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Erntefest in Eichenhain. 

Herbstzeit 
Der Sommer reift zu seiner letzten Schwere: Und wie eie Blatt zw Erde niederschaukelt, 

was einmal blahte, wuchs ued Frhchte twg, so gehts auch mir mit meiy\er Sinnenlust, 

wird Ernte jetzt. 6s wachst 11w mch die Leere. die helle Sonne mir sie vor noch gar*kelt, 

Es zeigt sich ati schm mit der Vögel Flug, ergreift mich doch schon langsam kalter Frust. 

sie sammeln sich ZU Schwärmen und sie kreisen Jch gl& eoch nach von heißen Sommertagen 

und trAumen schon von ihren weiten Reisen, und steil mich doch schon all den bangen Fragen, 

dahie, wo ihnen winkt der Sonne Glut. die ao mich branden wie die j&eresflut. 

Es fällt so schwer, ati Abschied jetzt zu denken, Und wie ich seh, die welken Blätier fallen, 

wo doch der Sommer zeigt noch seine Macht, will mich das Weh ergreifen vor der Zeit, 

und ev L*MS i;berhär*ft mit den Geschenken in der nicht mehr sich Sommerwolken ballen, 

aus langen Tagen und manch lauer ,%cht. der tlimmel wird schon gmß uod weit. 

Die Bl&ttev raechen m&der auf den B&men, Ach, tlerr, laß mich noch von der Ernte zehren 

es ist, als ob sie nun noch wollten tr&wxm und manche Sage mich des Frostes wehren, 

VOM jeneo Zeiten als noch heiß ihr Blut. wd schenke wir dazu den rechten Mut. 

Wilfried Wölle 
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Deutsch-polnische Begegnung in Kreisau 
Der Pfarrkonvent des ev.Kirchenbezirks Weins- 
berghatte sich als Ziel für seine Studienreise im 
Juli 1995 Kreisau in Schlesien ausgesucht. Als 
ehrenamtlicheMitarbeiterindes Kirchenbezirks 
hatte ich die Gelegenheit, an dieser Fahrt teilzu- 
nehmen. Der Widerstand im Dritten Reich mit 
einem besonderen Schwerpunkt auf dem 
Kreisauer Kreis um Helmuth James Graf von 
Mohke, die Entstehung und Zielsetzung der 
“Stiftung Kreisau für Europäische Verständi- 
gung“ waren neben Fahrten in die Umgebung 
und Gesprächen mit evangelischen und katholi- 
schen Partnern Hauptthemen der Studienfahrt. 
Für mich persönlich war diese Reise die erste 
Begegnung mit Niederschlesien, der alten Hei- 
mat der Familie meines Mannes. 
Am 17. Juli begann die Reise mit einer langen 
Busfahrt über die Autobahn bis Bautzen. Nicht 
der DDR-Geschichte, sondern der historischen 
Altstadt galt unser Interesse beim Zwischen- 
aufenthalt. Zahlreiche denkmalgeschützte Ge- 
bäude in der Innenstadt waren bereits renoviert, 
die weitere Sanierung ist noch in vollem Gange. 
Zweisprachige Beschilderung der Straßen und 
historischen Geschäftshäuser in deutsch und 
serbisch waren ebenso beeindruckend wie der 
seit 1530 von evangelischen und katholischen 
ChristengemeinsamgenutztegotischePetridom, 
eine einzigartige Simultankirche. 
Vom Grenzübergang in Görlitz an führte der 
Weg meist über Landstraßen vorbei an Wäldern, 
reifen Getreidefeldern und Wiesen, wo zahlrei- 
che Störche ihr Futter suchten. Über Liegtritz, 
Jauer, Striegau, Schweidnitz und schließlich auf 
immer engeren Straßen in Richtung Eulengebirge 
erreichte unser Bus das Dorf Grodziszcze, wo 
ein Wegweiser zur “Internationalen Jugendbe- 
gegnungsstatte Kreisau“ führte. Der ehemalige 
Gutshof der Familie von Moltke am Rande des 
Dorfes Kreisau / Krzyzowa war das Ziel unserer 
fast vierzehnstündigen Fahrt. 
Der letzte deutsche Besitzer des Gutshofes, 
Helmuth James Graf von Moltke, war der orga- 
nisatorische Kopf des Kreisauer Kreises, eine 
der wichtigsten Widerstandsgruppen gegen den 
Nationalsozialismus. In den Jahren 1942 und 
1943 kamen im Berghaus des Gutshofs nach 
vielen Vorbereitungstreffen in Berlin Sozialde- 
mokratenundKonservative,adligeGutsbesitzer 
und Bürgerliche, Protestanten und Katholiken 
zusammen, um gemeinsam an Planen für eine 
gerechte Nachkriegsordnung zu arbeiten. Trotz 
unterschiedlicher sozialer Herkunft und pohti- 
scher und geistiger Prägung kämpften sie ge- 
meinsam für die Überwindung des Nationalso- 
zialismus und beriefen sich einmütig auf sozia- 
les Engagement und ein christliches Menschen- 
bild. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler 
am 20. Juli 1944 wurden acht Mitglieder des 
Kreisauer Kreises vom Volksgerichtshof zum 
Tode verurteilt und hingerichtet. Am 12. No- 
vember 1989 fand in Kreisau eine deutsch-pol- 
nische Versöhnungsmesse statt, an der Bundes- 
kanzler Helmut Kohl und der polnische Mini- 
sterpräsident Tadeusz Mazowiecki teilnahmen. 
Im Anschluß an diese Begegnung kamen die 
beiden Politiker überein, bereits bestehende In- 
itiativen zur Errichtung einer internationalen 
Jugendbegegnungsstätte in Kreisau zu unter- 
stützen. Toleranz, Offenheit und der Einsatz für 
Menschenrechte, Demokratie und Gerechtig- 
keit kennzeichneten den Kreisauer Kreis. Sie 
sollen auch Grundlage für die Tätigkeit der 
“Stiftung Kreisau für Europäische Verständi- 

