gruft der katholischen Pfarrkirche beigesetzt. 

Der Bruder des Prinzen Gustav, Peter Alexius, 
war schon 1808 als russischer Gardekapitän 
ohne Erben gestorben. Also bestand das fürstli- 
che Haus Biron von Curland, außer der Für‘stin- 
Witwe,ausfolgendenPrinzenundPrinzessinnen: 
Prinzeß Luise, geb. am 30. März 1808, vermählt 
am 30. Mai 1829 mit dem Reichsgrafen von 
Hohenthal zu Königsbrügk auf Kossa, freiem 
Standesherrn des Königreichs Sachsen. 
Prinz Karl Friedrich Wilhelm, unser jetziger 
( 1846) Standesherr, geb. am 12. Dezember 18 11. 
Er vermählte sich am 26. Februar 1833 mit 
Agnes,TochterdesReichsgrafen WilhelmErnst 
zur LippeBiesterfeld, geb. am 30. April 18 10. 
Prinzeß Antoinette, geb. am 17. Juni 18 13, ver- 

mähltam29.Oktober 1834mitdemReichsgrafen 
von Lazareff. 
Prinzeß Fanny Julie Theres, geb. am 1. April 
1815. 
Prinz Kahxt Gustav Herrmann, geb. am 3. Juni 
18 17, vermählt im Juli 1845 mit Helena, Tochter 
des Fürsten Basilius Mestschersky. 
Prinz Peter Gustav Herrmann, geb. am 12. April 
1818. 
Eine Vormundschaft übernahm bis zur 
Volljährigkeit der Durchlauchtigen Prinzen die 
Verwaltung der Standesherrschaft. 

Die Ereignisse der letzten 25 Jahre 
Übersichten / Schluß 

Zum Schlusse angelangt, haben wir nur noch das 
Denkwürdige aus den letzten Jahren aufzuzeich- 
nen. Am 4. Juni 1829 passierten die Kaiserin und 
derGroßfürst-ThronfolgervonRußlanddieStadt 
Groß Wartenberg. Zur Zeit des Lustlagers von 
Kalisch im Jahre 1835 hatte die Stadt die Freude, 
am 10. September Sr. Königliche Hoheit den 
Kronprinzen, jetzigen König, auf seiner Durch- 
reise zu sehen. Am 11. September folgte Sr. 
Majestät der König mit mehreren Prinzen und 
der Frau Fürstin von Liegnitz. Sie nahmen ein 
Dejeuner (Frühstück) im Gasthaus zum Eiser- 
nen Kreuz ein und verweilten drei Viertelstun- 
den. Am 24. September gingen auch der Kaiser 
von Rußland, die Kaiserin und die Großfürstin 
Olga hier durch und dinierten (nahmen das Mit- 
tagessen) auf dem fürstlichen Schlosse. 
Die Gründung des jetzigen Kirchenhofes ge- 
schah im Jahre 1836. Die Nähe des bisherigen 
Kirchhofes an der Stadt, verbunden mit dem 
Übelstande, daß ein Teil desselben zu tief lag, 
veranlaßte den Wunsch nach einer anderen Lage 
des Gottesackers. Es wurde also ein an der 
Ostrowoer Straße liegendes Stück Feld ange- 
kauft, mit Graben und hölzerner Umzäunung 
umgeben und an der Straßenseite ein massives 

Eingangstor erbaut. Im Februar 1837 wurde die 
Einweihung vollzogen. 
Der Tag nahte heran, wo Sr. Durchlaucht der 
Prinz Karl Biron von Curland nach erreichter 
Volljährigkeit der Durchlauchtigen Herrn Brü- 
der die Standesherrschaft antreten sollte. Schon 
1835 hatte er dieselbe besucht und die ehr- 
furchtsvollen Begrüßungen seiner Beamten und 
der Stadt empfangen, war aber nach Bonn zu- 
ruckgekehrt, wo das Uhlanenregiment gamiso- 
nierte, bei welchem er stand. Es wurde jedoch 
immer mehr gewiß, daß Sr. Durchlaucht den 
dauemden Aufenthalte hier nehmen würde. In 
den ersten Monaten des Jahres 1839 wurde das 
fürstliche Schloß inder Stadt fürdie Bewohnung 
des hohen Fürstenpaares eingerichtet. Sr. Durch- 
laucht selbst war im zeitigen Frühjahr ange- 
kommen. 

Am 2. Mai erschien, freudig erwartet, der Tag, 
an dem Ihre Durchlaucht die Fürstin an der Seite 
ihres hohen Gemahls hier eintraf. Ein festlicher 
Empfang war vorbereitet. Mit Segenswünschen 
und der lauten Versicherung der Ergebenheit 
und Treue war man von allen Seiten bemüht, den 
Einzug in das väterliche Erbe zu feiern. Gegen 
zwei Uhr nachmittags traf das hohe Fürstenpaar 
ein und wurde an der Stadtgrenze unter einem 
Ehrenbogen von der Schützenkompagnie 
bewillkommnet und durch Überreichung eines 
Gedichtes gefeiert. 
Vor der Stadt selbst, auf dem Platz vor der 
Brücke, war eine Ehrenpforte errichtet, unter 
welcher die Geistlichkeit und die städtischen 
Behörden versammelt waren. Vor dieser 
Ehrenpforte bildete die Bürgerkompagnie ein 
Spalier, welchem sich m langer Linie die 
Schuljugend anschloß. Von freudigem Zuruf, 
dem Geläut der Glocken und dem Abfeuern der 
Böller begrüßt fuhr das Durchlauchtige Paar 
durchdie Reihen und hielt UnterderEhrenpforte, 
alsder Königliche Superintendent undfürstliche 



Nr. 7/1995 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 11 

Hofprediger, Herr König, mit Worten des ehr- 
furchtsvollen Willkommens an den Wagen her- 
antrat. Darauf überreichte eine aus der Mitte von 
zwölffestlichgekleidetenJungfrauenvortretende 
Bürgertochter der erfreuten Fürstin ein Will- 
kommensgedicht. 
Vor und in dem festlich geschmückten Schlosse 
erwarteten die fürstlichen Beamten und andere 
diesen sich anschließenden Herren das hohe 
Paar. Der Kanzler des fürstlichen freistandes- 
herrlichen Gerichts, Herr Lessing, sprach den 
treuenGrußderVersammeltenaus.Allewünsch- 
ten Heil und Glück, als die huldvolle Fürstin die 
Schwelle ihrer nunmehrigen Heimat betrat, und 
es wurde auch hier von den Töchtern der fürstli- 
chen Beamten ein Gedicht überreicht, welches 
diesen Empfindungen Worte gab. 
Im Schlosse fand nun eine fürstliche Tafel statt. 
Am Abend gab. Sr. Durchlaucht im Saale des 
eisernen Kreuz einen Ball. 
Schon am 27. April hatte der Fürst beseelt von 
dem Wunsche den Tag der Ankunft seiner hohen 
Gemahlin für Viele festlich zu machen, dem 
Magistrat 200 Reichstaler zu dahin zielender 
Verwendung übergeben lassen. Also wurden 
vorerst in den Schulen sämtliche Kinder mit 
Wein und Kuchen bewirtet. Da gab es herzliche 
Lust und nicht endendes Vivarufen. Mancher 
wird sich des Tages noch als Greis gern erin- 
nern. Sodann empfingen die Armen einen Teil 
des fürstlichen Geschenks. Die Hauptsumme 
aber wurde auf ein Fest der Bürger und 
Schützenkompagnie verwendet. 
Am 23. Februar 1839 hatte die Naturalübergabe 
der Standesherrschaft an Sr. Durchlaucht den 
Prinzen Karl stattgefunden. 
Die bei diesem Besitzantritt vorhandenen 
standesherrlichen Güter des fürstlichen Famili- 
en-Fideikommisses ergeben nach den Zeiten 
geordnet, in welchen sie zu dem standesherrlichen 
Besitz getreten sind, folgende Reihe: Schlaupe 
1539,Schleise 1549,dieandereHälfte,Baldowitz 
im 16. Jahrhundert, Trembatschau von 1550 bis 
1600, Neudorf 1629, Neuhof 1727, Frusthof 
von 1734 bis 1740, Kammerau 1741, Distel- 
witz-Ellgut 1741. Dazu kam: Distelwitz 1734, 
Tschermin 1736, Mechau, Sbitschin, Merzdorf, 
Mangschütz, Ryppin, Rypiner Ellgut von 1734 
bis 1740, Tabor, groß und klein 1749, Woitsdorf, 
klein 18 17, Karlowitz 18 18, Kunzendorf 18 18. 

“Niemandsland“ 
Fortsetzung Juni-Ausgabe 

Diedrei toten Kinder in Kunzendorf - Sklarke 
Lothar war wieder einige Tage “arbeitslos”. Das 
hieß aber nicht, da8 es für ihn und seinen Bruder 
Gerold keine Beschäftigung gab. 
Mit den Sklarke-Kindern Paul Pontwitz und 
dem kleinen Ringeltaube kamen die beiden 
‘Stadt’-Jungen aus Namslau in die umliegenden 
Wälder. Der ‘Sehleiser Wald wurde von ihnen 
regelrecht durchforstet. Seit kurzem ging Erna 
‘indie Kultur’, sonannte man hierdie Waldarbeit. 
Der neue Pole, der als Waldaufseher eingesetzt, 
auf der Sklare lebte, - eben der mit der einzigen 
Kuh und mit dem einzigen Fahrrad -, hatte nicht 
zugelassen, daß hier soviel deutsches Arbeits- 
potential ‘brach liegen blieb’! (bleibt?) 
Erna, die grobe Landarbeit nicht gewohnt, stand 
in ZäherEigenart ‘ihren Mann’. Frau Ringeltaube, 
Frau Lachmann, Frau Pieles. die Pontwiezkaja 
und noch die eine oder andere Deutsche, waren 
auch dabei. Die eingesessenen Sklarke-Frauen 
waren dominierend, d. h., mit einer kindlichen 

Im Jahre 1843 erkaufte Sr. Durchlaucht das 
standesherrliche Vasallengut Domslau und ließ 
es dem Familien-Fideikommiß einverleiben. 
Der standesherrlichen Gerichtsbarkeit sind nach- 
benannte Rittergüter untergeben (Münchwitz, 
frühereinstandesherrlichesVasallengut, istjetzt 
königlich und gehört unter das hiesige Stadt- 
gericht). Bischdorf, Besitzer Herr Graf. Bo- 
guslawitz, Baron von Zedlitz, Landrat des Krei- 
ses Wartenberg, Ober- und Nieder-Bukowine 
Major von Wegersehe Erben. Dalbersdorf, Herr 
Fischer, Eichgrund, Herr Leutnant Schubert, 
Gaffron; Natural-BesitzerHerrvonRoth. Göms- 
dorf, Herr von Prittwitz, Landrat des Kreises 
Oels. Grunwitz Herr von Minkwitz. Himmel- 
thal, Herr Badelt. Kraschen; Natural-Besitzer 
Herr von Roth. Ottendorf und Latowskerei Herr 
Tschimer. Otto-Langendorf Herr Falk (Dr. der 
Philosophie). Mittel-Langendorf Herr Scholz. 
Ober-Langendorf Herr von Siegroth. Nassadel 
Herr von Prittwitz. Perschau Frau von Mink- 
Witz. Radine und RudelsdorfHerr Wilhelm von 
Korn. Schönwald nebst Zubehör, Herr Graf von 
Reichenbach. Ober- und Nieder-Schollendorf 
Natural-Besitzer Herr Müller. Schreibersdorf 
HerrvonFrankenberg, Landschaftsdirektor. Stei- 
ne Herr Baron von Puttkamer. Ober-Stradam 
Majoratsherr von Paczensky. Mittel- und Ober- 
Stradam Herr von Loos. Neu-Stradam Frau von 
Schimonska. Nieder-Stradam Herr Möcke. 
Ulbersdorf Herr Engelmann. Groß-Woitsdorf, 
Herr Schulze, Direktor des Gartenbau-Vereins. 
Die Landstande der Provinzen des preußischen 
Staates waren 1823 von Friedrich Wilhelm 111. 
wieder hergestellt worden. Der Standesherr er- 
hielt dadurch das Recht der Mitberatung in 
schlesischen Landessachen und hat als solcher 
Sitz im schlesischen Landtage. Sämtliche 
Standesherrschaften, deren älteste Wartenberg 
ist, haben zwei Kollektiv-Stimmen, welche für 
die Dauer des Landtages der Reihe nach von 
einem Standesherrn abgegeben werden. Doch 
wird auch der Anteil der Ritterschaft und Land- 
gemeinden am Grund und Boden der Standes- 
herrschaft durch Abgeordnete vertreten, welche 
dieselben in Gemeinschaft mit bestimmten an- 
deren Kreisen wählen. Die Stadt wählt mit Oels, 
Juliusburg, Hundfeld, Auras, Dyhrenfurth, Treb- 
nitz, Festenberg und Medzibor den Landtagsab- 
geordneten. 

Leichtigkeit dabei, da sie die Arbeit im Walde 
seit frühester Jugend kannten . . 

Die Jungen brachten ihren Müttern das Mittag- 
essen zum Arbeitsplatz in den tiefen Forst. Lo- 
thar kochte Rührkartoffeln mit Meerrettichsoße, 
oder es gab Kürbisgemüse mit Kartoffeln. 
Manchmal “kreierte“ er auch eine sehr einfache 
Kartoffelsuppe mit Einlage. Diese bestand aus 
gedünsteten Zwiebelstückchen oder sparsamst 
verteilten Mohrrübenscheibchen. Frisches Ge- 
müse war in dem Jahr und zu dieser ungewöhn- 
lichen, unorganisierten Zeit nicht einmal für die 
Polen zur Verfügung, Salz - es gab nur Viehsalz 
- war das einzige Produkt, das sich die Familie 
notgedrungen vom Kaufmann, dem polnischen 
Bürgermeister im Dorf, mit wenigen Sloty 
ergattern konnte. Es war einfach überlebens- 
wichtig. Ohne Streichholz kam man schon eher 
eine zeitlang aus. Da konnte man sich einige 
Glutstückchen von deutschen Nachbarn holen. 
Das beruhte auf Gegenseitigkeit. 

Sonntags gab es Rohe Klöße mit einer Saute aus 
- noch von Lotte in einem kleinen Sackehen 

Die früheren standesherrlichen Standetage las- 
sen sich in den unter dem Vorsitze des könig- 
lichen Landrates abgehaltenen Kreistagen wieder- 
finden. 
Die Stadt zählte nach der im Jahre 1843 aufge- 
nommenen Übersicht, innerhalb der Mauer, 136 
Hausnummern und 63 in den Vorstädten. Doch 
sind einige Häuser auf mehrere Nummern ge- 
baut und einige Nummern sind nicht bebaut. Die 
Einwohnerschaft bestand in der Stadt aus 1463, 
in der Vorstadt aus 767 Personen, zusammen 
2230, von denen 244 das Bürgerrecht besitzen. 
(1750 bestand die Einwohnerschaft in Stadt und 
Vorstadt aus 885 Seelen in 215 Familien. Häuser 
gab es damals 152 und 15 Brandstellen. - Vor 
dem Brande von 1813 waren 213 Häuser in 
Stadt und Vorstadt.) Stadtische Kämmerei-Gü- 
ter sind Klein Kose1 und Wioske, von denen das 
erstere nie Dominialacker gehabt hat, der des 
zweiten aber parzelliert worden ist. In die städ- 
tische Jurisdiktion gehört noch das fürstliche 
Kammergut Klein Woitsdorf mit Niefken. Der 
Stadtwald wurde bei einer 1722 vorgenomme- 
nen Vermessung in drei Bestellungen eingeteilt, 
jede zu 30 Nezten, a 50 Klaftern, a 3 Ellen. Er 
umfaßt im Ganzen 1.100 Morgen. 
Hier endet die Aufgabe unserer Denkwürdig- 
keiten. Aufzuzeichnen wäre noch die Huldi- 
gungsfeier Sr. Majestät des jetzt regierenden 
Königs, die Teilnahme der Standesherrschaft an 
den Festlichkeiten bei der Anwesenheit Sr. Ma- 
jestät zu Breslau im September 1841, die Durch- 
reise des Königs durch Wartenberg in jenen 
Tagen, der Bau und die Einweihung der von Sr. 
Durchlaucht für die katholische Stadtpfarrkirche 
angekaufte neue Orgel, die Gründung des 
Vereinsgartens, und manches andere-dies möge, 
wer Teil an unserer Geschichte nimmt, selbst 
nachtragen und so dem Enkel die Chronik fort- 
setzen. 
Gottes Hand hat über unserem freundlichenorte 
und der anmutigen Landschaft, über unserem 
teuren Fürstenhause, ja über dem gesamten, 
schönen Vaterlande sanft und gütig gewaltet - 
und was der Einzelne, wie die Gesamtheit tun 
konnte und sollte zum gedeihlichen, kräftigen 
Heranwachsen der Zukunft, das ist in Frieden 
und Liebe, mit Einsicht, Rüstigkeit und un- 
verzagtem Vertrauen getan worden. 
Wartenberg, den 28. April 1846 F Kurts 

aufbewahrten, und von der alten Tante Ida streng 
verwahrten - getrockneten Pilzen. Den Speck 
mußte man sich dazu denken.. Die Meerrettich- 
soße ließ sich gelegentlich mit einem kleinen 
Schuß Ziegenmilch, von der Lachmann-Ziege, 
veredeln. Frau Lachmann war wohl die einzige 
Deutsche auf der Sklarke, die sich unter dem 
Schutze ihres “Hadschei“die Ziege halten konn- 
te, ohne daß sie ihr beschlagnahmt oder einfach 
gestohlen wurde. Der Hadschei hatte ja seine 
Kuh und mochte ohnehin keine Ziegenmilch. 
Wo ein Pole den Hof mit lebendem Inventar 
übernommen hatte, brauchte der alteingesesse- 
ne Deutsche sich nicht ganz so schutzlos den 
Rumstreunern oder der milizartigen Behörde 
ausgesetzt fühlen. Es sei denn, er hatte einen 
besonders schlechten Polen reingesetzt bekom- 
men. Von denen gab es natürlich auch einen 
gewichtigen Anteil .,. 