gung“ sein, die 1990 von Mitgliedern des Bres- 
lauer “Klubs der katholischen Intelligenz“ und 
westeuropäischen Freunden gegründet wurde. 
Bei unseren Gesprächen mit dem deutschen 
pädagogischen Studienleiter Stephan Erb, dem 
polnischen Generalsekretär und Vorstandsvor- 
sitzenden der Stiftung Kreisau, Dr. Edward 
Wasiewicz, wurden die toleranten und demo- 
kratischenchristlichenZieleder Stiftung Kreisau 
und der noch im Werden begriffenen Begeg- 
nungsstätte untermauert. 
Die Besichtigung des Geländes, einschließlich 
Berghaus und Kapellenberg mit dem Mausole- 
um und den Grabplatten der Familie von Moltke 
rundeten die Vorträge ab. 
Die im vergangenen Sommer fertiggestellte Ju- 
gendherberge, unser Tagungsort, ist bislang das 
einzige Gebäude des riesigen Gutsgeländes, bei 
dem keine Handwerker mehr tätig sind. Das 
Schloß, das frühere Herrenhaus, soll bis zum 
Herbst bezugsfertig sein und unter anderem 
Ausstellungsräume beherbergen. Die übrigen 
Gebäude sind noch in schlechtem baulichen 
Zustand. 
Verständigungsprobleme gab es für uns nicht, 
sprachen doch alle polnischen Gesprächspartner 
ein hervorragendes Deutsch. Der evangelische 
Synodale, Journalist und Hochschullehrer für 
Deutsch Janus Witt aus Breslau erzählte lebhaft 
von den positiven Entwicklungen, die sich seit 
der ersten Solidarnosz-Bewegung von 1980 in 
Polen abzeichnen: die Freiheit, sich zur Lutheri- 
schen Kirche bekennen zu dürfen, die Verstän- 
digung zwischen den Konfessionen, eine all- 
mähliche Aussöhnung zwischen Deutschen und 
Polen. Herr Witt erwähnte besonders seine Kon- 
takte zu Freunden in Süddeutschland, die er seit 
1981 durch seine aktive Tätigkeit in der kleinen 
evangelischen Gemeinde an der Schloßkirche in 
Breslau kennenlernen konnte. 
Am folgenden Tag stand der Besuch von Bres- 
lau auf dem Programm. Am Hotel Monopol 
nahmenwirdiedeutschsprechendeReiseführerin 
in den Bus auf. Sie erzählte von den bislang alle 
200 Jahre wechselnden Einflüssen auf die Ge- 
schichte Breslaus. So herrschten nacheinander 
böhmische Regenten, die Piasten, das Haus 
Habsburg und die Preußen; danach folgte das 
Deutsche Reich, und seit 50 Jahren wird Breslau 
polnisch geprägt. Die Rundfahrt führte an der 
Christopheruskirche vorbei, über die Kaiser- 
brücke zur Jahrhunderthalle, an Sportstätten und 
Instituten der Universität vorbei zum Dom und 
schließlich zur Aula Leopoldina. Auf deren Be- 
sichtigung folgte ein Fußmarsch an reno- 
vierungsbedüftigen Häusern entlang zum Ring. 
Dort begegneten wir einem historisch gewach- 
senen und pulsierenden mitteleuropäischen 
Großstadtzentrum, in dem eifrig an der Erhal- 
tung der Bausubstanz gearbeitet wird. 
Für einen ausführlichen Stadtbummel blieb we- 
nig Zeit; bei einem Treffen mit Mitgliedern vom 
Breslauer “Klub der katholischen Intelligenz“ in 
dessen Vereinsräumen erfuhren wir einiges über 
die Tätigkeit, die besonders in der kommunisti- 
schen Zeit schwierig, aber auch sehr wichtig 
war. Nach 1956 ermöglichte der Staat die Grün- 
dung von katholischen Verbanden, die sich in 
ihren Vorträgen, Diskussionsrunden und Semi- 
naren besonders jenen Themen widmeten, die in 
der Öffentlichkeit unterdruckt waren: Die neue- 
ste polnische Geschichte, das Verhältnis zur 
Sowjetunion, die intensive Auseinandersetzung 
mit dem deutsch-polnischen Verhältnis gehör- 