Eines Tages kamen unsere Freunde an die alte, 
mitten im Walde stehende Revierförsterei. Sie 
stand auf halber Strecke nach Mechau, einem 
Dorf, das schon seit 192 1 zu Polen geschlagen 
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ist. Es war die Sehleiser Försterei, die noch bis 
vor dem Krieg vom Försterehepaar Schwengber 
betreut wurde . . . Eine sehr sehreinsame Gegend 
schon damals...! Uhh-, sah das hier, jetzt nach 
dem Krieg, verwildert und verwüstet, ja, un- 
heimlich aus. Eine leichte Gänsehaut überfiel 
die Jungen. Allein hätte sich keiner von ihnen 
hergetraut! Lothar war schon einmal mit seiner 
Mutter in Mechau und Domsel. Da mußten sie 
hier vorbei. Ein leichter Regensturm kam an 
dem Tage auf dem abendlichen Rückmarsch 
auf... Das war wie im “Erlkönig“. Nur in noch 
wilderer Vertonung als vom Franz Schubert... 
Die Fenster des Hauses waren zerborsten. Die 
Türen quietschten in ihren Angeln. Gerümpel 
lag verstreut auf der Treppe und im Hausflur 
herum. In der Scheune standen ein paar alte 
Wagenachsen und das Gerippe eines Rades... Im 
Schuppen lagen zwei oder drei zerfledderte 
Imkerbeuten . . . Auf dem Dach gurrten einige 
Tauben. Dann noch eine umgeworfene Hunde- 
hütte... In dem großen Zimmer, das früher ein- 
mal als Salon fürdie Jagdgäste des Prinzen Biron 
gedient haben mag, war eine große Pfütze, das 
Dach war also undicht...! Möbelstücke gab es 
hier nicht mehr zu holen. 
Heute schien die Frühlingssonne. Es war zeitiger 
Nachmittag. Eine Uhr hatte keiner der Jungen. 
Lothar fand im verwilderten Garten eine alte 
rostige, total verbogene Stallaterne. Er nahm sie 
erst einmal mit. In einem Karton, von altem 
Hexe1 verdeckt, fand Ringeltaube einige an- 
gerostete, aber noch unbenutzte halblange Nä- 
gel. Er gab den Städtern einen Teil davon ab. Die 
hier eingdrungenen Sklarkejungen spielten eine 
ganze Weile auf zwei oder drei Quadratmetern 
des Fußbodens mit den gefundenen Nägeln. Das 
war in einem der Räume im Haupthaus. Dafür 
hatte der Paul mit einem kleinen Reisigbündel 

Die kahollsche Kirche in Schieise, wohin auch die 
IZvangelLrchen in der Polenzei~I945l46 gelegenrlich 
zum Go~lesdienst gingen. 

den Platz frei gefegt. Paul Pontwitz trug immer 
eine Mütze wie ein Wasserpole. Seine alte Cord- 
hose reichte etwa fünf Zentimeter unter die Knie 
. . . 
Lothar hatte die beiden Alteingesessenen ge- 
fragt, warum die Frau Pieles beim Essenbringen 
so verweinte traurige Augen hatte und auch 

sonst immer ein ganz schwarzes Kopftuch um 
hat. 

Ja, und dann erzählten der Ringeltaube und der 
Pontwitz die traurige Geschichte. Sie hatte sich 
an einem Sonntag im Dezember (1945) sehr 
tragisch auf der Sklarke abgespielt: 
Die junge Frau von neunundzwanzig Jahren war 
mit ihrer Nachbarin, Frau Lachmann, nach 
Kunzendorf in die Kirche gegangen. Sicher 

Tatsächlich ist diese “Karbidkaja“ - (Zeit- 
zeugenberichte liegen vor!) - eine Mine gewe- 
sen, WiesienachdenKriegswirrenöfterindieser 
Gegend gefunden wurden. Die Kinder hatten sie 
im Walde gefunden und offensichtlich ins Haus 
gebracht, um sie auseinander zu nehmen. Sie 
hatten die Gefahr nicht gesehen . . . 

Der Sehleiser Berg, heufesoschön und heimallich wie eh undje. ImIlin~ergrwtddasI~o~Schleise (in Richlung 
Groß Warletzberg). 

waren noch einige andere deutsche “Sklarker“ 
mit dabei. Das typische Sonntag-vormittag- 
Bild auf diesem sympathischen Landstrich 
Die Kunzendorfer Bevölkerung ging bei jedem 
Wetter in die Kirche. Weite Wege! An der 
Chaussee vermischte sich der kleine Haufen 
Sklarker mit den an diesem Sonntag über den 
“Sehleiser Berg“ strömenden deutschen Ein- 
wohnern aus dem Nachbarort . . . In Kunzendorf 
sollte heute wieder der deutsche Pfarrer Josef 
Hayduk den Adventsgottesdienst abhalten 
Parrer Hayduk, der beim Einmarsch der Russen 
soviel durchgemacht hatte, und sich zeitweilig 
in Frauenkleider verhüllt, versteckt halten mußte, 
damit ihn nicht die Sowjets verhaften konnten! 
Helmut Pieles, der Sohn der jungen Frau, war 
zehn Jahre alt. Seine kleine Schwester Gisela 
war erst fünf. Der Nachbarjunge Lothar Lach- 
mann, Sohn der Frau, von deren Ziege der “Hart- 
mann-lothar“ bei seinen Kochkünsten schon 
manchmal provitieren konnte, war auch, wie die 
übrigen Jungen hier, etwa zehn Jahre alt. 
Als die beiden Frauen, ihre Mütter, mittags aus 
der Kirche kamen, war schon das große Unglück 
geschehen: 
Die Frau lag blutig und verstümmelt in der 
Küche des Piles-Hauses, wo ja die junge Frau, 
selber Kriegswitwe, mit ihren Kindern notdürf- 
tig lebte. Die kleine Wirtschaft hatte noch kei- 
nen Polen, da hier im Walde keiner von reiner 
Landwirtschaft hätte leben können. Die Miliz 
war schon da, als die Frauen auf das Grundstück 
kamen. Der Lachmann-Junge lebte noch. Er rief 
- so sagten die erzählenden Anderen -: “Mama, 
der Helmut hat eine Karbidkaja gehabt“. Dann 
war er auch tot, wie die zwei anderen Kinder. 
Der Schock war sehr groß. Die Frauen durften 
ihre Kinder nicht mehr berühren oder gar wa- 
schen. Es sollen schon die einfachen Kisten, die 
damals Särge waren, im Hausflur gestanden 
haben. 

Lotte und Herbert in Trembatschau 
Lotte Hartmann befand sich schon seit einigen 
Wochen weiter in Polen drinnen. Sie half da in 
einem größeren Bauernhaushalt als Magd. Das 
war ansich keine große Entfernung. Doch für 
einen reinen Fußgänger, der noch dazu im 
Wochemythmus voll in einem Sechzehn-Stun- 
den-Tagesablauf stand, war es geradezu un- 
möglich, da “eben einmal nach Hause zu ge- 
hen“. Auch, wenn eine Strecke nur zwölf oder 
15 Kilometer von der Sklarke entfernt war. 
Herbert, ihr Junge, war bei ihr und hütete ungern 
und zwangsläufig ein paar Kühe, die ihm seine 
Mutter morgens und mittags raustreiben half. Er 
liebtedieLandwirtschaftabsolutnicht; undschon 
gar nicht die Wirtschaft fremder Polen. In den 
vergangenen Jahren war er immerhin auf das 
Gymnasium nach Oels gefahren oder “gegan- 
gen“. Dort in Oels blieb er dann die ganze 
Woche über bei Onkel und Tante Püscher, den 
Verwandten der Familie, die ihn versorgten. In 
der väterlichen Landwirtschaft hatte er nie einen 
Finger krümmen müssen. Sein Interesse galt nur 
der Technik des Mühlenbetriebes. 
Lotte führte den fremden Bauernhaushalt. Sie 
hatte endlich wieder einigermaßen gut zu essen! 
Doch sie war eine ängstliche Frau. Hinzu kam 
die ständige, große Besorgtheit um ihren 
Sprößling. 
Während auf der Slarke alles seinen ‘klein- 
deutschen’ Gang ging, wobei man irgendwie mit 
einem Teil der Landsleute unter sich war, lebte 
die Lotte unter ganz fremden Polen. Es war etwa 
die Umkehrung aus den Kriegsjahren: Da muß- 
ten die ukrainischen und polnischen Frauen und 
Mädchen in die deutschen Stadthaushalte zur 

Arbeit. Heimweh, Heimatlosigkeit, sprach- 
verbale Trennung. Lotte hatte ihre Schwierig- 
keiten. 
Inzwischen nahm Lothar eine richtige Stelle als 
Kuhhirte an. Am “Stradamer End“, wie man zu 
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deutschen Zeiten den Straßen-Ausläufer hinter 
dem Kunzendorfer Dominium nannte, betreute 
er drei Rinder und zuweilen ein Pferd. Die frühe- 
ren deutschen Bauern auf dieser Straße hießen 
Bernhard Wanzek, Michael Wanzek, Vinzens 
Wanzek, Josef Wanzek und so fort. In der klei- 
nen Landwirtschaft lebte jetzt ein Pole. Wadek 
war der Vorname des etwa Dreißigjährigen. 
Dazu gehörte seine sehr polnisch wirkende 
“Matka“. Da noch ein etwa vierjähriger Junge zu 
den Polen gehörte, riefen der Lothar und alle 
anderen die Alte “Babcia“ (oder Babscha). Die 
Polen konnten absolut kein einziges Wort 
deutsch. Sie gaben sich in der Hinsicht grund- 
sätzlich keine Mühe. Das ist ein Charakteristi- 
kum des Nachkriegspolen! 
“Lott(t)a, itschkrowepeischen! Toniemagoracy 
est! (Lothar, geh die Kühe hüten, es ist jetzt nicht 
mehr zu große (Mittags-)Hitze!) 
Daraufhin tränkte der Deutsche noch gemäch- 
lich die Rinder im Hof an der Wasser-P(l)um 
Und dann ging es auf den Weg. Die Tiere liefen 
lose, daß heißt, ohne Strick die ganze lange 
DorfstralJe hinunter, durch die Ansiedlung der 
vielen ehemaligen Wanzeks. 
Am Ende der Straße, im vorletzten Bauernhaus 
wohnte ein deutscher Junge mit Namen Alois. 
Er lebte dort mit seiner Mutter und seinem Vater 
und drei kleineren Schwestern. Das Haus war 
das Anwesen seines Großvaters mütterlicher- 
seits. 
Als die Russen nach Kunzendorf kamen, haben 
sie den Großvater vor den Augen seiner Enkel- 
kinder erschossen. Einfach so. Der Vater des 
Alois und seiner Geschwister-das nächstälteste 
Mädchen hieß Agathe und war strohblond - 
hatte in Markusberg, ganz dicht vor Groß 
Wartenberg, eine Landgaststätte inne. Diese 
brannte gleich beim Einmarsch der Roten Ar- 
mee wie eine Fackel nieder. Die Familie 
versteckte sich daraufhin für einige Tage in 
Kunzendorf. Als der Großvater erschossen war, 

waren, undaufder”Kolonnie Karlowitz“lebten, 
konnte man sich zunächst für einige Tage ver- 
stecken. 
Als der hohe Schnee dann etwas wegschmolz, 
ging die Familie von dort aus durch den Wald in 
das “volksdeutsche“ Trembatschau. Das ist die 
Gegend, die schon 192 1 durch Wahlfälschung 

und konnten sehr gut Kühe hüten. Andere schie- 
nen um eine Kleinigkeit zu intelligent fürendlose 
stupide Arbeit. 
Lothar sang gerne. Er sang auch gelegentlich 
den anderen etwas vor und erfuhr dabei, daß er 
eine sehr schöne Stimme haben sollte. An heißen 
Tagen badeten die Kinder gemeinsam in der 

Das ehern. Wennecke-Ilauv an der Chausee zwischen der Mühle und dem Dorjkern, das ein Wichliger 
A~.Wagungsort der Ilandlung in der aulobiogr. I?zählung ” h’iernondslanrl.Sklarke ” ist. Als hier unsere 

Hartmann-Familie rausgeschmissen wurde (Frühqar ‘46), kam ein polnischer 7Cahnarzt hinein. 

der alliierten Mächte zu Polen geschlagen wur- 
de, ähnlich oder genauso wie im Kreise Namslau 
das “Reichsthaler Ländchen“. 
Mit Alois Kokot, so war der ganze Name des 
zehnjährigen, ganz intelligenten Jungen, hütete 
Lothar fast den ganzen Sommer 1946 Kühe, 
Pferde und einige Schafe. Die Schafe kamen 
von dem Polen, der in der Wirschaft von Alois 
Großeltern saß. 

Der “neue Teich” mil a’er “alten” Schleuse. Früher war auf dieser Seile die Slcile für die Luther mif 

Kopfsprung. 

traute man sich nicht, in seinem etwas frei- 
liegenden Haus in der Nähe der Chaussee, die 
weiter nach Stradam führte, zu bleiben. Es ka- 
men da immer wieder neue Russen vorbei. Man 
suchte zunächst Schutz in der Kunzendorfer 
Kolonnie. Bei Skotnik und Eck-Kulla, Deut- 
sehen, die auch nicht aufden Westtrek gegangen 

Natürlich waren noch eine ganze Anzahl ande- 
rer Kinder - auch einige polnische Jungen -bei 
den gemeinsamen Hüteerlebnissen dabei. Ein 
Junge war der Sohn des Baumeisters Schmidt, 
der, wie es hieß, für Polen optierte. Ein etwas 
älteres Mädchen war die jüngste Tochter vom 

Lothar versuchte, gelegentlich seinen Swen 
Hedin, den er bei Pontwitz auf dem Stallboden 
aus dem Müll geholt hatte, stückchenweise zu 
lesen. Es passierte dann, daß er gerade in dem 
Augenblick, wo er gedanklich im Eise des Nord- 
pols war, sozusagen als Reisebegleiterdes Herrn 
Hedin von Pol zu Pol,- daß die schwarze polni- 
sche Fliege verruckte spielte und in den beliebten 
Rübenacker rannte. Das konnte mit großem 
Schimpf des Polen, der das Feld bewirtschaftete 
- aber glücklicherweise meist nicht anwesend 
war geahndet werden. Ja, es konnte unter 
Umstanden Schläge geben. 
Wadek, der Pole für den Lothar arbeitete, war 
noch Junggeselle. Er war ein Gemütsmensch 
und erträglich, auch, wenn es enorme Ver- 
ständigungsschwierigkeiten gab. Der deutsche 
Junge mußte mit ihm und der alten Babcia aus 
einer Schüssel die gestampften “Kartoflje“ es- 
sen. Das geschah in der Form. daß man am Tisch 
saß, undjeder sein eigenes Loch in den Schüssel- 
inhalt bohrte. Zuletzt standen beim Lothar zwei 

Bauern Fabian. Manche waren etwas einfaltig dünne Kartoffelwände. Die saure Milch oder die 

“Bache“. Bei Regenwetter saßen sie zusammen 
in einem selbstgebauten Unterstand. Einige 
mußten dann Wachestehen und die Kühe, die 
sich immer wieder zu weit entfernten, zuriick- 
holen. 
Lothar hatte zu der Zeit an den Beinen Stoppel- 
blattem. Das kam wahrscheinlich durch falsche 
milchreiche Ernährung. Die anderen gingen dann 
nicht gleichzeitig mit ihm in den kleinen Fluß. 
Man wartete, bis er heraus kam, oder ging hin- 
aus, wenn er hinein kam. Seine Kühe hießen 
Flora, Selma und Mucha. Mucha war eine ganz 
schwarze Kalbe, die sehr lange Hörner hatte. Sie 
gehörte einer polnischen Rasse an und konnte, 
obwohl Mucha auf deutsch “Fliege“ heißt sehr 
gefährlich werden und stoßen; auch die anderen 
Tiere waren dann gefährdet. Man mußte schon 
eine Peitsche für sie griffbereit haben. Das gab 
ein sicheres Gefühl. 
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Salaweika oder den Barsch (zu deutsch hieß die 
bewußte Suppe Schur) -, bekam der deutsche 
Hütejunge trotz Verständigungsschwierigkeiten 
schließlich auf einem Teller für sich allein. Man 
hatte es seinem Gesicht ansehen können, daß er 
sich rein ästhetisch nicht allen ländlichen Sitten 
anpassen konnte. 
Als der Junge später sah, daß die Babcia keinen 
Schlüpfer trug und ‘kleine Geschäfte’ mitten im 
Hofe stehend durchführte - oder heißt es ‘aus- 
führte’, kam er sehr ins Grübeln. Am schlimm- 
sten aber war, daß die “starry babcia“ einfach in 
die Hand, - oder mit der Hand, - schneuzte, mit 
der sie den Kochlöffel in der Suppe bewegte. 
Es war für den deutschen Stadtjungen, der kei- 
nen Bleistift hatte, doppelt schwer, von einfa- 
chen Polen, die über keine Deutschkenntnisse 
verfügten, einige Adjektive und Verben zu ler- 
nen.AlleinmiteinemSubstantiv-alsoHauptwort 
- konnte man ja noch nichts genaues oder nähe- 
res ausdrucken. Häufig war Lothar auf die Zei- 
chensprache und Mimik angewiesen. Die Polen 
gaben sich nicht einmal die Mühe, seinen Na- 
men richtig auszusprechen. Sie riefen nach wie 
vor “Lott(t)a“ Und das sagt schon alles. 

eine zeitlang wochenweise. So kam der Lothar 
auch einmal in den Genuß des besseren Essens in 
Schleise und der kleine Gerold mußte in den 
sauren Apfel beißen und mit den Kunzendorfer 
Kuh-Polen aus einer Schüssel essen. 
Eines Tages kam die Familie Kokot, also Lothars 
Freund Alois und seine kleinen Schwestern 
Agathe, Monika und Lisbeth, indas leerstehende 
Haus auf der Sklarke, in dem damals vor Weih- 
nachten die Kinder der anderen Deutschen um- 
gekommen sind. Der Pole in der Wirtschaft von 
Alois Großvater wollte heiraten und brauchte 
alle Räume, die die deutschen Kokots belegt 
hatten für sich. Herr Kokot, der frühere Gastwirt 
aus Markusberg arbeitete sowieso die ganze 
Woche drüben im Polnischen. Er ging jeden 
Montag im Morgengrauen mit einigen anderen 
Kunzendorfer Deutschen in die Gegend, wo 
auch Lotte und Herbert Hartmann waren. 
In den Tagen wurde es unruhig. Es hieß auf 
einmal, die Deutschen würden bald “raus- 
gefahren“. Lothar und Alois wußten nicht recht, 
ob das etwas gutes oder etwas schlechtes sein 
konnte. Immerhin hatte der Alois einen Vater, 
die anderen Kinder hatten keinen. Wenn so ein 

Der schöne Sehleiser Wald am Eingang zur Sklarke von der Chaussee am gesehen. 

Abends, bei Einbruch der Dunkelheit, rannte 
Lothar über den Feldweg, der von Stradam kom- 
mend über die Sklarke nach Mechau führte. Es 
war ein schon Jahrhunderte zahlender alter Pfad, 
der immer dicht an Waldstücken und kleinen 
Remisen entlang führte. Manchmal stand schon 
der Mond am Himmel. Die Landschaft hatte 
dann für den Alleingänger etwas beängstigendes 
angenommen. Die Strecke bis zu den Waldhäu- 
sern warfastdrei Kilometer lang. Man munkelte, 
gelegentlich Partisanen in einigen Wäldern die- 
ser Region gesehen zu haben. 
Erna hatte zwischenzeitlich bei einem sehr ei- 
genartig, undurchsichtigen Polen in Schieise, 
etwa drei Kilometer - von der Sklarke aus nach 
der anderen Seite - auf Wartenberg zu, eine 
Arbeit im Haushalt annehmen können. Das 
brachte sie von der anstrengenden und un- 
lukrativen Waldarbeit weg. 
Dort in Schieise war auch eine Kuh zu hüten, die 
zunächst Gerold übernommen hatte. Dort blieb 
die Erna und der Kleine auch meistens über 
Nacht. Damit die Jungen eine Abwechslung 
hatten und vor allem etwas von der mütterlichen 
Betreuung verspühren konnten, wechselten sie 

erwachsener Mann eine Meinung hatte, galt sie 
hier in dem Jahr ( 1946) ganz besonders für die 
unwissendendeutschenFrauenundKinder. Und 
der Herr Kokot fand es gut, hier in der Einöde 
nicht noch einen Winter überstehen zu müssen. 
Das war für jeden einleuchtend. Selbst der mut- 
loseundschon ziemlich alteHerrDirbachschöpf- 
te etwas Hoffnung, auch, wenn er sehr ungern 
die Heimat (für ein oder zwei Jahre!) verlassen 
sollte. Überdas Rote Kreuz hatteerauf umständ- 
lichen Wege erfahren, daß sein Sohn noch lebt 
und wahrscheinlich nach der Gefangenschaft in 
den Westharz entlassen würde. 
Lotte Hartmann hatte unterdessen einige Eskar- 
paden durchgemacht. Der Lothar, vieles nur 
mitbekommend wie ein Kind, hörte doch zwi- 
schen den nicht ausgesprochenen Worten der 
Erwachsenen einiges heraus: Jedenfalls wollte 
der polnische Arbeitgeber die Lotte nicht weg- 
gehen lassen. Er schloß sie über Nacht mit dem 
Herbert ein. Sie befand sich in Trembatschau, 
während schon die Sklarker Pläne machten, wie 
sie allgemein den Unterdrückern in Polnisch- 
Deutschland entgehen könnten. 
Schließlich gelang es der Lotte, den scharfen 

Hofhund des Bauern so gut zu füttern und zu 
verwöhnen, daß er nicht anschlug, als sie sich 
nachts an einigen zusammengebundenen Bett- 
laken oder Bettbezügen aus dem sehr kleinen 
Fenster des Hochpaterres in Trembatschau 
schwang. Zuvor hatte sie ihren kleinen Koffer 
und ihren Rucksack, einschließlich den zittem- 
den Herbert abgeseilt, Lotte entkam. 
Sie kam bei Aufgang der herbstlichen Oktober- 
Sonne aus dem Wald und war wieder auf der 
Sklarke bei ihren Verwandten und deutschen 
Freunden. Dann ging es Schlag auf Schlag. 
Der Pole Wadek, Lothais Arbeitgeber, kam mit 
Pferd und Wagen und fuhr die deutsche Familie 
von der Sklarke nach Groß Wartenberg. Das war 
eine wohltuende menschliche Geste. Als die 
Familie mit insgesamt siebenunddreißig ande- 
ren Kunzendorfem in einem Viehwaggon der 
Deutschen Reichsbahn saß, waren alle Kontakte 
zur Heimat abgebrochen Mitgenommen wur- 
den nur die Schicksalsgefährten und das weni- 
ge, vorher noch einmal gründlich von der Miliz 
gefilzte Gepäck. 
Es ging nach Sachsen. Die Fahrt dauerte tage- 
lang. 

Mühlenort vor 50 Jahren! 
Es war im Januar 194.5, am späten Nachmittag 
kam ein Schulfreund meines Vaters mit Frau 
und Tochter, um sich zu verabschieden. Die 
deutsche Front wurde immer mehr zurückge- 
schlagen, die Angst vor dem heranruckenden 
Russen wurde immer bedrohlicher. Alle unsere 
lieben Nachbarn waren schon mit ihrem Hab 
und Gut unterwegs in eine ungewisse Zukunft 
Nur noch eine Hand voll Mühlenorter blieben 
zurück, sei es, weil sie keine Pferde hatten oder 
sie hatten keine Ahnung was auf sie zukommt. 
Oder sie wurden kurz vorher noch zum Volks- 
sturm ausgebildet und mußten bleiben. Nur wir 
Kinder hätten allein flüchten müssen, denn un- 
sere alte Oma, ließ doch das Vieh nicht allein und 
wollte doch in der Heimat sterben. 
Als nun Vaters Schulfreund sich verabschieden 
kam, bat mein Vater mich, ich solle doch mit- 
fahren, damit was auch immer passieren würde, 
wenigstens noch einer am Leben wäre. - Noch 
heute sehe ich meinen Vater und meine Ge- 
schwister am Gartenzaun winkend stehen... Ich 
sollte ihn nie wiedersehen. 
Völlig erschöpft fahren wir bei eisiger Kälte, mit 
unseren klapprigen Fahrrädern in Richtung 
Breslau. Gegen Mittemacht kamen wir bei un- 
seren Verwandten an. Doch dort nahm das 
Schicksal seinen Lauf. Meine Tante mit ihren 
vier Kindern und ich versuchten noch aus Breslau 
rauszukommen - es war zu spät. Breslau wurde 
Festung. Meine Cousine und ich wurden dienst- 
verpflichtet und wurden im Munitions-keller 
eingesetzt, bis wir nach kurzer Ausbildung als 
Krankenschwester, im Striegauer Hochbunker 
Dienst taten. 
Soviel Leid, so viele Verwundete und so viele 
Tote. - Meine Cousine und ich, wir waren 16 und 
17 Jahre ah. -Von zu Haus, aus Mühlenort, habe 
ich nie mehr etwas erfahren. Jeden Abend be- 
suchte uns meine Tante im Striegauer Bunker, 
bis sie eines Abends, am 21. April nicht mehr 
kam, sie wurde von einer Granate getroffen, 
zurück bleiben vier Kinder und ich. Am 8. Mai 
war auch der Krieg in Breslau zu Ende. Nach 
und nach wurden die verwundeten Soldaten in 
andere Lazarette verlegt und die Krankenschwe- 
stern und Ärzte wurden unter russischer Be- 
wachung in Gefangenschaft abtransportiert. Un- 
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terwegs bedrängten uns die Sanitäter und Ärzte 
um Himmels Willen doch zu fliehen. Wie durch 
ein Wunder ist es uns in den Trümmern auch 
gelungen.- 
Nachdem wir unsere kleinen Cousinen wieder- 
gefunden hatten, versuchten wir in die alte Woh- 
nung zu kommen. Dort hatten sich inzwischen 
Polen niedergelassen. Da wir aber nun Voll- 
waisen waren, durften wir bleiben. Nun hieß es 
jeden Tag Trümmer wegräumen. Bis zur Ernte, 
dann wurden alle arbeitsfähigen Leute auf die 
großen Güter zur Ernte gefahren. Um dem zu 
entgehen, habe ich mich zu Fauß aufgemacht, 
um meine Familie in Mühlenort zu finden, ob 
überhaupt noch jemand lebte? Oder ob sie noch 
flüchten konnten? In Groß Wartenberg ange- 
kommen boten sich überall trostlose Bilder, alles 
fremde Gesicher, nur ab und zu Leute mit weißer 
Armbinde. Als ich in Mühlenort ankam, war die 
Freude riesengroß. Alle waren da, nur mein 
lieber Vater nicht. Er wurde mit vielen Groß 
Wartenbergem bis nach Lernberg verschleppt. 
Dort soll er kurze Zeit später an Ruhr gestorben 
sein. Er war 47 Jahre alt. Zurück blieben seine 
alte Mutter und sechs Kinder. 
Wir bewirtschafteten unseren Hof weiter, denn 
wir hofften immer, daß unser Vater doch wieder- 
käme. So ging das bis zur Haferernte. Jeden Tag 
besichtigte ein neuer Pole unseren Hof. Wir 
waren nicht geflüchtet und alle Maschinen wa- 
ren noch vorhanden, nur wir sechs Kinder stör- 
ten. Aber dann wurden wir doch enteignet. Den 
ganzen Winter mußten wir Weiden schneiden 
und Panzergräben zuschütten, immer mit der 
weiljen Armbinde. 
Im Mai 1946 fuhr ich zu meiner Cousine nach 
Breslau. In der Großstadt war die Versorgung 
furchtbar. Noch am gleichen Abendbekam meine 
Cousine Bescheid, daß sie mit einem Transport 
raus aus Breslau sollte, mit dem ersten Transport 
wurden nur alte Leute und Frauen mit Kindern 
ausgewiesen. Dieser erste Transport ging in den 
Westen. 
Im Herbst 1946 ging ein Transport mit Mühlen- 
ortern in die Nähe von Meißen. So gehen auch 
nach 50 Jahren unsere Gedanken zurück an 
unser schönes Mühlenort. 

Euere Mühlenorter Liese1 

Konfirmation in SycOw - 
Groß Wartenberg (1995) 

Herr Pfarrer Fober hatte die Senftenberger Blä- 
ser gebeten, die musikalische Ausgestaltungdes 
Konfirmationsgottesdienstes zu übernehmen. 
Wir hatten schon früher von der Partnerschaft 
zwischen den Kirchenkreisen Senftenberg und 
PforzheimmitderjetzigenevangelischenKirchen- 
gemeinde in SycOw berichtet. 
Dieser Bitte haben wir gern entsprochen und so 
sind wir am 20. Mai als Bläsergruppe nach 
SycOw - Groß Wartenberg gefahren. Im Pfan- 
haus wurden wir mit Kaffee und Kuchen be- 
grüßt. Die Umbauarbeiten im Pfarrhaus sind in 
vollem Gange, machen aber viel Mühe- und 
kosten viel Geld. Fobers bewohnen jetzt die 
obere Etage. Die untere Etage wird als Amts- 
zimmergenutzt und zuGemeinderäumen umge- 
staltet. 
Wir sind dann noch zu einer Probe in die Kirche 
gegangen. Die Kirche war wunderschön ge- 
schmückt. An der Tür eine Girlande, grüne 
Kränzchen an den Bankreihen und weiße Rosen 
auf dem Altar. Bei der Probe haben wir wieder 
einmal die gute Akustik der Kirche festgestellt. 

Am Sonntag Rogate, dem 2 1. Mai war dann um 
8.30 Uhr der Konfirmationsgottesdienst. Reich- 
lich 70 Gemeindemitglieder versammelten sich, 
um mit der einen Konfirmantin diesen Fest- 
gottesdienst zu feiern. Die Konfirmantin selbst 
in einem weißen Kleid, mit einem Myrthenkranz 
im Haar. Die Posaunen bliesen ein Eingangs- 
stück, begleiteten die Choräle: “Großer Gott, wir 
loben dich“, “Ein feste Burg . ..“. “0, daß ich 
tausend Zungen hätte . ..“. “Aus tiefer Not . ..“. 
“Nun danket alle Gott . ..“. spielten freie Bläser- 
stücke bei der Einsammlung des Opfers wäh- 
rend einem Altarumgang und “So nimm denn 
meine Hände...“ während der Austeilung des 
Abendmahles. 

Die B1ä.w aus Senftenhrrg vor der evangelischen 
Kirche in SycOw - Groß Wartenberg. 
Mit diesem Bild vor der evungelischrn Kirche in 
SycOw Groß Wartenberg möchte ich allepYiJkw. die 
mit mir zusammen vor 50 Jahren - im März 1945 - m 
der evangelischen Schloßkirche in Groß Warterzberg 
härten konfirmiert werden sollen. 

Gerald Mahler aus Bischdorf 

Der Superintendent des Kirchenkreises Senften- 
berg war an der Konfirmationshandlung betei- 
ligt, sprach ein Grußwort, beglückwünschte die 
Konfirmantin und überreichte ihr ein Geschenk 
der Senftenberger. Mit einem festlichen Bläser- 
nachspiel klang der Gottesdienst aus. Für mei- 
nen Mann und mich hatte dieser Konfirmatioas- 
gottesdienst eine besondere Bedeutung, denn 
vor 50 Jahren, im Frühjahr 1945, wäre mein 
Mann an eben dieser Stelle konfirmiert worden, 
was dann durch die Flucht nicht mehr möglich 
WZ. 

Die Gemeinde hat sich sehr über den Besuch 
und Einsatz der Bläser gefreut und miteinander 
hatten wir einen schönen Gottesdienst gefeiert. 
Zu erwähnen wäre noch, daß am gleichen Sonn- 
tag und zur gleichen Zeit in der katholischen 
Kirche in SycOw die erste heilige Kommunion 
mit ca. 220 Kindern gefeiert wurde, an der auch 
der jüngere Bruder der evangelischen Kon- 
firmatin teilnahm. 
Die beiden Gottesdienste waren zeitgleich ge- 
legt, damit anschließend im Kreise der Familie 
beide Feste gemeinsam gefeiert werden konn- 
ten. Wir selbst - die evangelischen Bläser - 
besuchten die katholische Kirche im Laufe des 
Tages. Elisabeth Mahler 

Zum Geburtstag gratulieren wir: 
13.6.1994 Johannes Gwidziel zum 70. Geburts- 
tag, Zieselbachstr. 12, 38315 Homburg, früher 
Dalbersdorf, Schollendorf. 

Dyhrnfeld 
Unser 2. Dyhmfelder Ortstreffen findet am 9. 
und 10. September 1995 (Samstag und Sonn- 
tag) statt. Der Ort des Treffens ist der gleiche wie 
bei der letzten Zusammenkunft vor zwei Jahren, 
nämlich in Wolfersdorf. Anderweitige Wün- 
sche konnten leider nicht realisiert werden. 
Der Organisator, unser Heimatfreund Gerhard 
Kawelke, gibt sich die größte Mühe, um das 
Treffen wieder zu einem schönen Erfolg werden 
zu lassen. Wir sollten ihm durch unser Erschei- 
nen einen kleinen Dank abstatten. 
Bleibt bis dahin gesund, ich will es auch 
versuchen. 
Geburtstage im Monat Juli: 
57. am 17.7. Manfred Wollny, 98617 Mei- 

ningen 
79. am 19.7. Helene Schneider 
im Monat August: 
80. am 10.8. Herta Igel, 07980 Berga a. d. 

Elster 
55. am 17.8. Ernst Freyer, 04808 Roitzsch b. 

Wurzen 
66. am 18.8. Otto Wollny, Bahnhofstr. 70, 

09 111 Chemnitz 
im Monat September: 
72. am 5.9. Heinz Igel, 07980 Markersdorf 
73. am 6.9. Elfriede Kawelke, Schellenberger 

Str. 34,96049 Bamberg 
66. am 12.9. Alfred Kawelke, Schlesienstr. 87, 

96 117 Memmelsdorf 
76. am 15.9. Ruth Fischer, geb. Igel, Gera 
65. am 21.9. Herbert Freyer, Possenheimer 

Str. 17,97348 Markt Einersheim 
Allen Geburtstagskindern herzliche Glück- 
und Segenswünsche und alles Gute für den 
weiteren Lebensweg, vor allem recht viel 
Gesundheit, in heimatlicher Verbundenheit 

Euer Ernst Kawelke 

Festenberg in österreichischer Zeit 
nach Martin Feist bearbeitet von 

K. H. Eisert 
(Fortsetzung) 

Der Konfession nach waren die Zuwandemden 
durchweg evangelisch. Schon dieser Umstand 
legte die Vermutung nahe, daß die religiöse 
Bedrückung in der alten und konfessionelle 
Freiheit in der neuen Heimat für viele der An- 
trieb gewesen sei, sich hier, im evangelischen 
Herzogtum Öls, niederzulassen, eine Vermu- 
tung, welche Bockshammer ausdrücklich bestä- 
tigt. Doch werden gewiß auch die äußeren Vor- 
teile und Vergünstigungen, welche sich beson- 
ders unter Eleonore Charlotte boten, sehr viel 
dazu beigetragen haben die Zuwanderung zu 
empfehlen. 
Was die jüdische Gemeinde anlangt, so ist die- 
selbe später, besonders durch die Maßnahmen 
Friedrich 11. bedeutender geworden; indessen 
waren auch schon in österreichischer Zeit ver- 
schiedene jüdische Familien hier ansässig. Au- 
ßerdem sei hier noch bemerkt, daß schon in 
österreichischer Zeit stets mehrere adlige Fam- 
lien hier gewohnt haben, so die von Esslinger, 
von Skrinsky, später die von Prittwitz. Was die 
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Nationalität und Sprache anbelangt, so ist der 
deutsche Charakter der Stadt, trotzdem das be- 
nachbarte Polen so viele Zuwanderer abgab, 
auch für jene Zeit nicht zu bezweifeln. Alle 
SchriftstückedamaligerZeitsinddeutsch, wahr- 
scheinlich war auch die Umgangssprache im 
Hause in den meisten Familien die deutsche. Das 
schließt nicht aus, daß die Städter auch das 
Polnische beherrschen, ja, daß sie es wegen der 
Landsleute, mit denen sie auf Handel und Ver- 
kehr angewiesen waren, gebrauchen mußten; 
denn diese waren, wie ihre Namen in den Kir- 
chenbüchern ganz deutlich zeigen, in überwie- 
gender Mehrzahl von polnischer Zunge; aller- 
dings deuten einige Namen auch auf einen Ein- 
schlag böhmischen Blutes hin, wie Klietsch- 
Bohne, böhmisch, und später wurde ja auch in 
der Goschützer Standesherrschaft der Versuch 
einer böhmischen Niederlassung gemacht. Mit 
Rücksicht auf die überwiegend polnische Land- 
bevölkerung wurden in Festenberg bis Mitte des 
abgelaufenen Jahrhunderts regelmäßig polni- 
sche Gottesdienste abgehalten. Die polnischen 
Gottesdienste in der evangelischen Nachbar- 
kirche Geschütz haben erst vor ungefähr IO 
Jahren (1895) aufgehört. 

Wenn die Bevölkerung der Stadt in der eben 
geschilderten Weise zunahm, so mußten natür- 
lich vor allem die Wohnstätten vermehrt wer- 
den. Das ursprüngliche Stadtbild ist nicht mehr 
festzustellen. Wahrscheinlich befanden sich die 
ältesten Bauten in der Nahe der ältesten Kirche, 
der jetzigen Kapelle. Von einer Anlage, wie sie 
sonst bei den nach deutschem Recht angelegten 
Städtenüblich war,ein WeiterviereckigerMarkt- 
platz, Ring, darauf das Rathaus, an einer Ecke 
die Kirche mit Kirchhof, findet sich hier keine 
Spur. Das hängt wahrscheinlich mit der Ge- 
ringfügigkeit des Ortes in den ersten Jahrhun- 
derten seines Bestehens zusammen. Das heutige 
Stadtbild stammt aus derzeit der Eleonore Char- 
lotte und ist durch ihre Bautätigkeit bestimmt 
worden. Sie ließ das von dem ersten Köckritz 
erbaute Schloß zu einem fürstlichen Wohnhaus 
herrichten; sie erbaute 1691 die neue Kirche auf 
dem oberen Markt; von hier aus führt die Haupt- 
straße,denunterenMarktplatzdurchschneidend, 
in gerader Richtung auf das Schloß zu. Diese 
Straße und der untere Marktplatz wurde mit 
Häusern besetzt, die ein oder auch zwei Stock- 
werke (Gaden) hatten; auch der obere Platz 
wurde mit allerdings nur kleinen Häusern umge- 
ben, indem der bis hierher reichende Wald aus- 
gerodet wurde: ebenso waren die meisten der 
kleinen Gäßchen schon damals vorhanden und 
wurden wenigstens vereinzelt mit Häusern be- 
setzt. Die Herzogin ließ eine Anzahl von Häu- 
sern auf eigene Kosten erbauen, welche sie her- 
nach gegen mäßigen Preis unter Gewährung 
einiger Freijahre verkaufte. Wer selbst baute, 
erhielt, je nachdem er ein Haus von einem oder 
zwei Gaden errichtete, 8 oder 10 Jahre Abgaben- 
freiheit. Vielfach wurdedas WichtigsteMaterial, 
das Holz, geschenkt. Es entwickelte sich eine so 
rege Bautätigkeit, daß sogar von einer gewissen 
Spekulation geredet werden darf, denn so wird 
man es wohl nennen müssen, daß nicht bloß 
einige hierherziehende, emeritierte Geistliche, 
sondern auch die hier amtierenden Pastoren Pri- 
vathäuser sich errichteten. Diese Bautätigkeit 
setzte sich auch in den letzten Jahrzehnten der 
österreichischen Herrschaft noch fort, ohne in- 
dessenjemals so rege zu werden, wie zurZeit der 
“allergeliebtesten Landesmutter“. Die Häuser 
der Stadt waren, ebenso wie die auf den Dörfern, 

zumeist aus Holz und Fachwerk zusammenge- 
fügt, obgleich eine herrschaftliche Ziegelei vor- 
handen war, so wurden Ziegeln und Steine doch 
nur dort verwendet, wo es unbedingt erforder- 
lich war. Die Bedachung bildeten in der Stadt 
Holzschindeln, in den Dörfern Teichschoben, 
Schilf. Anfangs mögen diese Häuser wohl nicht 
übel ausgesehen haben, aber gar bald schwan- 
den Schönheit und Gestalt. Sie machten dann 
einen sehrärmlichen, wenig empfehlenden Ein- 
druck. 
Ein Doktor Wolf hat in den “Schlesischen 
Provinzialblättem“ von 1811 eine interessante 
Beschreibung des Städtchens geliefert. Da liest 
man von niedrigen, hölzernen Häusern in der 
Hauptgasse, zwischen denen sich nur hie und da 
eingemauertes erhebe, von schlechten, mit Lehm 
verklebten Fleischkämmerchen auf dem alten 
Ringe, die es für einen Augenblick vergessen 
lassen, daß man sich in einer ansehnlichen 
Fabrikstadt befinde, in welche allein von Breslau 
her jährlich wenigstens zwei- bis dreimal- 
hunderttausend Taler für rohe Tuche geschickt 
werden. Man weiß, mit welcher Fürsorge Fried- 
rich der Große auf die Hebung der schlesischen 
Städte bedacht war, man kennt das Drängen 
seiner Regierung auf Abschaffung der feuerge- 