tenebensodazuwiedieBeschäftigungmitkich- 
liehen Themen. Kirchliche Jugendarbeit mit 
Ferienlagern abseits von kommunistischer Er- 
ziehung bildete einen weiteren Schwerpunkt der 
Arbeit des Klubs. 
Das geistige und sprachliche Niveau der Vorträ- 
ge regelte im wesentlichen den Kreis der Klub- 
mitglieder, deren Beruf oder Konfession ent- 
schied nämlich nicht über die Mitgliedschaft. 
Bei aller Offenheit und Toleranz war man sich 
stets bewußt, daß der Klub durch das kommuni- 
stische Regime beobachtet wurde. Gerne wurde 
uns gegenüber erwähnt, daß Tadeusz Mazo- 
wiecki, durch die Versöhnungsmesse 1989 mit 
ein Wegbereiter der Stiftung Kreisau, noch heute 
Mitglied im Breslauer ‘Klub der katholischen 
Intelligenz“ ist. Mitglieder dieses Klubs sind 
zusammen mit Freunden aus Deutschland, den 
Niederlanden und den Vereinigten Staaten die 
wichtigsten Wegbereiter für die Errichtung der 
“Internationalen Jugendbegegnungsstätte 
Kreisau“ gewesen, sie sind im Stiftungsrat und 
Vorstand der Stiftung Kreisau an verantwortli- 
cher Stelle vertreten. 
Die Beschäftigung mit politischen Themen ver- 
liert heute an Bedeutung, die Zahl der aktiven 
Mitglieder stagniert; Jüngere treten kaum dem 
Klub bei, und so leidet er an Überalterung. 
Der letzte Tag des Pfarrkonvents in Kreisau war 
der 20. Juli. In der Andacht dieses Tages und in 
Gesprächen waren Geschichte und Impuls des 
Widerstandes im Mittelpunkt. Ganz besonders 
herausgefordert beim Besuch des Konzentrati- 
onslagers Groß-Rosen, wo neben der Dokumen- 
tation, dem Stehenbleiben und Besinnen vor 
Lagertor, Baracken, Himichtungsmauer und 
Steinbruch auch ein Zeitzeuge zu Wort kam. Die 
Beklemmung nach der Begegnung mit der Will- 
kür und Menschenverachtung im Nationalsozi- 
alismus wich erst beim Besuch derev. Friedens- 
kirche in Schweidnitz. Die nach der Gegenrefor- 
mation als Fachwerkbau außerhalb der Stadt 
errichteteKircheohneTurmundGlockenmachte 
äußerlich einen relativ unscheinbaren Eindruck. 
Die gesamte Reisegruppe war vollkommen über- 
wältigt von der Innenausstattung des Gebäudes, 
das über 3.000 Sitz- und 4.500 Stehplätze ver- 
fügt. Wegen Urlaub des Pfarrers der heute nur 
130MitgliederzählendenGemeindeinSchweid- 
nitz mußte man mit einem deutschsprachigen 
Tonband als Führung vorlieb nehmen. 
Schilder imAußenbereich wiesen auf finanzielle 
UnterstützungausDeutschlandbeiderRenovie- 
rung und Erhaltung der Kirche hin. 
Positive Erlebnisse durften wir auf den Heim- 
weg mitnehmen: Im heutigen Polen öffnet sich 