Die e\,angelischr Kirche von der Grqß Schönwalder 
Straße aus ,gesehen. 

fahrlichen Bedachung. Was war der Erfolg die- 
ser landesväterlichen Fürsorge bei unserem Ort’? 
-Nach den statistischen Nachrichten von 1787 - 
89 zählte Festenberg 240 Häuser - darunter ein 
Ziegeldach, dagegen 239 Schindeldächer’ Ja, 
selbst hölzerne Schornsteine gab es eine ganze 
Menge, im Jahre 1820 noch 20, und die Ansicht 
des Magistrats ging dahin, daß dieselben nicht 
besonders feuergefährlich seien. 
Eleonore Charlotte hatte übrigens schon 1686 
eine Feuerlöschordnung erlassen, welche für 
alle Fälle Vorschriften gab und besonders emst- 
lieh viele Vorsichtsmaßnahmen zur Verhütung 
von Brandschäden einschärft, so darf es wohl 
der Befolgung dieser Vorschriften zugeschrie- 
ben werden, daß die Stadt während jenes ganzen 
Zeitraumes von größeren Bränden verschont 
blieb. - Über Pflasterung der Straßen habe ich 
aus jener Zeit keinerlei Bericht gefunden. 
Die Breslauer Stadtbibliothek besitzt in dem 
Wemersehen Sammelwerk (?) aus der Mitte des 
18. Jahrhunderts ein schönes Bild der Stadt 
Festenberg aus jener Zeit. Nach demselben war 
damals das Schloß von Wasser ganz und gar 
umgeben. Der fürstliche Schloßgarten, den uns 
Sinapius ausführlich beschrieben hat, lag vom 

Schloß getrennt, den ganzen Komplex der heu- 
tigen Garten auf der Westseite der Stadt ein- 
schließlich des großen Pfarrgartens umfassend. 
Auf dem unteren Marktplatz, Welchendas schö- 
neAmtsgerichtsgebäudeschmückt,standenzwei 
winzige Häuschen, die städtische Waage und 
die Fleischbank. Auf dem oberen Markt sind 

Die in den Jahren 1867 bis 1869 erbaute katholische 
KircheisreinBackstein-Verputzhauinfriihgotischem 
Stil. vier Stockwerke hoch mit einem vorgebauten 
Turm, mit obeliskartigem Abschluß. 1892 wurde eine 
neue Orgel von Schlag & Söhne aus Schweidnirz 
eingehaut. 

zwei Häuser als Wohnsitz adliger Familien bt- 
sonders ausgezeichnet. Das Bild zeigt außerdem 
gut ausgeführte Ansichten der beiden Kirchen 
und eine Abbildung des Stadtwappens, zwei 
Türme auf einem Berge darstellend. 
Wir wenden uns nunmehr der Betrachtung der 
damaligen Lebensordnungen zu und führen zu- 
erst dasjenige an, was über die Verwaltung zu 
sagen ist. Festenberg war, eine Mediatstadt, 
unter den Besitzemder Grundherrchaft stehend. 
Dieser lag es ob, den Magistrat für die Stadt zu 
bestellen. Dessen Tätigkeit war verglichen mit 
heut eine beschränktere, indem er unter Aufsicht 
der Herrschaft stand, welcher er über die städti- 
schen Einkünfte Rechenschaft zu legen hatte, 
aber insofern eine weitere, als ihm die niedere 
Gerichtsbarkeit zustand, sowohl die Grundbuch- 
und Testaments- als auch die kleineren Straf- 
sachen, während alle schwereren Delikte vom 
herrschaftlichen Gericht abgeurteilt wurden. Der 
Magistrat bestand, wie bei den anderen Ölser 
Städten, aus vier Personen: Bürgermeister, Rat- 
mann, Stadtvogt und Stadtschreiber. Der letzte- 
re mußte soweit gebildet sein, daß er bei beson- 
deren Gelegenheiten sprechen konnte. Der Stadt- 
vogt hatte bei den gerichtlichen Verhandlungen 
zu präsidieren. “Stadtvogt und Schöppen“ lautet 
die Überschrift der Urteile. Die letzteren brauch- 
ten nicht dem Magistrat anzugehören. In frühe- 
ren Zeiten war die städtische Verwaltung direkt 
durch die Grundherrschaft, bzw. den Amts- 
verwalter besorgt worden. Sigismund von 
Köckritz der Jüngere setzte nach Kierstein den 
ersten Bürgermeister ein, den Johann Nickisch, 
der aber “laut Stadt-Protokoll weder schreiben 
noch lesen gelernt“. Ihm folgte nach Kierstein 
unter Eleonore Charlotte ein Tuchmacher, Jo- 
hann Prittwitz, und diesem unter Anna Sophia 
Gabriel Stresau, ein “berühmter Chirurgus“, er 
war BaderundBarbier. AusdenRatsprotokollen 
geht jedoch mit Sicherheit hervor, daß letzterer, 
1721 gestorben, nicht weniger als 43 Jahre das 
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Bürgermeisteramtverwaltethat,alsoschon 1678 
ernannt worden sein muß. Alle vorhandenen 
Äußerungen stimmen darin überein, daß er eine 
sehr achtenswerte Persönlichkeit gewesen ist. 
Dessen eine Tochter war an einen Geistlichen in 
Siebenbürgen, eine andere an den Kantor zu 
Trebnitz verheiratet. In genanntem Jahr machte 
er vor Stadtvogt und Schöppenstuhl sein Testa- 
ment. Bei dieser Gelegenheit lernen wir die 
Gegenstände kennen, welche die Insignien des 
Bürgermeisteramtes bildeten: das große und klei- 
ne Stadtsiegel, die Fahne, welche die Bürger- 
schaft von Eleonore Charlotte geschenkt erhal- 

langer Krankheit bei seiner Enkeltochter 1764 
gestorben“. 
Was die Gehälter der Magistratspersonen an 
langt, so zahlte die herrschaftliche Kasse jedem 
Mitglied jährlich 20 Taler, dem Stadtvogt je- 
doch nur 10 Taler. Jedes Mitglied hatte das 
Recht, jährlich ein Gebräu Bier herzustellen und 
auszuschenken. Dazu kamen gewisse Gefalle 
bei gerichtlichen Verhandlungen. Man wird üb- 
rigens wohl bestimmt annehmen dürfen, daß es 
hier wie in anderen schlesischen Städten zuge- 
gangen sei, nämlich, da8 den Magistratsmit- 
gliedern freiwillige, gewohnheitsmäßige Ver- 

Das vor 1945 als Amtsgericht im Jahre 1902 gehaute stattliche Haus wurde in der Mittedes Pluhes gehaut. 

ten hatte; die Partisane und das Gewehr, welche 
auf Stadtkosten angeschafft worden waren, und 
das Bürgerbuch. Nach Stresaus Hinscheiden 
blieb (nach Kierstein) die Stelle eine zeitlang 
unbesetzt. Der fürstliche Amtsverwalter war 
zugleich Ratsverwalter, ihm wurde als Prokonsul 
Kaspar Friedrich Simonis zur Seite gestellt, der 
dann später das Bürgermeisteramt selbst erhielt. 
Aus den Ratsprotokollen ergibt sich indessen, 
daß Simonis schon Anfang 1722 wirklich Bür- 
germeister war. 
Wie übel ist Pastor Kiersteins Meinung über ihn! 
Wie weiß er so manches Arge von ihm zu 
erzählen! Er hatte zuvor als Schreiber und 
Kammerdiener bei dem kaiserlichen Oberamts- 
Kanzler Brunetti in Diensten gestanden und war 
jetzt nach Festenberg gebracht worden, ohne 
Zweifel, um vieles auszukundschaften und nach 
Breslau zu berichten! Hat er es nicht der Gegen- 
partei angezeigt, daß, als Ende der zwanziger 
Jahre die alte Kirche erneuert werden mußte, 
mandieGrundmauemurnein wenigeserweiterte. 
worauf nicht bloß ein oberamtliches Verbot er- 
folgte, sondern auch der ganze Bau an die zwölf 
Jahre hingezogen wurde und die Kirchkasse viel 
Nachteil hatte? Wer andersalsertrugdieSchuld, 
daß zu seinerzeit die Grundherrschaft die bisher 
für Magistrat, Diakonen und Schulbedienten 
gewährten Leistungen nicht mehr zahlen woll- 
te? Hat er dann nicht wiederum der armen Stadt- 
kasse die Lasten aufgebürdet? Hat er dann nicht 
wiederum der herzoglichen Regierung selbst 
beim Verkauf der Herrschaft vielen Tort (Krän- 
kung, Unbill) angetan? - woraus sein “innerli- 
cher Charakter zur genüge zu ersehen“ war. Ein 
späterer Geistlicher fügte diesen Aufzeichnun- 
gen, wohl zum Erweis der göttlichen Gerechtig- 
keit die Bemerkung hinzu: “elend und nach 

ehrungen in solcher Menge dargebracht worden 
seien, daß sie eine ihren Leistungen wohl ent- 

DiekleineevunRells<,he Kupelleondernac~hGosc~hüt; 
führenden Straße wurde aus den tiberresten der 
früheren Dreifaltigkeitskirche erbaut. nachdem die 
Drei@ltigkeitskirc~heahgehautuorden war. Die noch 
guten Bauteile der Kirche nur-den zum Bau der Ku- 
pelle u?ederverwendet. Es ist die kleinste Kirche im 
Kreis Groß Wartenberg, war aber bis in die Jetzt:eit 
ein Schmuckstück der Stadt. 

sprechende Vergütung bezogen haben. Unter 
Karl von Bemstadt trat eine Änderung in der 
Weise ein, daß jetzt ein “ordentliches Stadt- 
ärarium“ eingerichtet werden sollte, wogegen 
die Herrschaft weitere Gehaltszahlungen ver- 
sagte. Von nun an sollte wenigstens der Biirger- 
meisterjährlich40Talererhalten. Bezüglichdes 
den Magistratsmitgliedern bisher zustehenden 
Gebräus trat eine Beschränkung ein, indem von 
jetzt ab der Bürgermeister, der Schöppenstuhl 
und die anderen Ratsmitgliedernur in drei Jahren 
abwechselnd je ein Gebräu herstellen dürften. 
Dagegen wurden jährlich vier neue Kommun- 
Biere aufgesetzt, deren Erträge mit Ausnahme 
des zur herrschaftlichen Kasse fließenden 
Wassergeldes der Stadtkasse zukommen soll- 
ten. In diese sollten fernerhin auch die 
Gerichtssporteln, die Schutzgelder der Hausleu- 
te und die Quartalsgroschen der Zechmeister 
abgeliefert werden. War auch vorher natürlich 
eine Stadtkasse schon vorhanden, so mußte sie 
doch jetzt zu größerer Bedeutung gelangen. 
Freilich, die frühesten Erfahrungen dieser neuen 
Einrichtung waren recht traurige. Der Magistrat 
erhielt nämlich aus irgendwelchem Grunde aus 
dem Stadtärarium für die Jahre nach 1728 eben- 
sowenig das ihm zustehende Gehalt, wie für 
vorhergehende Jahre von der Grundherrschaft. 
Erst die preußische Regierung schaffte hierin 
1745 Wandel, indem sie den Herzog von 
Bemstadt anwies, sämtliche unbezahlte Ge- 
haltsbeträge nachzuzahlen, wobei sie ihm aller- 
dings freiließ, an der “Kommunität seinen Re- 
greß zu nehmen“. (Fortsetzung folgt) 

FRIEDRICH KARL FIEBIG 

Sommerferien in Festenberg 
Einer Familientradition folgend, schloß ich im 
Jahr 1992, dem Eintritt in das Rentenalter, die 
Bearbeitung meiner Chronik ab. In den Lebens- 
erinnerungen nahmen die Schulzeit und die 
Ferienreisen einen breiten Raum ein. 
Die Jugendzeit wird für jedermann zu den ein- 
drucksvollsten, möglicherweise oftmals auch 
nicht zu den angenehmsten zählen. Fürmich war 
diese Epoche, auch nach dem zeitlich sehr gro- 
ßen Abstand betrachtet, wunderschön. Hierbei 
denke ich besonders an die erlebnisreichen Som- 
merferien inFestenberg. Warum nurist in meinen 
Träumen dieses so liebenswerte Städtchen oft- 
mals erschienen...? 
Mein Großvater Alfred Fiebig war gebürtiger 
Festenberger. Sein Vater war der Festenberger 
Arzt Dr. med. Fiebig, seine Mutter Johanna war 
eine geborene Mundry, ebenfalls hier beheima- 
tet. 
In der Erbfolge war mein Vater, Fritz Fiebig, 
Miteigentümer verschiedener Liegenschaften, 
erwarb dazu noch einige Grundstücke, von de- 
nen die landwirtschaftlichen Flächen an den 
Festenberger Landwirt und Fuhrunternehmer 
Herrn Arthur Krause verpachtet waren. 
Zur örtlichen Verwaltung, möglicherweise auch 
aus familiärem Interesse, “versetzte” mein Va- 
ter seine verwitwete Mutter, meine überaus 
geliebte Oma, nach Festenberg. Hier bezog sie 
Mitte der 30er Jahre eine geräumige Zwei- 
zimmerwohung im Obergeschoß des Fiebig’ 
sehen Hauses am Ring, Ecke der ehern. Schloß- 
straße. Damit war dann das Reiseziel in den 
Sommerferien fest programmiert. 
Mein Vater, gebürtiger Schweidnitzer, war in 
Berlin seßhaft geworden. Von hier aus begannen 
die Ferien... 
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Mit dem D-Zug zunächst bis Breslau. Hier stieg 
man um. Von einem seitlichen Bahnsteig des 
Hauptbahnhofes rollte der Personenzug in ei- 
nem weiten Bogen um die Stadt. Über Öls und 
Groß-Graben gelangten wir nach Festenberg. 
Einige Male wurde auch nocheinmal in Öls 
umgestiegen, wie ich mich erinnere. 
Unvergeßlich, noch heute wie ein Film im Ge- 
dächtnis ablaufend, die Fahrt von Groß-Graben 
nach Festenberg. Mal im Einschnitt, dann erhöht 
auf einem Damm, also mit stets wechselnden 
Eindrucken, mit Gebimmel von der Lokomoti- 
ve, von Feme eine Kirchturmspitze, einige 
Augenblicke später schon der zweite Kirchturm, 
Häuserdächer, immer näher ruckte die Stadt. 
Auf dem Bahnhofsvorplatz erwartete uns Herr 
Krause mit einem Kutschwagen. Schnell war 
das Gepäck verstaut und in leichtem Trab ging es 
stadteinwärts, um die ev. Kirche, vom Ober- 
zum Unterring. Später, es war schon Krieg, war 
Herr Krause auch verhindert uns abzuholen. 
Dann stand Großmama mit ihrem Leiter- 
wägelchen am Bahnhof und wir zogen unser 
Gepäck entlang eines (sogenannten) Wiesen- 
weges am Stadtrand. Von der Gartenstraße aus 
gelangten wir dann über den hier liegenden 
Eingang auf das Grundstück. 
Zwischen der Gartenstraße und dem Gebäude- 
komplex am Ring, wardas Grundstückparkartig 
gestaltet. Eine der Baumgruppen bestand aus 
hohen und sehr alten Bäumen. Mein Vater sagte, 
wenn man bei Regen hier unter diesen Bäumen 
sich aufhält, wird man nicht naß. Ich bin heute 
nochdavonüberzeugt. IcherwähnedieseBaum- 
gruppe bewußt. Hier knüpft die wohl früheste 
Kindheitserinnerung an. Zu jener Zeit war an 
einem nicht sehr hohen Ast eines Baumes eine 
Schaukel vorhanden. Das muß zu einer Zeit 
gewesen sein, wo meine Großmutter noch nicht 
dort residierte. Mit 8 - 10 Jahren hätte ich mich 
bestimmt nicht mehr schaukeln lassen... 
Eine Frau Messner (?), sie war Hauswartsfrau 
und wohnte im Seitenflügel, schaukelte mich 
oftmals. Im Schaukeltakt trällerte und summte 
sie immer bestimmte Melodien bzw. Lieder. Ich 
muß dabei sehr glücklich gewesen sein, denn 
auch heute kann ich die Augen schließen und 
mich genau in die Situation der Melodie und des 
Rhythmus versetzen. Wie alt mag ich gewesen 
sein? 4 - 5-Jahre. Eine Erinnerung, die nun weit 
über 60 Jahre zurückliegt. 
Großmutters Wohnung lag im 2. Obergeschoß 
zur Straßenseite. Auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite befand sich “Geikes Gasthof und 
Ausspannung”, wennmirseinFirmenschildrich- 
tig in Erinnerung geblieben ist. Oftmals konnte 
ich den alten Herrn Geike von Großmutters 
Fenster aus auf den Eingangsstufen zu seiner 
Destille sitzen sehen. Auf Großmutters Etage 
lag zum Ring hinaus die Wohnung des Denti- 
sten, Herrn Scholz. Mit ihm lag mein Vater in 
einer Art Dauerfehde, ob es dabei um Mietfragen 
oder andere Fragen ging, habe ich als Kind nicht 
mitbekommen. Wenn die Eltern von Dingen 
sprachen, für die man sich nicht interessierte, 
dann hörte man nur mit einem halben Ohr, oder 
überhaupt nicht hin. Im 1. Obergeschoß wohnte 
Familie Hoppe. Herr Hoppe betrieb das im Erd- 
geschoß liegende Bekleidungshaus. Vom 
nächsten Hauseingang aus war die Wohnung 
vom Uhrmachermeister, Herrn Paschke und im 
Obergeschoß die Wohnung und Praxis von Herrn 
Dr. med. Rimpler aus zugängig. An der Ring- 
seite lag das Geschäft von Herrn Siegmund, 
Fahrräder, Motorräder, ob auch mit einer Auto- 

werkstatt, mag ich mich nicht genau zu erinnern. 
Vor dem Erdgeschoßumbau zum Textilgeschäft 
war zuvor die Fleischerei und Schlachterei von 
Herrn Marx und Herrn Tartsch. Die Schlacht- 
häuser lagen auf dem rückwärts gelegenen 
Gelände wie auch eine Scheune, direkt an der 
Grenze zur Gartenstraße. Mein Kindheitstraum 
jener Tage war: später baust du dir diese Scheu- 
ne als Wohnhaus aus, arbeite dann vielleicht in 
Breslau. Träume! 
Oftmals weilte meine Mutter mit mir in diesem 
Schlachterladen. Von hier ebenso ein ewig blei- 
bender Eindruck. Von der immer freundlichen 
Frau Marx (oder war es die Frau Tartsch?) 
bekam ich stets ein großes Stück Wurst zu- 
gesteckt. Man könnte mich erschlagen, aber ich 
habe den Geschmack noch heute auf der Zunge. 
Selbstverständlich ist das eine Einbildung. Ich 
habe aber niemals in den späteren Jahren dieses 
Geschmacksempfinden wiedererlebt. Mannann- 
te die Wurst, ich will den Namen so schreiben, 
wie er im Ohr klang, Kielbasse. Wahrscheinlich 
lautete der Name so ähnlich... 
Zahllos sind die Erinnerungen an jene Tage. 
Gute und auch weniger angenehme Augenblik- 
ke ziehen an einem vorüber. Zuerst von den 
weniger guten Erinnerungen; sie sind in der 
Minderzahl, wiederholten sich in konstanter 
Regelmäßigkeit. 

“Bübchen”, so nannte mich Großmama, die bei- 
den Damen... (der Name ist mir entfallen) 
erwarten dich zum Besuch! Das Anwesen der 
Damen . . . lag einige Häuser weiter in Richtung 
zum Schloß. Sie betrieben eine Seiden- 
raupenzucht. Großmama warmit ihnen irgendwie 
naher bekannt. Bevor ich loszog, achtete man 
darauf, ob ich auch ein sauberes Taschentuch bei 
mir hätte. Die Besichtigung der Seidenraupen- 
zucht war für mich damals mäßig interessant. 
Stolz war ich auf das überreichte Geschenk, 
einen Kokon. Den konnte keiner meiner Mit- 
schüler vorweisen. Nach Kaffee und Kuchen 
und mit aufgetragenen Grüßen an meine Eltern 
und die Großmama wurde ich entlassen. Alles 
das, was man eben tun mußte, empfand ich als 
lästig. So auch die folgende “Plackerei”. 
Zu einer bestimmten Zeit machten sich meine 
Eltern und Großmama an die Ernte der Erträge 
aus den Garten. Unzählige Blechdosen wurden 
gefüllt, in Kartons und Körben auf das Hand- 
wägelchen verladen, zu einer Zeit und Stunde 
hatte ich mich einzufinden. Mit meiner Mutter 
bugsierte ich das nicht ganz leichte Gefährt zur 
landwirtschaftlichen Schule. Sie lag auf einer 
kleinen Anhöhe, wie ich in Erinnerung habe. Es 
war eine Plackerei! Oben dann wurde ausgela- 
den und alles in einen Raum geschleppt. Mit 
einer mechanischen Vorrichtung bekamen alle 
Dosen einen Deckel verpaßt. Alles wieder ver- 
packt und zurück ging es. Das wiederhohe ich 
aber einigemale. Eine dritte “Plage” will ich 
nicht unerwähnt lassen. 

In der Stadt lebte eine unverheiratete Cousine 
meines Vaters. Tante Alice Richter. Tätig war 
sie im Haushalts- und Eisenwarengeschäft von 
Herrn Pohl. Sie selbst bewohnte eine winzig 
kleine Wohnung, unweit des genannten Ge- 
schäftes. Tradition auch hierein Familienbesuch 
zum Mittag und Kaffee eines Sonntags. Vor 
diesem Besuch ebenfalls die erhöhte Aufmerk- 
samkeit meiner Mutter für mich, bis hin zu 
Taschentuchkontrolle. “Vergammelte Zeit”... 
hörte ich bei einer ähnlichen Situation von ei- 
nem meiner Kinder. Ich hatte damals es auch so 
empfunden. Gewiß, heute sieht man die Welt 
mit anderen Augen an. 
Selbstverständlich gab es in der Ferienzeit eine 
Reihe von sogenannten Pflichtbesuchen, die 
anders empfunden wurden. Mit einigen Famili- 
en der Stadt war mein Vater gut bekannt. Auch 
hier gab es Einladungen zum gemeinsamen Mit- 
tagessen und zum nachmittaglichen Kaffee. 
Etwas außerhalb des Stadtzentrums lag das An- 
wesen von Herrn H. Titze, Inhaber eines 
Baugeschäftes und Hobbyimker. Wir bezogen 
von ihm unseren Honig. Die Besuche waren 
niemals langweilig. Familie Titze hatte einen 
gleichaltrigen Sohn. Mit Horst setzte man sich 
eben nach der Familientafel ab und konnte die 
Zeit selbst gestalten. 
Eine gleiche Situation bestand bei den Besuchen 
bei Familie Pohl. Hier spielte ich oftmals zusam- 
men mit Jochen Pohl und seinen vielen Soldaten. 
In Erinnerung blieb mir hier, daß ich manchein- 
mal etwas neidisch auf die Menge seines 
Spielzeugs sah, aber mich mit dem Gedanken 
hinwegtröstete, er bekam letztlich alles zum 
“Einkaufspreis”. 
Eine Episode bei “Pohls” muß ich erwähnen. 
Zuvor ist es erforderlich, zu Großmutters Woh- 
nung zurückzukehren. DerGroßmutterrbereitete 
es stets große Freude, wenn sie mit dem Bemer- 
ken “..das ist alles einmal für das Bübli...” ihre 
sorgsam gehüteten Schätze zeigen konnte. Ein 
besonderer Augenblick war, sie nahm den gro- 
ßen Bodenschlüssel und stieg mit mir “Hinauf’. 
Hier lagerte Urväter Hausrat. Kisten wurden 
geöffnet: Großmutters Hochzeitsgeschenke wa- 
ren zubestaunen. SoeinTafel- und Kaffeeservice 
einer bekannten französischen Porzellanfabrik, 
selbstgewebte Hauswäsche u.v.m. 
Als ich etwas größer war, stibitzte ich in einem 
günstigen Moment den Bodenschlüssel undging 
auf Entdeckungsreisen. Die anderen Kisten, die 
nicht gezeigt wurden, erweckten mein Interesse. 
Ich wurde auch fündig. Zuerst war es ein 9 mm 
Trommelrevolver, ohne Munition. Ich nahm ihn 
mit und ging Tante Alice im Geschäft besuchen, 
paßte Herrn Pohl in einem günstigen Augen- 
blick ab und trug ihm meinen Wunsch zum Kauf 
passender Munition vor. Ich wußte, im Laden 
gab es auch Waffen und Munition zu kaufen, das 
hatte ich erkundet. Herr Pohl konnte mir, wie er 
bedauerte, meinen Wunsch nicht erfüllen, das 
erforderliche Kaliber sei gegenwärtig nicht zu 
beschaffen, so wurde ichgetröstet. DerRevolver 
verschwand in seiner Bodenkiste, ich beobach- 
tete die nächsten Tage mit kindlicher Ver- 
schlagenheit meinen Vater. Herr Pohl mußte 
ihm, auch das war mir inzwischen klar gewor- 
den, unbedingt über unsere Unterredung 
informiert haben. Keinerlei Reaktionen waren 
erkennbar. Bestimmt hatte sich mein Vater von 
dem Vorhandensein des Revolvers überzeugt. 
Tante Alice kam auf der Flucht 1945 zusammen 
mit Frau Pohl in Jauer ums Leben. Herr Pohl und 
sein Sohn Joachim konnten wir kurz nach Kriegs- 
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ende in Berlin begrüßen. Dann verloren sich die 
Wege. Joachims Adresse konnte ich vor weni- 
gen Jahren im Heimatblatt ausmachen. Lange 
Zeit über blieb mein Brief unbeantwortet. Dann 
erhielt ich die Nachricht, daß meine Zeilen nur 
kurze Zeit nach seinem Ableben eingegangen 
waren. Zeitgleich etwa kam der Kontakt mit 
Horst Titze zustande; es war für mich eine große 
Freude.Wiewunderbarsichmanchesdochfügt... 
Einen weiteren Besuch, der bei jedem Aufent- 
halt erfolgte, darf ich nicht unterschlagen. Es 
war der Gang zum ev. Friedhof an der Chaussee 
nach Breslau. Die Familie hatte hier eine größere 
Begräbnisstätte, einem alten Tempel nachgebil- 
det. Mit dem übergroßen Schlüssel öffnete sich 
das Portal. Innen standen viele Särge, ebenso in 
dem darunterliegenden Kellergewölbe. Meine 
Eltern und ich legten Blumengebinde ab. Der 
etwas modrige Geruch im Innenraum war nicht 
angenehm. Heute hätte ich gerne gewußt, wer 
dort seine letzte Ruhe gefunden hat. Dieses 
Wissen hat meine Großmutter und mein Vater 
mit in das Grab genommen. Aus aktuellen Noti- 
zen ist mir bekannt, der Friedhof ist komplett 
verschwunden... Wer mag die Gebäude abgetra- 
gen haben? Meine Großmutter berichtete uns 
nach dem Krieg, die Grüfte dort wären alle 
aufgebrochen, selbst die Särge. Ob diese Men- 
schen heute in der Stadt wohnen? 
Vom Friedhof gingen meine Eltern zum Garten- 
grundstück in der Trebnitzer Straße und ich 
trollte mich die Friedrichstraße entlang, um Fa- 
milieKrausezubesuchen.Auseinembesonderen 
Grund erwähne ich den Weg entlang dieser 
Straße. Etwa halbwegs bis zur Einmündung der 
Schloß-Straße lag rechtsseitig ein “Kolonial- 
warengeschäft”. Hier bezog ich meist für ein 
paar Pfennige meine Bonbons (!). Es war ein 
wunderbarer Laden. Tausend Düfte waren hier 
zu spüren. Auf dem Ladentisch die großen Glä- 
ser mit den buntschillernden Süßigkeiten... Wo 
gibt es das noch? Herrlich und unvergeßlich. Ein 
ähnliches Fluidum, aber nur entfernt ähnlich, 
begegnete mir zweimal bei früheren Besuchen 
in der Tschechei. In einem etwas abgelegenen 
Ort sah ich in einem Laden eine Etagere mit der 
Beschriftung “Gütermanns-Nähseide”... 
Zurück vorerst noch einmal zu Großmutters 
Wohnung. Sonntags gingen meine Eltern stets 
zur Kirche. Mit der Begründung, Großmutter 
Gesellschaft leisten zu müssen, konnte ich mich 
fast immer vor dem Kirchgang drucken. Jeder 
nahm ein Kissen, und wir beide sahen zum 
Fenster hinaus auf die Kirchgänger. Das ist Frau 
. . . . das Herr . . . flüsterte mir Großmutter zu. Sie 
kannte fast alle Vorübergehenden. Mit wenigen 
Menschen aber hatte sie persönlichen Kontakt. 
Manche Eindrucke boten sich vom Fensterplatz 
aus. An zwei Umzüge zum Schützenfest kann 
ich mich selbst erinnern. Einmal war Herr Pohl 
Schützenkönig geworden. 
Ihre Bäckereiwaren kaufte Großmutter bei “Ih- 
rem” Bäcker. Das Geschäft muß in der 
Lothringerstraße gelegen haben. Sie lief, wie ich 
mich erinnere, immer rechts vom Amtsgericht 
entlang. Hier führte eine Gasse in Richtung der 
Badeanstalt. Nach dem mir heute vorliegenden 
Stadtplan war es die Reichthalerstraße. 
In der Bismarckstraße, linksseitig von der 
Goschützerstraße aus gesehen, wohnte auf dem 
4. oder 5. Grundstück Familie Krause. Herr 
Krause betrieb eine Landwirtschaft und ein Fuhr 
unternehmen. Mit dieser Familie waren wir 
ebenfalls verbunden. Die meinem Vater gehö- 
renden landwirtschaftlichen Flächen waren an 

Krauses verpachtet. Neben dem “Spanndienst” 
bei Ankunft und Abreise war bei jedem Aufent- 
halt eine Nachmittagsfahrtmit Pferd und Wagen 
in die herrliche Umgebung der Stadt ein beson- 
derer Höhepunkt. 
Herr Krause ging zumeist an einem Stock. Auf 
dem Gehöft lebte er mit Frau und seinen Kindern 
Gretel, Arthur und Roselotte. Ein weiterer Sohn 
studierte und lebte in Breslau, ließ sich während 
der Zeit meiner “Großen Ferien” nur ab und zu 
in Festenberg sehen. Zumeist kam er mit seiner 
“Braut”,einerTochterdesNeumittelwalderTier- 
arztes Dr. Baberino. Mit ihr konnte ich nach der 
“Wende” brieflichen Kontakt knüpfen. Gretel 
Krause war etwa 10 Jahre älter als ich und war 
seinerzeit auf dem Postamt tätig. Arthur, mein 
Ferienfreund, war5 Monateälter, hatteam20.12. 
Geburtstag. Oft klagte er mir sein Leid. “Alle 
bekommen 2 x im Jahr etwas geschenkt!” . . . Als 
Ende 1944 die Nachricht eintraf, er sei von 
einem Spähtruppunternehmen im Westen nicht 
zurückgekehrt, war auch ich sehr betroffen. 
Roselotte Krause war 2-3 Jahre jünger, gehörte 
in der Ferienzeit zu unserer Spielclique, eben- 
falls ihre Cousine Gretel Vetter aus Breslau, die 
zumeist die Ferien hier verbrachte. 
Einen großen Teil meiner Zeit verbrachte ich bei 
Krauses. Womit verbrachten wir die Zeit des 
Tages? Vielleicht war Kühehüten vorgesehen. 
Wir trieben die 5 oder 6, möglicherweise auch 7 
Vieheher vom Hof die Straße entlang, links über 
die Goschützer, dann wieder an der Ecke der 
Bäckerei rechts entlang. Die Bebauung war nach 
ca. 100 m zu Ende, dann ging es noch einige 
Minuten hinaus auf das Weideland. Den Mäd- 
chen oblag es, die “Verpflegung” zu tragen, wir 
Jungen dirigierten mit Gerten bewaffnet die 
Kühe. 
Das Viehtreiben durch die Straßen klappte fast 
reibungslos. Die Vieheher kannten den Weg 
zum Futter und heim zum Melken fast von 
selbst. Einmal gab es ein Mißgeschick. Aus 
irgend einem Grund ging ich mit den Kühen 
allein vorweg. Etwas war noch zu erledigen, 
vielleicht die Stullen noch nicht fertig, man 
wollte bald nachkommen. Wieder den gewohn- 
ten Weg entlang, vorbei an der Bäckerecke. 
Plötzlich blieb mir eine Kuh direkt vor dem 
Eingang stehen und entledigte sich eines großen 
Bedürfnisses. Mir wurde schwindlig. Ich sah 
mich um, kein Mensch zu sehen, nicht auf der 
Straße, keiner sah aus einem Fenster und im 
Laden blieb es still. Ich zog weiter... 
Bei der Rückkehr war selbstverständlich nichts 
mehr zu erkennen, alies war gereinigt. Gewiß 
hatte man geschimpft, ärgerlich doch auf jeden 
Fall, gehörte in einer ländlichen Gegend mit 
dazu. Es war eben kein “Ereignis” und Schaden 
hatte niemand genommen. 
Auf Krauses großem Hof tummelten wir uns 
gerne. Meine Vorliebe galt dem Holzhacken. 
Eine willkommene Abwechslung für mich als 
Stadtkind. Wenn die Luft rein war, d.h. Vater 
Krause auswärts und die Hanomag-Zugmaschine 
auf dem Hof stand, besorgte sich Arthur die 
Wagenschlüssel und wir drehten immer im 1. 
Gang fahrend unsere Runden um die Hofmitte, 
dem Mitshaufen. Zumeist fanden sich tagsüber 
noch einige von Arthurs Freunden mit ein. Wäh- 
rend einiger Sommerferien weihen mein Cousin 
und Cousine mit ihrer Mutter ebenfalls mit in 
Festenberg. Sie wohnten ebenfalls in Berlin. 
Mein Vater hatte für sie bei der Familie von 
Baumeister Titze Quartier gefunden. Arthur er- 
zählte uns, daß er mit dem Ford-Sattelzug schon 

öfters mit nach Breslau gefahren sei. Unterwegs 
habe er am Steuer gesessen. Er mag 14 Jahre 
gewesen sein. Für den Chauffeur war es, so 
möchte ich es heute einschätzen, fast risikolos. 
Der Fahrverkehr war sehr gering und Verkehrs- 
kontrollen gab es nicht, bestimmt niemals auf 
der Nebenstraße über Groß-Graben bis zur 
Chaussee Öls-Breslau. Ich konnte einmal eben- 
falls einen Möbeltransport mit nach Breslau 
begleiten. Erstaunt war ich, wie beim Abladen 
zu sehen, die Teile der Zimmereinrichtungen 
ineinander gestapelt waren. Kein Raum der La- 
defläche war ungenutzt. 
Ein Höhepunkt während dieser Sommer-ferien 
war unzweifelhaft eine Kutschfahrt für uns Kin- 
der. Arthur erbat sich die Erlaubnis. Die 
Verpflegung wurde vorbereitet, unter Arthurs 
Anleitung schirrten wir die Pferde, spannten an 
und ab ging es über Geschütz hinaus in die 
Natur. Unterwegs lösten wir uns beim Kutschie- 
ren ab. Ein wunderbares Gefühl so ungebunden 
und unter uns Kindern allein die Pferde zu diri- 
gieren. Unterwegs WurdeRasteingelegt, um uns 
zu laben und zu spielen, auch die Pferde ver- 
schnaufen zu lassen. Arthur konnte wunderbar 
mit der Peitsche knallen, wir Städter hatten da- 
mit immer Schwierigkeiten. Erst spät am 
Nachmittag kehrten wir von unserer Ausflugs- 
fahrt zurück. 
Bei Regenwetter, es gab vereinzelt ebensolche 
Tage, spielten wir auf dem Boden des Kraus- 
eschen Gehöftes. Hier gab es Spielsachen aus 
der Jugendzeit von Krause sen. An manchen 
Regentagen blieb ich dann mal in Großmutters 
Wohnung und las in den vielen alten Büchern, 
die sie in einem großen Bücherschrank autbe- 
wahrte. 
Unsere Kinderschar tummelte sich aber auch im 
Stadtgebiet herum. Vor einem Polizeiwacht- 
meister, der Name ist mir entfallen, hatten wir, 
Kinder großen Respekt. Keinem fiel es ein, über 
die Grünanlage beiderseits der ev. Kirche zu 
rennen. Was waren das für Zeiten. Nur die 
Existenz dieser Respektsperson allein genügte 
zur Einhaltung gewisser Ordnungsgrundsätze. 
Ein besonderes “kollektives” Unternehmen 
möchte ich darstellen. Es war eine Mutprobe. 
Nur wir Jungen unterzogen sich ihr. Gegen 
Abend, wenn es schummrig wurde, versammel- 
te sich die Clique an einem Zugang des in 
unmittelbarer Stadtnähe gelegenen “Juden- 
friedhofes”. Die Mädchen verschwanden mit 
einem Umweg zum anderen Zugang des Fried- 
hofs. Derjenige von uns, der dann nicht 
herüberrannte, statt dessen langsam latschend, 
also keine Angst zeigend, als Letzter ankam, der 
war der Mutigste. 
Sonntags waren wir einige Male immer bei 
Krauses zum Mittagessen eingeladen. Auf dem 
Hof war ein langer Tisch aufgebaut, entspre- 
chende Sitzgelegenheitenaufgestellt. Aufgetafelt 
so viel, daß sich die Tischplatten bald bogen. 
Dabei waren Herr und Frau Krause, Oma Krau- 
se, die vor dem Krieg wohl verstarb, Sohn Karl 
aus Breslau mit seiner Braut Gretel Babarino, 
Gretel, Arthur und Roselotte, die Cousine aus 
Breslau, wir drei Fiebigs, Großmutter ging nie 
mit, der dort wohnende Chauffeur, der einquar- 
tierte Straßenmeister. So kamen wohl immer 12 
- 14 Personen zusammen. Kam während des 
Speisens jemand vorbei, sei es um etwas ZU 

bestellen, etwas zu erfragen, stets wurde zum 
Platz nehmen und Essen aufgefordert. Die Gast- 
lichkeit stand an erster Stelle, satt wurde 
jedermann. Nachmittags gaben Krauses dann 
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für uns Kaffee in der Rosenlaube, die sich im 
ruckliegenden Garten befand. Hier war der Teil- 
nehmerkreis kleiner. Wir Kinder nahmen uns 
zumeist ein Stück Kuchen und verschwanden 
dann. 
In einer von der Goschützer Straße links abge- 
henden Straße lag das Kino. Es wurde nur an 
wenigen Tagen gespielt, verständlich. Während 
der Vorstellungen wurde von einem Bedienste- 
ten mittels einer Art von Flit-Spritze Duftwasser 
versprüht. Das war für mich eine Art “Sensati- 
on”, denn das kannte ich von den Kinos in Berlin 
nicht. 
Vieles könnte man aufzeichnen. 1943 und 1944 
weilte ich für eine gute Woche in Festenberg. Es 
war ein Teil meines Urlaubs als Luftwaffen- 
helfer. 1943 stieg ich letztmalig auf den Boden 
des Hauses und requirierte ein Gewehr, das ich 
zu irgendeinem Zeitpunkt zuvor entdeckt hatte. 
Es war ein Stutzen, er wurde überall bewundert. 
Lang ist alles her. 1944 verlagerte mein Vater 
viele wertvolle Inventarien aus Berlin nach 
Festenberg. Darunter unsere Briefmarken- 
sammlung. Nur ein Trost, alles verbrannte, kein 
Spitzbube konnte sich daran bereichem... 
Friedrich Karl Fiebig 

Erste hl. Kommunion 1936 in Gosch&, Kr. Groß Wartenberg. 