die Tür zu Demokratie, Liberalität und Verstän- 
digung immer weiter; die Geschichte wird we- 
niger verdrängt, die schlesichen Orts- und 
Städtenamen werden uns Deutschen gegenüber 
nicht polnisch genannt, überall begegneten wir 
aufgeschlossenen und freundlichen Menschen. 
Natürlich darf nicht vergessen werden, daß sich 
unser Kontakt auf relativ wenige Personen be- 
schränkte, die durchweg einer intelligenten und 
somit herausgehobenen Bevölkerungsschicht an- 
gehören, deren Interesse an Westeuropa und 
besonders Deutschland schon immer groß war. 
Hoffen läßt aber auch die Tatsache, daß die 
anfängliche ablehnende Haltung bei der 
Kreisauer Dorfbevölkerung - durchweg Polen, 
die durch die Repatriierung in Niederschlesien 
angesiedelt wurden - der Stiftung Kreisau ge- 
genüber allmählich abnimmt. Gisela Eisert 
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Schlesienhilfe 
Im Rundbrief Nr. 42 / 1995 der Gemeinschaft 
evangelischer Schlesier (Hilfskomitee) schreibt 
der Herausgeber Dr. Paul Gerhard Eberlein, 
Schwäbisch Gmiind, folgende Zeilen unter der 
Spitzmarke “Schlesienhilfe”, die wir gern unse- 
ren Lesern widergeben. 
Jeden Monat bitten wir in der Schloßkirche in 
Stuttgart um ein Opfer für die Schlesienhilfe. 
Das Ergebnis ist eindrucksvoll. So mochte ich 
die Gelegenheit wahrnehmen, allen Spendern 
herzlich zu danken. Wir haben im Vorstand 
beschlossen, wieder 1000 DM für das evangeli- 
sche Gymnasium in Hoyerswerda und 1000 DM 
für die Renovierung der Orgel in Jauer weiterzu- 
leiten. 
Aber wir sind nicht dieeinzigen. Unser Mitglied, 
Herr Karl-Heinz Eisert hat mir geschrieben, da8 
die Evangelischen aus dem Kreis Groß Warten- 
berg in Schlesien sich seit Jahren um die frühe- 
ren deutschen evangelischen Kirchen im frühe- 
ren Kreisgebiet bemühen. Er führt aus: 
“Zwei der Kirchen sind heute derpolnischen Ev. 
Kirche zugehörig und zwar die Kirche in Groß 
Wattenberg (heute: sycow) -es ist die ehemalige 
Schloßkirche (ein Langhans-Bau) und die Kir- 
che in Neumittelwalde (Heute: Miedzyborz). 
Die evangelische Kirche in Festenberg 
(Twardigora) ist der katholischen Gemeinde 
übergeben worden. Zuständig für alle Evangeli- 
schen im Kreisgebiet istderjunge Pastor Andrzej 
Fober, dem auch noch die Kirche in Neurode 
(Stara Huta) anvertraut ist. Neurode ist nach der 
Zahl der Gemeindemitglieder die größte Ge- 
meinde . . . Die Kirche in Groß Wattenberg ist 
unter Mithilfe der Johanniter und der Paten- 
kirchen aus der Bundesrepublik und der frühe- 
ren DDR wieder instandgesetzt worden und 