Einges. wurde das Foto von Hildegard Fabian, geb. Becher. 

AB 
1 - 

0 l - 

Bilder aus der Heimat 
Auszüge aus einem Brief von Herrn E. Ulbrich 

auchmitGewehr.DeswegenhabensieimSchüt- 
zenhaus Neumittelwalde, wo ein Bezirkszoll- 
kommissar amtierte, regelmäßige Schießübun- 
gen abgehalten. Von Kraschen aus war es zur 
Grenze nach Polen etwa 3 km weit. Über diese 
Grenze verlief immer wieder Viehschmuggel: 

Lehrer wohnte als Mieter bei einem Bauern. 
Kraschen war ein Dorf mit damals etwa 650 
Bauern und auch Arbeitern in einer Ziegelei und 
auf einem staatlichen Gut (= Dominium), dazu 
zwei Gastwirtschaften und (zu dem Gut) zwei 
Vorwerke mit Landarbeitern. Ein Bauer betrieb 

Heute kann ich Ihnen einige wenige, aber ganz 
seltene Aufnahmen schenken, die vor 60 Jahren 
im Landkreis Groß Wattenberg entstanden, nicht 
in Festenberg, wohl aber bei Neumittelwalde im 
Dorf Kraschen, 3 km vor der damaligen Grenze 
zu Polen, sowie in Neumittelwalde selbst, daß 
stellenweise relativ nahe an der Grenze lag, 
jedenfalls ab 1919. Neumittelwalde war vor 
1939 Bahngrenzstation und Straßenkontroll- 
ÜbergangsstelleunddamitZollgrenzstation. Und 
eine solche Zollhausstation hatte ab 1919/20 
auch Kraschen, wo in einem neu errichteten 

Das Gwppenfoto rntstond on meinem Gehurtsta,q, 23.10.1931 in Neumittelw~ulde. mein Vater hatte XI 
Frrrr des Gehur-t.stoges ,wne Krie,qsordrrr ungelqt und tr-u,y .wrnrn O~t-ic~r--Stc~ll~,c~rtt-~~ter--D~~,~~~n, meine 
Mutter- tru,q ihr- bestes Klerd. Guhordrn, das ,sic sic,h .whnerder-n lassen konnte rvn jenem Restgeld, das sie 
hekorn. o1.r ,sie ihre Wo,y,vernluhle in Fc.stenher,q in det- Itdlutrons:ett ‘Laerkauft’ hurte, an Dettke. Inflotions- 
schic~ksul! 

Kleinvieh (Gänse) zu Bauern in Grenzdörfern 
(Neu-EIlgut) und Großvieh in Herden (Kühe / 
Kälber) und am gewinnträchtigsten Pferde- 
herden, die bis zum Markt in Breslau getrieben 
wurden. Wurden von den Zöllnern Schmuggler 
gefaßt. gab es vor dem Amtsgericht in Neu- 
mittelwalde Verhandlungen, wozu auch mein 
Vater als Zeuge geladen wurde. 
Ich bin in Festenberg geboren, wie meine Mutter 
und mein 1918 gefallener Onkel. der Bruder 
Karl meiner Mutter. Aber die Grundschule habe 
ich ab 1930 in Kraschen besucht. Es war ein 
zweiklassiges Schulhaus, in dem auch einer der 
beidenLehrerwohnte(=Schulleiter). Derandere 

eine Windmühle. Im Gut war eine Alkohol- 
brennerei. die mein Vater ebenfalls verzollen 
mußte. Ein Gastwirt betrieb auch vereinzelt 
Benzinverkauf an - wenige Autofahrer. 
Zweimal am Tag durchfuhr Kraschen ein 
Postauto, das auch einige Personen befördern 
konnte, von Neumittelwalde nach Groß Warten- 
berg, der Kreisstadt. Eine kleine Poststation war 
‘In der Fuchse’, einer sechs Häuser-Ansamm- 
lung vor Neumittelwalde, von wo aus der Brief- 
zusteller per Fahrrad kam und bis Gaffron und 
Eilgut fuhr. Ja, so war das. Und an Kultur besaß 
Kraschen eine Schule. aber keine Kirchen. Evan- 
gelische und Katholische gingen zur Kirche 

Das andere Famrlienbild zeigt uns um g/eichen Ein- 
,qan,q im Frühjahr 1934. wv unserem Wegxq. Neben 
der Tür war etn Blumenprten. Das Hau besuJ einerz 
hinter-en Aus,qung zum Hof: Gurten undStoll. Wasser 
m@en tiair im Hof \‘ot? einer- Pumpe holen. Auf- 
nuhmyohr sicher Mür-: 1934. 

Zollhaus drei Zollgrenzbeamte wohnten und 
von dort aus täglich und zur Nachtzeit Grenz- 
kontrollgänge tätigten, zu Fuß und per Rad. Die 
Zollbeamten waren bewaffnet mit Pistole und 
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nach Neumittelwalde, wo am Kirchsonntag auch 
Markt gehalten wurde. 
Und: In Neumittelwalde war ein Lager frei- 
williger Arbeitsdienstleute, wohl ab 193 1. Die 
logierten im alten Schulhaus am Markt. Eine 

Rudelsdorf, Distelwitz, aber auch nach 
Domaslawitz und bis zu dem Teichgebiet weit 
nördlich von Neumittelwalde, wo tausende von 
Kiebitzen nisteten. ,Im Kraschener Schloßpark 
nisteten Amseln und Nachtigallen. Hier oder 

Das Klassenbild zeigt die untere Klasse, also die jüngere mit Lehrer Kynast. Mich$nden Sie auf dem 
Bildunten,untersteReihederSitzenden,undzwarder linkeste! Aufnahmejahr ca. 1931. 

Försterei hatte Kraschennicht, Fischteiche wohl, 
nur zwei oder einen. Ab und zu fand eine Feld- 
Treibjagd statt. Außerdem wurde viel Groß- 
viehzucht betrieben; Rinder und auch Pferde. 
Ein Tierarzt saß in Neumittelwalde. 
SüdlichvonKraschen,alsobeiGroß-Wattenberg 
verlief täglich zweimal eine Fluglinie (mittags 
und abends) von (?) Paris, Prag, Breslau nach 
Warschau. An die Flugzeuge dieser Linie erin- 
nere ich mich noch genau, denn das Gebrumm 
war bis nach Kraschen zu hören und bei wol- 

Das eine Familienbild im Winter zeigt meinen Vater 
mit Sitzstock. Die Pistole war “untergeschnallt “, also 
unter dem Pelz. Wir stehen vor dem Vordereingang 
des Zollhauses. Aufnahmejahr ca. 1931. 

kenfreiem Himmel konnte ich das fliegende 
Flugzeug kommen und sich entfernen sehen. 
Die Wälder um Kraschen waren reich an Beeren 
und auch Pilzen. 
Mein Vater hatte mir mit 6 Jahren ein Fahrrad 
gekauft und ich mußte ihn bei seinen vielen 
Fahrten oft begleiten bis Groß Wattenberg, nach 

dort nisteten Störche, im Wald am Kralsberg 
“hinter der Gastwirtschaft Spe&‘ hausten’ Eulen/ 
Uhus und auch Igel. 
Ja, und bei schönem Sonnenwetter konnten wir 
von unserem Zollhaus über die deutsch-polni- 
sche Grenze sehen bis ‘nach Polen’, also bis 
Honig und Kennehen. 
Aus Erzählungen weiß ich, daß das Kraschener 
Gut nach 1937 aufteilt worden ist und aus Hes- 
sen Neubauern dort angesiedelt worden sind. 
Auch wurde nach 193 1 / 32 etwas Straßenaus- 
bau betrieben, sogar Zusatzchausseen. 
Das nächste Schulhaus war in Neu-EIlgut, direkt 
an der polnischen Grenze. Die Sprache der Be- 
völkerung war in Kraschen rein deutsch, im 
Nebenort Gaffron und in Neu-Ellgut beherrsch- 
ten wohl auch einige katholische Einwohner / 
Kleinbauern die polnische Sprache. 

Distelwitz 
Karl-Heinz Eisert wird von unserem 6. Heimat- 
ortstreffen in Falkenstein berichten, mochte aber 
nicht versäumen, Einzelheiten die erwähnens- 
wert sind, hervorzuheben. 
Wir hatten insgesamt 42 Teilnehmer. Zum er- 
sten Mal nach Falkenstein kamen Helene und 
Anton Tomahle aus Berlin. Helene ist eine ge- 
borene Pietras und ihr Mann ein ehemaliger 
Namslauer. Horst Jäkel unser langjähriger Teil- 
nehmer aus Radine, brachte uns seine Partnerin 
Vera mit. Wir hoffen, daß es den “Neuen“ 
gefallen hat und daß sie das nächste Mal wieder 
dabei sind. 
Am Donnerstag besuchte uns eine Tochter der 
Familie Kubitza aus Schön-Steine in Begleitung 
ihrer Tochter und deren Ehemann. Die Familie 
wohnt jetzt in Neuenburg v. W. Für unseren 
traditionellen Willkommensgruß, mit Kaffee und 
Kuchen am Donnerstag, brachten die Frauen 
aus dem Hause Kursawe, nämlich Magda, Hil- 
degard und Ursel, sowie Anne Wietzoreck, ih- 
ren selbstgebackenen Kuchen mit. Es war eine 
Freude zu sehen, wie das Mitgebrachte der vier 

Frauen angekommen ist. Wir hatten auch zwei 
Geburtstagskinder in Falkenstein. Am Donners- 
tag gratulierten wir unserem Gerd Trinowitz 
zum 63. Geburtstag. Wie üblich, wenn einer 
Geburtstag hat, überreichten wir ihm einen baye- 
rischen Bierkrug. Anstelle der “Runde“ spen- 
dierte Gerd eine schöne Summe für den Kaffee 
am Nachmittag. 
Das zweite Geburtstagskind war unsere Erna 
Goedecke, geb. Wietzoreck. Sie feierte am Sonn- 
tag, unserem Abreisetag, ihren 70. Geburtstag. 
Deshalb sind fast alle Teilnehmer am Samstag 
bis Mittemacht aufgeblieben. Die Zeit bis dahin 
wurde mit Vorträgen und Ausdrucken in schle- 
sischer Mundart überbrückt. Manfred Wietzo- 
reck, hatte sich dabei auch wieder etwas beson- 
deres einfallen lassen. Mit dem Lied “Zum Ge- 
burtstag viel Glück“ und einem Glas Sekt, wur- 
de auf Ema’s 70. angestoßen. 
Der finanzielle Beitrag, der wie immer von 
Siegfried Kursawe und Manfred Wietzorek ein- 
gesammelt wurde, ergab einen Überschuß. Da- 
für wurde der Eintritt ins Passauer Museum und 
ein Trinkgeld für’s Küchenpersonal übernommen. 
Die Begeisterung, wie man sie an den 4 Tagen 
spürte und das Überreichen einer schönen Pflanze 
am Samstag, als Dankeschön aller Teilnehmer, 
erfreute uns sehr. 

Zwei alte Bekannte tr&en sich, bei mir blitzte er mehr. 

Wirkönnen nur sagen: “Germe leisten wir unse- 
ren Beitrag und danken allen die gekommen 
sind.“ Jeder hat dazu beigetragen, daß das 
Distelwitzer-Treffen 1995 in Falkenstein, wie- 
der ein Erlebnis in heimatlicher Verbundenheit 
war. Herzliche Gruße Eure Buchwald’s 

Anschließend möchte ich noch die Gruße von 
Luzie Kursawe weiterleiten: 
Meine lieben Heimatfreunde, mochte mich über 
Eure guten Wünsche und lieben Grüße zu mei- 
nem Geburtstag, mit denen Ihr mich total über- 
rascht habt, ganz herzlich bedanken. Ich habe 
mich sehr sehr gefreut, daß ihr so lieb beim 
Distelwitzer Treffen, in froher Runde, an mich 
gedacht habt. Bereue es sehr, daß ich nicht mit 
Gerhard mitgefahren bin. Da hätten wir uns 
wieder viel zu erzählen gehabt aus der gemein- 
samen Jugendzeit. Bedanke mich für die schö- 
nen Fotos vom Treffen 1993. 
Ich wünsche Euch allen meine Lieben, beste 
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Gesundheit und alles Gute. Verbleibe in treuer 
Freundschaft und lieben Grüßen 

Eure Luzie Kursawe, 
063 13 Hergisdorf, Schulstraße 8 

Die Distelwitzer trafen sich zum 
6. Mal im Bayerischen Wald 

Das erste Distelwitzer Heimattreffen war am 
16.5. bis 19.6.1985 in Atzenzell. Aufgerufen 
hatte dazu Charlotte Stahl-Wegmann, geb. 
Schebesta und Ernst Buchwald. - Manfred 
Wietzorek berichtete im Groß Wartenberger 
Heimatblatt in der Ausgabe Nr. 7/1985 begei- 
stert von den Tagen in Atzenzell. Kurt Strietzel 
schmückte den Bericht mit drei schönen 
Strichzeichnungen. Keiner der damaligen Teil- 
nehmer hat damals geglaubt, daß diese Orts- 
treffen im Jahr 1995 zum 6. Mal im zweijährigen 
Rhythmus im Bayerischen Wald stattfinden kön- 
nen. Mit der Verlegung nach Falkenstein ins 
Gasthaus “Zur Post“, zu Max und Hildegard 
Zimmerer, wurden die Distelwitzer Treffen zu 
einer”Dauereinrichtung“. Schondas2Distelwitzer 
Treffen zum 28.5. bis 3 1.51987 war der Beginn 
einer festen Bindung an Falkenstein und das 
Gasthaus “Zur Post“. Zwei Jahrhunderte hin- 
durch war das Haus unter dem Namen “Stem- 
Wirtshaus“ in Falkenstein bekannt, als es im Jahr 
1909 vom Fürstlich Thum und Taxisehen Haus 
weitergeführt wurde. Die Poststation gab dem 
Haus den neuen Namen “Zur Post“. Seit 1959 
gehört das Haus der Familie Zimmerer. Derzeit 
ist Max und Hildegard Zimmerer das Wirts- 
ehepaar. Die Distelwitzer sind gern gesehene 
Gäste in der “Post“ und sie kommen bereits seit 
10 Jahren ins schöne Falkenstein. 
Beim 3. Distelwitzer Treffen an Himmelfahrt 
1989 war der Höhepunkt der Ausflug ins 
Altmühltal und die Schiffsfahrtdurch den Donau- 
durchbruch nach Kloster Weltenburg. Beim 4. 
TreffenanHimmelfahrt1991(9.5.bis12.5.1991) 
besuchte man das Museumsdorf im Bayerischen 
Wald und das Hirschwild-Reservat, sowie das 
Kloster Metten mit der Stiftskirche. Am 
26.7.1992 starb im Alter von 70 Jahren Charlotte 
Stahl-Wegmann, die gemeinsam mit Familie 
Ernst Buchwald aus Nürnberg die Distelwitzer 
Treffen organisiert hatte und zur vollsten Zufrie- 
denheit der Distelwitzer Dorfgemeinschaft 
durchgeführt hat. Das 5. Heimattreffen vom 
20.5. bis 23.5.1993 brachte eine Fahrt nach 
Regensburg mit der Besichtigung vom Dom, der 
Altstadt, die alte Steinbrücke über die Donau, 
der Basilika und Schloß am Emeranplatz. Auf 
dem Rückweg besuchte die Gruppe das Grab 
von Charlotte Stahl-Wegmann in Zinzenzell. 
Käthe Wunderlich berichtete im Groß Warten- 
berger Heimatblatt Nr. 7/8 1993 darüber. Das 
nunmehr 6. Heimattreffen der Distelwitzer, an 
Himmelfahrt am 20.5. bis 23.5.1995, stand ganz 
unter der Leitung von Ernst Buchwald und Frau 
Dora. 
Es verlief wieder im bereits gewohnten Rah- 
men. Schon am Tag vor Himmelfahrt waren die 
ersten Gäste angereist, so daß Ernst Buchwald 
die Distelwitzer am Himmelfahrtstag nach dem 
Abendessen hocherfreut begrüßen konnte. Für 
jeden Gast hatte Ernst Buchwald einen kleinen 
gereimten Vers vorbereitet, wobei dann beim 
Vorlesen viel Heiterkeit aufkam. Am Freitag 
verführte das schöne Wetter zu Spaziergängen 
nach Marienstein und in Falkenstein. Abends 
spielte Josef Wegmann und Martin Preißner zu 
Unterhaltung und Tanz. Am Samstag gab es 
eine Busfahrt nach Passau mit Besichtigung 

Nach 5 km “Fußmarsch66 noch ganzfit. 

Wir haben schon was zum Trinken von der Milch - Cola. 

Willi erklärt den Pendel bei der Suche nach Erdstrahlen 
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vom Dom, wo sich ein großer Touristenstrom 
durch dieses schöne Gotteshaus hindurchschob. 
Durchreisende Chöre - wir hörten einen hervor- 
ragenden Männerchro aus dem Lahnkreis - ga- 
ben Gesangsdarbietungen zur Erbauung der 
Dombesucher zu Gehör. Vorher besuchten die 
Distelwitzer die “Veste Oberhaus“ verbunden 
mit einem dort eingerichteten Museum, in dem 
man die Ausstellung “Weißes Gold“ zum Thema 
Passau und die Salzgewinnung und der Salz- 
handel sehen konnte. Nach dem Dombesuch 
fuhr man auf der B 85 von Passau in Richtung 
Cham nach Zinzenzell an das Grab von Charlotte 
Stahl-Wegmann. Am Dreiburgen See wurde 
eine Kaffeepause eingelegt. Sonntag früh trennte 
mansichmitdemVersprechen: “AufWiedersehn 
in zwei Jahren, beim 7. Heimattreffen.“ 

Karl-Heinz Eisert 

Wir gratulieren im August. 
74. am 15.8. Max Wenzel 
62. am 28.8. Frau Anne Wietzorek 
76. am 10.8. Hmfrd. Otto Hartmann, Wegers- 

dorf 
69. am 12.8. seiner Frau Inge 
72. am 18.8. Frau Bärbel Oberdorfer (geb. 