wurde mit einem Festgottesdienst unter großer 
Beteiligung der deutschen Gemeinden und von 
Pastoren aus der Bundesrepublik eingeweiht. 
Die Kirche in Neumittelwalde wurde in den 
letzten Jahren mit finanzieller Unterstützung des 
Vereins der Freunde der evangelischen Kirche 
zu Neumittelwalde vor dem sich abzeichnenden 
Verfall und mit Unterstützung der polnischen 
evangelischen Kirchengemeinde sowie mit Un- 
terstützung der örtlichen polnischen Stellen, wie 
dem Bürgermeister und der Gesellschaft der 
Freunde von Miedzyborz, weitgehend instand- 
gesetzt. Mit den Mitteln, die aus der Bundesre- 
publik dorthin gelangten, ist eine weitgehende 
Stabilisierung der Kirche gelungen. Die Kirche 
wurde 1839 nach von Baumeister Schinkel über- 
arbeiteten Plänen erbaut. Eine weitgehende Un- 
terstützung erhielten wir von Pastor Fober, der 
bevor er Pastor wurde, in Deutschland einige 
Semester Architektur studiert hat und für die 
Aufgabe, die er vor Ort hat, bestens geeignet 
erscheint . 

Die ganze elektrische Anlage der Kirche ist 
wieder in Ordnung, sogar die Fußbodenheizung 
funktioniert nach 50 Jahren einwandfrei. Das 
Kirchendach ist neu gedeckt, der Kirchturm mit 
neuem Blech verkleidet (ermöglicht durch eine 
Spende der polnischen Stadtverwaltung). Eine 
neue Einfriedung (Drahtzaun) ist erstellt wor- 
den. Die Sakristei ist weitgehend wiederbenutz- 
bar. Der Verein der Freunde der evangelischen 
Kirche zu Neumittelwalde, an dessen Spitze 
Frau Pastorin Cunow Undpastor Wilfried Hilbrig 
stehen, versucht aus der Stiftung der deutsch- 
polnischen Zusammenarbeit Gelder zu erhalten, 
damit das Werk der Instandsetzung vollends 
vollendet werden kann. 
PastorFober hat bei unserem Heimatkreistreffen 

Großartig die Treue zu Schlesien 

in Rinteln/Weserden Festgottesdienst gehalten. 
Er spricht ein gutes Deutsch. Wir hoffen, da8 
sich diese Verbindungen auch weiterhin festi- 
gen lassen und ausbaufähig sind. (gekürzt) 
Ich bin Herrn Eisert für diesen Bericht sehr 
dankbar. Er zeigt, wie weit die Verflechtung von 
Vertriebenen auf der einen Seite und Polen bzw. 
polnischen Institutionen auf der anderen Seite 
zum Wohle Schlesiens gediehen ist. Ein Gegen- 
beweisfiirdiejenigen,diebehaupten,diedeutsch- 
polnische Verständigung lasse sich nur ohne die 
Vertriebenen bewerkstelligen. 
Dr. Paul Gerhard Eberlein, J. M. Keller Weg 1, 
73525 Schwäbisch Gmünd 

Goldene Ehrennadel für 
Herbert Pietzonka 

Anläßlich des 70. Geburtstages wurde Herbert 
Pietzonka in Anerkennung und Würdigung sei- 
ner Verdienste um unsere Heimat Schlesien 
vom Bundesvorsitzenden Dr. Hupka die Golde- 
ne Ehrennadel verliehen. 
Die Landsmannschaft Schlesien hat Herbert 
Pistzonka für seinen unermüdlichen und aufop- 
ferungsvollen Einsatz im Dienst für unser Vater- 
land Dank und Anerkennung ausgesprochen. 
Alle Groß Wartenberger freuen sich über diese 
hohe Auszeichnung und sind stolz darauf. 
Für die Groß Wartenberger war Herbert 
Pietzonka das, was man einen Mann der “ersten 
Stunde“ nennt, denn wir wissen um seine großen 
Verdienste. Für seine langjährige Tätigkeit für 
unser Heimatblatt und seinen unermüdlichen 
Einsatz für Groß Wartenberg danken wir ihm 
und bitten unseren Herrgott, daß er ihm helfend 
zur Seite steht und viel Kraft schenkt. 

Günther Buchwald 

Dr. Herbert Hupka, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien 

Dem Deutschlandtreffen der Schlesier, es war 
am 27. seit dem ersten 1950 in Köln und das 
dritte in Folge in Nürnberg, gingen auch dieses 
Mal wieder bange Zeitabschnitte voraus. 

Werden wir das Treffen überhaupt finanzieren 
können, denn immerhin sind an die 900.000 
Mark auf- und wieder einzubringen, werden 
wieder Zigtausende zusammenkommen, wer- 
den wir Redner gewinnen können, die auch vor 
der Öffentlichkeit die Bedeutung Schlesiens und 
des Stammes der Schlesier, das Recht und die 
geschichtliche Wahrheit bekunden, können ge- 
nügend Notquartiere für unsere Landsleute aus 
der Heimat zur Verfügung gestellt werden, wird 
das Wetter mitspielen? Und auch dies, ob über 
unserDeutschlandtreffenderSchlesiernachdem 
8. und 9. Juli und auch schon während des 
Treffens objektiv und hoffentlich auch ausführ- 
lich berichtet werden wird? 

Heute, nach dem Nürnberger Treffen, ist zuerst 
all denen dafür zu danken, die mit dabei waren. 
Die Teilnahme am Deutschlandtreffen bedeutet, 
ein materielles Opfer zu bringen, auf große Fahrt 
zu gehen, Strapazen auf sich zu nehmen, über- 
haupt für Sehlesen Zeit zu haben. Um die bewußt 
so gewählte Überschrift aufzugreifen: die Treue 
zu Schlesien war und ist großartig. In Nürnberg 
wurdediesemeutbewiesen.ObesamerstenTag 
20.000, an beiden Tagen 90.000 oder 100.00 
waren, statistisch exakt ist es nicht zu belegen, 

aber es waren wohl an die 1 OO.OOO! Auch diese 
Tatsache verdient die Bezeichnung großartig! 
SehrhochwardieZahlderBesucherdesTreffens 
aus den neuen Bundesländern, viele unserer 
Landsleute konnten sich jetzt zum ersten Male 
all die Kosten, die nun einmal aufzubringen sind, 
leisten. Und aus der Heimat waren viele Lands- 
leute gekommen, sowohl aus Oberschlesien, 
man brauchte hier nur den Vizepräsidenten der 
Deutschen Freundschaftskreise, Leo Stosch, die 
Gleiwitzer Kreiskapelle, den Ratiborer Jugend- 
chor zu erwähnen, als auch aus Niederschlesien, 
es seien gleichsam nur als Merkposten Hirsch- 
berg, Landeshut, Waldenburg, Schweidnitz und 
Breslau genannt. 
Die Messehallen waren voll belegt, teilweise 
sogar überfüllt. 
Wie es bei unseren Deutschlandtreffen offenbar 
nicht ausbleibt, gab es wieder Störversuche und 
lautstarke Unterbrechungen der Redner wäh 
rend der Hauptkundgebung, aber diese einge- 
schleusten Störer hatten mit dem Motto des 
Treffens’TnVerantwortungfürSchlesien“nichts 
im Sinn. Man wollte als Grüppchen vom äußer- 
sten Rande her in die Medien gelangen, wie dies 
vor zwei Jahren dann tatsächlich so geschehen 
ist. 1995, dies der vielfach bestätigte Eindruck, 
haben die Medien so objektiv wie nur möglich 
und offenbarvielerorts sogar ausführlich berich- 
tet, in der Presse, im Rundfunk, im Fernsehen. 
Eine überregionale Zeitung überschrieb ihren 

Bericht: “Störer verzerren das Bild der Heimat- 
vertriebenen“. 