Geldner Buchenhain 
Wir wünschen allen beste Gesundheit und alles 
Gute. E. B. 

Gut ge/aunt, aber das Bierfehlt. 

Schulkinder aus Distelwitz. In der ersten Reihe stehend von links der Dritte, das ist Ernst Bruhwald, 

heute wohrzhqft in Nürnberg. 

Distelwitzer Schulausflug zum Zahlen 

Goldene Hochzeit 
Am7.3.1995feierteunserBruderAlfons Sobzak 
und dessen Ehefrau Irmgard Sobzak, geb. Otto, 
wohnhaft in Hamburg / Allermöhe Mittlerer 
Landweg 205, das Fest der goldenen Hochzeit. 
Alfons Sobzak stammt aus Kraschen, Dorfstraße 
50. Er war bis zum Ende des 2. Weltkrieges 
Angehöriger der Marine. Er lernte als Soldat 
seine heutige Frau Jrmgard in Hamburg kennen 
undsowurde 1945derBundderEhegeschlossen. 
Durch die Teilung Deutschlands war es keinem 
seiner Bruder und deren Familien möglich an 
bestimmten Feierlichkeiten teilzunehmen. 

Für uns alle hatte daher das Fest der goldenen 
Hochzeit unseres Bruders und dessen Frau eine 
ganz besondere Bedeutung, traf sich doch nach 
vielen Jahren der Trennung die Familie wieder. 
Besonders berührt hat uns, daß die Familie un- 
seres Bruders eine solch große Achtung und 
Ehrung erhielt. Freunde, Nachbarn, Bekannte, 
ja auch Vertreter des Senats der Hansestadt- 
Hamburg waren anwesend. 
Unserem Bruder Alfons mit seiner Frau Irmgard 
wünschen wir weiterhin viele schöne und glück- 
liche Jahre und möchten uns bei beiden für diese 
gelungene Familienfeier bedanken. 
Ja, und weil unser Bruder Alfons Sobzak und 
seine Ehefrau noch sehr mit der alten Heimat 
Kraschen verbunden sind, mochten wir, daß 
auch alle weiteren Heimatfreunde die auch über 
das Heimatblatt mit ihm verbunden sind, von 
dieser Festlichkeit Kenntnis erhalten. 

A. Sobzak 
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Berichtigung: 
Betrifft Mai-Ausgabe - Frau Martha Skiba. 
Die richtige Adresse lautet: Roßweiner- 
Straße 17,04720 DöbeldSachsen, fr. Kunzen- 
dorf. 
Zum Geburtstag gratulieren wir: 
70. am 2.7. Edith Vanin, geb. Konisetzka, 

Unnaer Str. 2,04720 Döbeln 
92. am 3.7. Emma Misterrek, geb. Lachmann, 

Wunstorfer Landstr. 36, 30453 Hannover, 
fr. Neumittelwalde / Groß Wattenberg 

7 1. am 3.7. Elsa Querg, geb. Marek, Am Hop- 
fengarten 7.06268 Braunstadt, fr. Neumittel- 
walde 

65. am 7.7. Manfred Sommerkorn, Erich- 
Weinert-Str. 19, 04808 Wurzen, fr. Erlen- 
grund 

? am 9.7. Helmuth Reitzig, Stolpstr. 15, 
53359Rheinbach,fr.BreslauerStr.39,Neu- 
mittelwalde 

74. am 9.7. Irene Ignor, Lilienplatz 7, 90522 
Unterasbach, fr. Rudelsdorf / Neumittel- 
walde 

93. am 9.7. Gertrud Krause, geb. Wollny, 
Lessingstr. 16,04808 Wurzen, fr. Geschütz 

83. am 10.7. Helmut Büsser, Schöne Aussicht 
60,65 193 Wiesbaden, fr. Neumittelwalde 

75. am 10.7. Monika Siegberg, geb. David, 
Longericher Str. 230,50767 Köln (Pesch), 
fr. Groß Wattenberg 

72. am 13.7. HeinzKroll,GrcßlerWeg7,09405 
Zschopau, fr. Neuhof 

86. am 14.7. Therese Janisch, geb. Müller, Am 
Burggraben 48, 53121 Bonn, fr. Groß 
Wartenberg 

77. am 15.7. Lotte Hoffmann, geb. Nelke, 
Gustav-Harms-Straße 7, 38122 Broitzem, 
fr. Neumittelwalde 

84. am 18.7. Hildegard Eldred, geb. Bobka, 11 
Cottington Court, Cofmaton Roade, Sid- 
mouth,DevonEXlOSHD,England,fr.Groß 
Wattenberg 

90. am 18.7. Martha Mech, geb. Walter, Wal- 
denserstr. 16, 10531 Berlin, fr. Fürstlich- 
Niefken 

67. am 19.7. Walter Jänsch, Kuttner Str. 16, 
80933 München, fr. Geschütz-Neudorf 

79. am21.7.RuthZeiske,geb.Günzel,Richard- 
Str. 54, Düsseldorf 

75. am 22.7. Edith Posnanski, geb. Schön, 
Rittersdorfer Str. lOa, Bitburg 

84. am 22.7. Martha Ackermann, geb. Goral, 
Buchheimer Weg 6, 51107 Köln, fr. 
Neumittelwalde 

69. am 22.7. Margarete Spener, geb. Schalich, 
Werderstr. 7, Aichach, fr. Geschütz 

94. am 23.7. Alexander Lenort, Rheinstr. 23, 
Rodgau, fr. Kraschen 

78. am 29.7. Alfons Knetsch, Heihoffsweg 7, 
Gelsenkirchen-Buer, fr. Oberstradam 

70. am 28.7. Karl Heinz Neumann, Roder- 
birkener Str. 24,4059 1 Düsseldorf, fr. Festen- 
hrg 

67. am 28.7. Gretel Armbrüster, geb. Pietz- 
onka, Sterngasse 7,67547 Worms, fr. Groß 
Wartenberg / Mühlenort 

70. am 31.7. Johanna Hellmich, Im Winkel- 
feld 6, Lamspringe, fr. Groß Wattenberg 

75. am 1.8. Martha Piekarek, geb. Goldner, 

83. am28.8. Eberhardt Werther, Kleiststr. 36, 
25712 Quickbom, fr. Oberstradam 

79. am 28.8. Franz Poschlod, Heihgenthal a. d. 
Sehlenze 14, fr. Groß Wattenberg 

85. am 3 1.8. Maria Tbeinert, geb. Gratzke, An PfaJzburgerstr. 84,10719 Berlin, ti. Geschütz. 

71. am 2.8. Frieda Walter, geb. Sowka, 09661 
Böhringen, Hainicherstr. 13, fr. Wedelsdorf 

85. am 2.8. Erich Schwarz, Weskower Allee 
30,03 130 Spremberg NL, fr. Landeshalt 

75. am 5.8. Elfriede Schüßler, geb. Förster, 
97799 Zeitlofs, OT. Trübenbrunn, fr. 
Niederstradam, Kr. Groß Wattenberg 

81. am5.8.OttoFleischer,Bematzs@. 17,67346 
Speyer, fr. Oberstradam 

88. am 8.8. Alfred Bartke, Krebsmühlenweg 
26,96482 Ahron-Schorkendorf, fr. Festen- 
berg 

60. am8.8. EllaMeyer,geb. Pienkuy,Hauptstr. 
31, 92271 Thansüß, fr. Amalienthal, Kr. 
Groß Wattenberg 

74. am 8.8. Wolfgang Sämann, Am Feldrain 
19,34253 Lohfelden, fr. Oberstradam 

75. am1 1.8. Helene Keltenich, geb. Mundry, 
Geroldstr. 48,33098 Paderborn, fr. Schleise 

70. am 25.8. Hubert Mundry, Zweibachegge 
32,25279 Essen-Steele, fr. Schleise 

74. am 12.8. Ilse Genau, geb. Barbarino, Stadt- 
stieg 26, 37083 Göttingen, fr. Neumittel- 
walde 

78. am 15.8. Charlotte Gehrke, geb. Langner, 
Humboldtstr. 20, 32425 Minden, fr. 
Neumittelwalde / Ossen 

82. am 15.8. Frieda Sawatzky, geb. Mech. 
Obershagener Str. 55,313 11 Uetze/ Hänig- 
sen, fr. Neumittelwalde 

64. am 16.8. Ursula Gleitsmann, geb. Mosch, 
Jägersteig 9, 14482 Babelsberg, fr. Neu- 
mittelwalde 

98. am 17.8.AnnaKursawe,geb.Bunk,Gerber- 
berg 1,84529 Tittmoning, fr. Neuhof 

83. am 18.8. Martha Przygoda, geb. Krause, 
Vincenz-Statz-Str. 25, 50933 Köln, fr. 
Buchenhain 

74. am 18.8. Hanni Probost, Posener Str. 80, 
4023 1 Düsseldorf, fr. Festenberg 

72. am 19.8. Dora Bohn, geb. Sämann, Dorfstr. 
9, 305 19 Hannover, fr. Oberstradam 

81. am 20.8. Rudolf Ponert, Rehbacher Str. 28, 
04249 Leipzig, fr. Geschütz 

60. am 22.8. Horst Häring, Lichtwerstr. 5, 
04808 Wurzen, fr. Erlengrund bei Festen- 
bw 

81. am 22.8. Maria Fritsche, geb. Rössler, 
Wilhelm-Hedtmann-Str. 36, 42389 Wup- 
pertal-Langerfeld, fr. Groß Wattenberg 

75. am 22.8. Werner Plücker, Barbarastr. 13, 
42 111 Wuppertal, fr. Geschütz 
am 22.8. Käthe Lauk, geb. Gaffron, 
Adlerstr. 47,70736Fellbach, fr. Oberstradam 

74. am 23.8. Horst Pluntke, Klaus-Groth-Str. 
12,21337 Lüneburg, fr. Geschütz 

76. am 24.8. Frieda Krause, geb. Boin, 
Blombergstr. 5, 81825 München, fr. 
Neumittelwalde 

69. am 24.8. Karl Gottschlik, Stedtener Str. 4, 
06317 Röblingen / See, Kreis Eisleben, fr. 
Klein-Kose1 

70. am 25.8. Ilse Sämann, Altewiekring 57, 
38 102 Braunschweig, fr. Oberstradam 

75. am 27.8 Erhard Mosch, 57319 Richtstein 
über Bad Berleburg, fr. Neumittelwalde 

72. am 27.8. Herta Straßberger, geb. Berski, 
Benzstr. 7, 41462 Neuß, fr. Groß Warten- 
t-g 

denRampen25,90443Nürnberg,frBuchen- 
hai 

72. am 4.9. Else Poschlod, geb. Schegke, Hei- 
ligenthal, fr. Groß-Wartirrberg 

-eo 

Ein Sommermorgen 
Wenn ich im großen ersten Morgengrauen, 

mich schlafwandelnd erhebe, 
dann eile ich zum Fenster schnell, 
damit ich manch Schönheit erlebe. 

Aus tiefster Gruft so scheint es mir, 
weh’n die ersten Sonnenstrahlen, 

sie schmücken die Wölkchen über mir, 
in golden-gelbrote Fahnen. 

Nebel steigt hoch vom Wiesengrund, 
nun ist der Morgen erwacht, 

die Blumen öffnen den Knospenmund, 
und zeigen die farbige Pracht. 

Die Vögel sind gleich mir schon wach, 
der Spatz, die Drosseln und Schwalben. 

Sie wühlen im Gras, am Baum und Bach, 
nach schmackhaften Broeken und Halmen. 

Dann geht es flink ins grüne Geäst, 
es folgt Gesang vieler Stimmen, 

in sonniger Höhe die Lerche steigt, 
möcht alle Zuhörer gewinnen. 

Betroffen schaue ich ins Blau. 
das Erlebnis war erdrückend, 

ich sah die schönste Weltenschau, 
Geist und Herz lies mich erzittern. 

Volkstümliche Geschichtsdarstellung 
Fedor Sommer 

Die Geschichte Schlesiens 
Unverändert nach der Breslauer Ausgabe von 
1908. Das grundlegende Unterrichtswerk aus 
der Zeit vor dem 1. Wehkrieg. Der hervorragen- 
de Schulmann Fedor Sommer, der auch als 
Dichter berühmt geworden ist, gibt in diesem 
Werk eine sachlich fundierte, übersichtlich ge- 
gliederte Geschichtsdarstellung, ausgehend von 
Vor- und Frühgeschichte bis in die Kaiserzeit 
der Jahrhundertwende mit ihrem industriellen 
Aufschwung. Das Werk bietet auch dem heuti- 
gen Leser ein erstaunlich objektives Geschichts- 
bild. 
146 Seiten, 14 x 21 cm, 4 Kartenskizzen, 
Glanzkarton, DM 19,- 

Ein Standardwerk der Heimatkunde 
Fedor Sommer 

Landeskunde Schlesien 
Unverändert nach der Breslauer Ausgabe von 
1913. Dieses Standardwerk der schlesischen 
Heimatkunde darf auch heute noch als vorbild- 
lich in Aufbau und Gliederung gelten. Breiten 
Raum nimmt die Schilderung dereinzelnen Land- 
schaften ein mit ihren Städten und Dörfern, ihrer 
BevölkerungundWirtschaft.DerTier-undPflan- 
zenwelt, den Bodenschätzen, der Volkskunde 
sind eigene Abschnitte gewidmet, ebenso wer- 
den Verkehr, Industrie und Verwaltung behan- 
delt. Rund 100 Ansichten und Übersichtskarten 
ergänzen die Texte. 
224 Seiten, 14 x 21 cm, Glanzkarton, DM 26,- 
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Berlin-Brandenburg 
Heimatgruppentreffen vom 10.6.1995 der 
Heimatgruppe Oels, Grog Wartenberg, 
Namslau in der Gaststatte “Am Kamin“ 

in Alt-Mariendorf 
Zu unserem letzten Heimatgruppentreffen vor 
dem Deutschlandtreffen der Schlesier in Nürn- 
berg und der Sommerpause begrüßte unsere 
Vorsitzende, Heimatfreundin Brunhilde Kranc- 
zioch, die Anwesenden auf das herzlichste. Be- 
dauerlicherweise mußten Frau Kirsch und Frau 
Hentschel ins Krankenhaus. Wir wünschen ih- 
nen auch auf diesem Wege gute Genesung. 
Heimatfreundin Kranczioch gab einen kurzen 
Bericht zur Zentralveranstaltung der Vertriebe- 
nenaus BerlinundBrandenburgvorn 13.51995. 
Heimatfreund Kokot gab anhand der Rede- 
konzepte Detailinformationen, insbesondere für 
die Personen, die an dieser Veranstaltung nicht 
teilnehmen konnten. Besonders gelungen war 
die Auswahl der Redner. 
Der Amerikaner, Prof. Dr. de Zayas, sprach zum 
Thema: “Vertreibung - unbewältiges Verbre- 
chen gegen die Menschlichkeit“. Die Neutralität 
eines Ausländers und die Wissenschaftlichkeit 
eines Völkerrechtlers und Historikers als Red- 
ner zu einer Thematik, die in der Vergangenheit 
gerade von Deutschen verrissen wurde, war für 
die Anwesenden beeindruckend und vom Ber- 
liner Landesverband der Vertriebenen e. V. gut 
ausgewählt. 
Das Referat von Pater Lothar Groppe zum The- 
ma: “Versöhnung - keine Einbahnstraße“ ent- 
hielt sehr viele Fakten aus der Zeit der Ver- 
treibung. Basierend auf der Charta der deut- 
schen Vertriebenen vom 5.8.1950 und weiteren 
Punkten leitete er ab: Versöhnung ja, aber nicht 
als Einbahnstraße. Eine Aussöhnung zweier 
Völker kann nur zustande kommen, wenn das 
ganze zwischen ihnen liegende Unrecht von 
beiden Seiten anerkannt wird und der Wille zur 
WiedergutmachungaufbeidenSeitenvorhanden 
ist. 
Heimatfreund Form referierte zu einem Artikel 

Wir konnten in unserer gemütlichen Runde bei 

in der Magdeburger Volksstimme. Vertriebene 
waren oft Außenseiter, ja sogar geschmähte 

Gesang, Kuchen und Kaffee mehrere Gäste, 

Konkurrenten westlich von Oder und Neiße. Es 
wurde ein Einzelschicksal geschildert, das aber 

insbesondere aus dem Kreis Namslau, begrtlßen. 

typisch für jene Zeit war. 
Heimatfreund Grandke berichtete von seinem 

Unser nächstes Treffen ist nach der Sommer- 

UrlaubinBayem,derindieZeitvordemPBngst- 
treffen der Sudetendeutschen in München fiel. 

pause am 9.9.1995 um 15 Uhr in der Gaststätte 

Ihm ist aufgefallen, daß dort die Zeitungen viel 
mehr und offener über die Zeit vor 50 Jahren 

“Am Kamin“, Friedenstr. 6, 12107 Berlin- 

berichteten,alsdiesinunserenRegionenderFall 
war. Die humorvollen Beiträge von Heimat- 
freund Grandke bezogen sich auf die “Bahn“ 
und erheiterten alle Anwesenden. 
Heimatfreundin Doris Wiesent gab letzte Infor- 
mationen zur Fahrt zum Deutschlandtreffen der 
Schlesier in Nürnberg. Krankheitsbedingt muB- 
ten Umbesetzungen bei den 16 Teilnehmern im 
Bus vorgenommen werden. Hingewiesen wurde 
auf den Tag der Heimat 1995 “50 Jahre Flucht, 
Deportation, Vertreibung; Unrecht bleibt Un- 
recht“ am 3.9.1995. 

Mariendorf, zu erreichen mit der U6 Alt 

freunde zum: 

Mariendorf. Alois Kokot 

Herzliche Geburtstagsgrüße der Heimat- 

58. 

71. 

82. 

70. 

am 7.7. Hildegard Dornig, geb. Schichting, 
12309 Berlin, Münchener Str. la 
am 11.7. Anne Wirt, 12205 Berloin, Unter 
den Eichen 94 B, Geschütz, Groß Warten- 
hrg 
am 13.7. Margarete Wilde, geb. Wolf, 
13157 Berlin, Fontanestr. 3, Steinersdorf 
am 20.7.Herta Seidel, geb. Freyer, 10781 
Berlin, Goltz&. 26, Schollendorf 

Dresden / Meißen 
Ein Tag der Erinnerung 

Am 20. Mai fand unser großes Heimattreffen in 
Sachsen statt. Pünktlich um 14.00 Uhr wurde es 
eröffnet mit einer regen Beteiligung von 55 
Heimatfreunden. Mit dem Lied ‘Kehr ich einst 
zur Heimat wieder“ wurde unser Heimattreffen 
eröffnet. Es ist immer ganz toll von wo doch 
unsere Heimatfreunde überall herkommen und 
so konnten wir wieder vier neue Landsleute in 
unserer Mitte begrüßen. Ganz besonders freuen 
wir uns immer auf die Teilnahme von Herrn 
Walter Garbisch (Dalbersdorf), welcher der äl- 
teste Besucher bei unserer Zusammenkunft war. 
Herr Garbisch wurde noch im vorigen Jahrhun- 
dertgeboren und hat zwei böse Kriege miterlebt. 
Obwohl ja schon sehrviel in den Medien von der 
Beendigung des Krieges berichtet wurde, gin- 
gen wir nocheinmal darauf ein, da8 genau vor 50 
Jahren jeder von uns irgendwo auf der Landstraße 
unterwegs waren. Das Ende des Krieges wurde 
von jedem begrüßt, aber was danach für die kam, 
die in die Heimat zurück kamen, war ein Verbre- 
chen. So richtig aufatmen und ein Tag der Be- 
freiung war für uns aus Mitteldeutschland doch 
erst der 9. November 1989. Wir wurden doch 
von der Faschistischen Diktatur in die Kommu- 
nistische übernommen. Für die Heimatfahrt am 
16.-18.6.wurdedasProgrammbesprochen.Nach 
dem Gedenken unserer zwei verstorbenen 
Heimatfreunde Herbert Skoppin und Paul Demny 
und dem gemeinsamen Kaffeetrinken wurde 
noch das Tanzbein geschwungen und viel er- 
zählt. Allen, welche mit Gedichten und Beiträ- 
gen spontan mithalfen, da8 es wieder ein schö- 
ner Tag wurde sei nochmals Dank gesagt. 

Hellmann 
Den Geburtstagskindern viele liebe Grüße 
und zum Geburtstag alles erdenklich Gute. 
52. am 4.7. Rudolf Hellmann, 01662 Meißen, 

Großenhainer Str. 119 (Niederstradam) 
67. am 5.7. Cäcilie Weihnert, 07814 Sedlitz, 

Weststr. 21 (Schieise) 
63. am 5.7. Gertrud Sprenger, geb. Dom- 

browski, Oll59 Dresden, Eifelweg 6/41 
(Frischfeuer) 

70. am 20.7. Annemarie Frister, geb. Igel, 
39240 Calbe/Saale, Brumbyerweg 5 1 (Nie- 
derstradam 

59. am 29.7. Rudolf Loos, 01591 Riesa, Wer- 
ner-Seelenbinder-Str. 63 (Niederstradam) 

67. am 31.7. Elfriede Ertelt, geb. Igel, 01665 
Gauemitz 53, Kr. Meißen (Niederstradam) 

63. am 3 1.7. Agnes Jäckel, geb. Dombrowski, 
01309 Dresden, Spinerstr. 19 (Frischfeuer) 

76. am 26.7. Martha Zugier, 01662 Meißen, 
Mendestr. 4 (Schieise) 

73. am 1.8. Charlotte Großpietsch, geb. 
Gerlach, 01462 Cossebaude. Heimich- 
Mann-Str. 27 (Hiihberg) 

60. am 2.8. Günter Jander, 01612 Zschaiten, 
Kr. Riesa Nr. 16f (Neustradam 

89. am 4.8. Erwin Pätzold, 01587 Riesa, 
Feldmühlenweg 3 (Neustradam) 

76. am 13.8. Erna Johlte, geb. Brettschneider, 
01612 Seußlitz, Elbstr. 5 (Rudolfsdorf- 
Militsch) 

71. aml6.8.KurtJoitke,01612Seußlitz,Elbstr. 
5 (Rudolfsdorf-Militzsch) 

63. am 22.8. Gerhard Gebel, 01723 Wilsdruff, 
Dresdner Str. 19 (Rodenau) 

67. am 9.8. Hildegard Schäfer, geb. Sobek, 
0147 1 Radeburg, Meißner Berg 60 (Kra- 
sehen-Wiesenbach) 

Düsseldorf 
Am 15. - 18. Juni 1995 starteten wirzuunserem 
Mehrtagesausflug nach Dodenau bei Franken- 
berg. Unsere Fahrt ging über Lennestadt Kirch- 
hunden Bad Berleburg, Hatzfeld zu unserem 
Hotel Sassor in Dodenau. Hier erwartete uns 
schon ein gutes Mittagessen. In der Zwischen- 
zeit wurden die Koffer auf unsere Zimmer ge- 
bracht. Wir waren insgesamt 57 Personen, dazu 
auch Familie Oskar und Erika Menzel aus Klein 
GahlebeiFestenberg,dieextramitdemCamping- 
wagen aus Dreieich bei Offenbach zu uns ge- 
kommen sind. Nach dem gemeinsamen Kaffee- 
trinken bei selbstgebackener Torte begann auf 
der Kegelbahn das Preiskegeln und am Schwimm- 
bad unser Preisschießen. Die Sieger wurden 
Samstagabend geehrt. Nach dem guten Abend- 
essen im Speisesaal ging es im großen Saal zum 
geselligen Beisammensein. Mit uns dabei war 
auch ein Kegelverein aus Köln, der dort seine 
Kegeltour machte. Jetzt wurde viel gesungen 
und viele Sketche vorgetragen von Erwin 
Leowsky, Erika Menzel, Erika Anack. Gertrud 
Müller,KätheEcke,GünterNeumannundsoviele 
mehr, die es auch an den folgenden Tagen taten. 
Am Freitagmorgen nach dem Frühstück fuhren 
wir bei nicht so gutem Wetter zum Wildgehege, 
um die fast 200 Tiere zu sehen. Damit wir auch 
von innen naß wurden, fuhr der Wirt mit seinem 
Bus mit dem selbstgebrannten Schnaps rauf, um 
uns damit tüchtig zu verwöhnen. Manche taten 
nun den Weg zu Fuß zurücklaufen und andere 
mit dem Bus. 
Nach dem Mittagessen fuhren wir zum Edersee 
über Frankenberg entlang am See bis zur 
Staumauer, die wir zu Fuß überquerten, tranken 
dort Kaffee und zurück ging es bis zum Kloster 
Hainer, das wir wenigstens die Kirche besichti- 
gen konnten. Auf der Fahrt nach Dodenau haben 
wir unterwegs unsere schlesische Wurst ver- 
zehrt und danach den mitgebrachten und ge- 
spendeten Schnaps getrunken. 
Nach dem Abendessen konnten wir im großen 
Saal zunächst Bingo spielen. Danach folgte der 
Einackter Stumm und Stümmchen, gespielt von 
Erwin und Karl Heinz und viele Sketche. Bis uns 
Unserwirt der Heinomit seiner Drehorgelmusik 
erfreute, wobei auch unser Günter die Orgel 
spielen durfte. Durch K. Heinz Neumann wurde 
der gesamten Familie Sassor gedankt und unser 
Schlesierteller überreicht. Dann erfreute uns 
Heino mit seiner Musik zum Tanz, den Ab- 
schluß bildete dabei Jürgen als Sänger. Und am 
Samstagmorgen wurde nach dem Frühstück das 
restliche Fahrgeld kassiert und auf ging die 
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Fahrt nach dem schönen Städtchen Frankenberg. 
Wir besuchten die schöne Einkaufszone, wo es 
sehr viele Geschäfte gibt, eine wunderbare Alt- 
stadt und wir gingen weiter bis zum Rathaus an 
den Wochenmarkt, wo die Bauern ihre Erzeug- 
nisse in einer Markthalle anboten. Nun ging es 
zurück zum Mittagessen. Und der Nachmittag 
war zur freien Verfügung. Im großen Saal mit 
einem großen kalt/warmem Büfett speisten wir 
prima. Den Schlesier Abend begannen wir mit 
dem Lied: Dort im Schlesierland, wunderbar 
gespielt von Kapelle Erwin K. H. Neumann und 
Erwin Leowsky, begrüßten alle auf das herz- 
lichste. 

Mit dem Gedicht: Heimat, erfreuten uns Ilse 
Gutsehe und Anni Neumann, die auch die 
Geburtstagskinder ehrten. Gedacht wurde an 
das Schlesiertreffen in Nürnberg und ein Rück- 
blick gezogen auf unseren Mai-Abend und die- 
sen Ausflug hier in Dodenau. Nun sangen wir: 
Wir kommen aus dem Schlesierland und Im 
grünen Wald, dort wo die Drossel singt. 
Es wurden auch die Sieger geehrt. Neue Kegel- 
königin ist Liesbeth Dölle, 2. Annemarie Pahl, 3. 
Liesbeth Dahmen, 4. Anni Neumann. Neuer 
Kegelkönig ist Günter Neumann, 2. Emil Pahl, 
3. Kurt Hauschild, 4. Alfred Schmidt. Neue 
Schützenkönigin wurde Lotte Krosnik, 1. Ritterm 
Gisela Neumann, 2. Rittenn Leni Kundt, 4. 
Erwin Leowsky. 
Unsere neue Majestät sind diesmal alles Damen. 
Erika Anacker und Günter Neumann erfreuten 
uns mit einem Sketch als Er und Sie. Auch 
Gabriele Blümel erfreute uns mit Käthe Ecke. 
Auch Erika Menzel erfreute uns wieder. Und 
nun sang Dorchen Borghans aus der Operette für 
unsAlle.EingroßesTanzenmit 15Paarendurfte 
nicht fehlen. Eine große Kleiderrevuepoloriese 
mit viel Beifall schloß sich an. Der Höhepunkt 
war diesmal wieder unser Rübezahlballett Ilse, 
Gretel, Magret, Lotte, Thea, Anni, Günter und 
Heinz. Sie tanzten für uns in roten Kostümen 
den Lauterbacher und die Holsteiner Dreitour. 
Und ernteten viel Beifall. Sehr sehr viel wurde 
getanzt. Nach dem Frühstück wurden die Koffer 
verladen und man konnte bei herrlichem Son- 
nenschein noch tüchtig spazierengehen und in 
die Kirche gehen. Nach dem guten Mittagessen 
traten wir die Heimfahrt an. Unser Fahrer Günter 
brachte uns alle gut nach Düsseldorf zurück. Ein 
herrlicher Ausflug ging damit zu Ende und man 
freut sich schon auf das Jahr 1996, wo es viel- 
leicht wieder nach Vielbrunn geht. 

Zum Geburtstaggratulieren wir recht herz- 
lich im Juli: 
63. am 1.7. Margot Guralzik, Klein Gahle 
59. am 1.7. Graf v. Harrach, Breslau 
83. am 4.7. Margarete Conrads, Neuss 
78. am 6.7. Gustav Günther, Suschen 
66. am 8.7. Lore Langner, Trebnitz 
69. am 8.7. Elisabeth Hanuskienitz, Gimmel 
74. am 12.7. Erich Mildner, Kunzendorf 
79. am 21.7. Ruth Zeiske, Oberstradam 
76. am 2 1.7. Kurt Schömann, Festenberg 
82. am 21.7. Else Schehr, Düsseldorf 
74. am 25.7. Alma Müller Seider, Festenberg 
66. am 25.7. Bernhard Malig, Grenzhammer 
70. am 30.7. Karl Heinz Neumann, Festenberg, 

unser Heimatgruppenleiter 
Im August: 
70. am 9.8. Walter Vogt, Sprottau 
67. am 17.8. Alfred Rexin, Danzig 
72. am 19.8. Agnete Landmann 

67. am 22.8. Erika Pawlick, Schmiedeberg 
75. am 22.8. Ruth Plücker, Geschütz 
71. am 25.8. Werner Leowsky, Festenberg 
72. am27.8. HertaStrassberger,GroßWtien- 

bwz 

München 
Am 8.6. starteten wir zu unserem traditionellen 
Spargelessen. Wir hatten dazu einen schönen 
Tag erwischt. Der Bus war voll besetzt und so 
fuhren wir zunächst durch die bayerische Land- 
schaft zu unseren Spargelbauern. Die Begrü- 
ßung war, wie immer herzlich und unsere fleißi- 
gen Hausfrauen kauften jede Menge Spargel in 
sämtlichen Güteklassen. Dann fuhren wir zum 
Mittagessen in unseren gepflegten Burghof in 
Oberwittelsbach. Dort wurde eine reichhaltige 
Speisekarte angeboten und für jeden Gaumen 
gab es etwas Gutes. Nach dem Mittagessen 
hatten wir genügend Zeit für einen ausgedehn- 
ten Spaziergang. Das Kuchenbuffet war eben- 
falls sehr vielseitig, so daß wir nach dem 
Kaffeetrinken gestärkt und gut gelaunt zurück- 
fuhren. Alle waren voll des Lobes über den 
gelungenen Ausflug. 
In diesem Sinne fand auch unser Treffen am 
12.6. im Georg-von-Vollmar-Haus statt. Nach 
der Begrüßung folgten die Berichte über sämtli- 
che Begebenheiten im Mai. Die Geburtstags- 
kinder wurden mit Gratulation und Liedern be- 
dacht. Eine lustige Mundartgeschichte “Dar 
Zotaberg ies doch a Lümmel“ brachte alle 
Heimatfreunde zum Schmunzeln. Zum Schluß 
las Frau Wally Batke noch ein schönes Gedicht 
über das “Alt“ werden vor. 
Einen schönen, geruhsamen Sommer und ein 
gesundes Wiedersehen am 4.9. im Georg-von- 
Vollmar-Haus wünscht allen Heimatfreunden 

Gertrud Ponert. 
Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 
68. am 19.7. Walter Jänsch, Kuttnerstr. 16, 

80933 München, früher Geschütz-Neudorf 
74. am 25.7. Else Peschel, geb. Kotzerke, 

Parlerstr. 17, 80937 München, früher 
Muschlitz 

69. am29.7. MargareteSperner,geb. Schalich, 
Werderstr. 7, 86551 Aichach, früher 
Geschütz 

60. am 31.7. Johanna Mory, Drygalski-Allee 
121,81477 München, früher Wartenberg 

65. am 3.8. Wolfgang Blümel, Tegemseer 
Landstr. 155, 81539 München, früher 
Rudelsdorf 

8 1. am 25.8. Rudolf Ponert, Rehbacher Str. 28, 
04249 Leipzig, früher Geschütz 

78. am 28.8. Kurt Ponert, Einsteinstr. 6,82152 
Martinsried, früher Geschütz 

81. am 28.8. Herbert Riedel, Uhlandstr. 3, 
84069 Schierling, früher Geschütz 

64. am 10.9. Elfriede Froschermaier, geb. 
Rack, Tonwerk&. 6,82275 Emmering, frt- 
her Geschütz 

67. am 12.9. Ursula Hoja, Zugspitzstr. 35b, 
86825 Bad Wörishofen, früher Ober Stradam 

Oels 
84. am 18.7. Gerhard Treske, Weitlstr. 44, 

80935 München, früher Klein Ellguth 
73. am 23.7. Ilse Höppe, geb. Trappe, 

Struwelpeterstr. 6,8 1739 München, früher 
Oels 

70. am 23.7. Ruth Cerny, geb. Klose, Kripp- 
feldstr. 8, 82110 Germering 

73. am 3.8. Adalbert Cegla, Grohmannstr. 52, 
80933 München, früher Kunersdorf 

75. am 7.8. Ruth Zebold, geb. Matz, Altdorfer 
Str. 4, 80686 München, früher Oels, 
Gartenstr. 25 

66. am 17.8. Gerda Adolph, geb. Klose, Rübe- 
zahlstr. 15,85622 Feldkirchen, früher Gels 

87. am 19.8. Martha Grosser, geb. Boin, 
Kirchen&. 31, 82110 Germering, früher 
Stronn 

81. am 25.8. Helene Kreuzer, geb. Gläser, 
Dülferstr. 2Oc, 80933 München, früher Gels 

Trebnitz 
74. am 15.8. Martin Walker, Berliner Str. 2, 

80805 München, früher Trebnitz 

Nürnberg 
Neun Monatenachdem Ableben unseres Heimat- 
freundes Rudolf Lepski, verstarb am 3 1.5.1995 
seine Frau Elfriede Lepski, geb. Nagel, plötzlich 
im Nürnberger Krankenhaus. 
Mit Friedel Lepski verlieren wir Groß Warten- 
berger hier im Nürnberger Raum, einen lieben 
Menschen, der seit über 30 Jahren an unseren 
Treffen teilgenommen hat. Sie war ein treues 
Glied in unserer Heimatverbundenheit. Die Lük- 
ke, die sie hinterläßt, ist nicht auszufüllen. Frie- 
del Lepski wird uns unvergeßlich bleiben. 

Die Heimatgruppe Nürnberg gratuliert im 
Juli und August: 
72. am 18.7. Werner Kolbe, Nürnberg, Vel- 

burger Str. 40, (Fest.) 
61. am 17.7. Edith Greim (geb. Matysik) 

Gefrees, Föhrigstr. 46, (Stradam) 
86. am 31.8. Maria Theinert (geb. Gratzke), 

Nürnberg, An den Rampen 25 (Buchenhain) 
83. am31.8. WalterHeimlich,Burg 171 (Fest.) 
69. am 8.8. Hildegard Schöller (geb. Guse), 

Fürth, Gaußstr. 45 (Dalbersdorf) 
WirwünschenallenbesteGesundheitundWohl- 
ergehen. E. B. 

An alle Heimatfreunde des 
früheren Kreises Groß-Wartenberg 
Die polnische Regierung hat eine Bestim- 
mung erlassen, nach der den Kirchen ihre 
früheren Häuser und Grundstücke zurück- 
gegeben werden sollen. 
Pastor Fober stößt hierbei auf Schwierig- 
keiten bei seinen Nachforschungen. Die 
früheren Grundbücher sollen nicht mehr 
vorhanden sein. 
Deshalb diedringende Bitte an alle Heimat- 
freunde, die noch wissen, welche Gebäude 
und Grundstücke den evangelischen Kir- 
chengemeinden in Groß Wartenberg, Neu- 
mittelwalde und Festenberg gehörten, dies 
so schnell wie möglich Pastor Fober mitzu- 
teilen. 
Sollte jemand sogar noch Bilder von sol- 
chen Anwesen oder gar Mietverträge, Aus- 
züge aus der Kataster oder ähnliches besit- 
zen, so schicken Sie bitte Fotokopie davon 
an: 
Pastor Andrzey, Fober, Ul. Olesnicka 4, 
56500 Sycow, Polen. 
Auch frühere Einwohner aus Neurode, 
Suschen und Militsch sind gebeten sich zu 
melden. 
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Du hast gesorgt, Du hast geschafft, 

t 

bis Dir die Krankheit nahm die Krafi. 
Wie schmerzlich war’s, vor Dir zu stehen 
dem Leiden hilflos zuzusehen, 
Ruhe hast Du nie gekannt. 
schlafe wohl und habe Dank. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 

Gerhard Glowig 
geb. 173.1927 gest. 20.51995 

früher Buchenhain 

In stiller Trauer: 
Gattin Josefine mit Angehörigen 
Geschwister mit Angehörigen 
und Freunden 

Trauerhaus: Fr. Josefine Glowig, Sebastian-Englertstr. 11, 89407 
Dillingen / Donau 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner 
gutherzigen Mutter, Schwiegermutter und unserer lieben Oma, 
Schwester, Tante und Schwägerin 

Elfriede Lepski 
geb. Nagel 

geb. 18.4.1920 pest. 31.5.199s 

In stiller Trauer 
Brigitte Fiedler mit Familie 
im Namen der Angehörigen 

Die Beisetzung fand am 6. Juni auf dem Friedhof in Gundelsheim 
statt. Früher Stradam-Dalbersdorf 
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Summerlust 

Mit brauna Woada 
Eim Wosser boada, 
Eim Wosser pantscha, 
Eim Schlemme montscha, 
Taucha und schwimma, 
Eim Teichla drimma, 

Nooch Muschelnfischa, 
Undflink derrzwischa 
Die Fischla schrecka, 
Sich hurtig bucka, 
Lauern und gucka, 
Wu Krabse stecka, 
Eim Sande wühl 
Und “Dampfer” spieln, 

Mit enner Tunne, 
Kuppsprünge macha, 
Spritza und lacha, 
Und woas noch sust? 
Oh Summerwunne, 
Oh Kinderlust! 

Ernst Schenke 