Es herrschte, wie wir Schlesier zu sagenpflegen, 
Kaiserwetter, allerdings mit Hitzegraden um die 
30 Gradcelsius. Die Stimmung warausgezeich- 
net, sowohl beim Volkstumsabend als auch im 
Schlesischen Dorf der Schlesischen Jugend und 
selbstverständlich in den Hallen. Nicht zu unter- 
schlagen sind die Schlangen vor den Verkaufs- 
standen schlesischer Erzeugnisse und die rege 
Nachfrage nach den gedruckten schlesischen 
Angeboten. 

Zu danken ist aber nicht nur den Besuchern, 
sondern auch und vor allem der im Hintergrund 
vorzüglich arbeitenden Organisationsleitung. 
Seit Monaten war sie mit dem Deutschland- 
treffen beschäftigt, vom Plakettenverkauf bis 
zur Ausstellung “50 Jahre Vertreibung“, von der 
Bestuhlung der Hallen bis zu den Gottesdien- 
sten, vom Druck des Programmheftes bis zum 
Mitarbeiterkongress, vom großen Transparent 
“In Verantwortung für Schlesien“ an der Stim- 
wandderFrankenhallebiszumFlaggenschmuck. 
Im Aufruf zum Deutschlandtreffen der Schlesier 
hieß es, daß es wieder eine überzeugende De- 
monstration und ein traditionelles Familienfest 
werden soll. Und dem war auch so. Deshalb den 
herzlichsten Dank von der Landsmannschaft 
Schlesienverbundenmitunseremzukunftsträch- 
tigen Gruß “Schlesien Glückauf‘! 
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Schlesiertreffen 1995 
Wir hatten dieses Jahr mehr Teilnehmer als 
1993. In unserer Anwesenheitsliste haben sich 
141 Landsleute eingeschrieben. 
Bei weitem haben sich nicht alle Besucher aus 
dem Kreis Groß Wartenberg eingetragen. Er- 
freulich ist aber, daß das Schlesiertreffen in 
Nürnberg von den Groß Wartenbergem immer 
größeren Zulauf findet. 

In Verantwortung 

WC 

SCHLESIEN 

Lindenhonter 

Goschiitzer 

Neumittelwalder 
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Rudelsdorfer Tremhatschauer und Domskr 

Kunzendotfer 

Unser Informationsstand Festenberger 



Seite 6 Groß Wartenberees Heimatblatt Nr. 811995 

Am ersten Wochenende im August fuhren mein 
Mann und ich nach Groß Wattenberg zu Pastor 
Foberund seiner Familie. Wirhattenabgemacht, 
wieder gemeinsam die Sonntagsgottesdienste in 
Groß Wattenberg, Neurode und Neumittelwalde 
zu halten. Die Fahrt bei dem hochsommerlichen 
Wetter erinnerte mich an meine Kindheit. Die 
reiche Getreideernte wurde eingebracht. Über 
den gelben Feldern kreisten Störche, an den 
Straßenrändem lagen reife Äpfel, es durftete 
nach Heu und Stroh. Körbe mit Heidelbeeren 

Ein Sommersonntag in Groß Wartenberg 

wurden angeboten, Kinder badeten in Teichen, 
noch sind in Polen die langen Sommerferien. 
Die Verwandtschaft kommt aufs Land, um bei 
der Ernte zu helfen, auch die aus deutschland. 

en und während der Ernte, an dem wir mit Pastor 
Fober unterwegs waren, sechzig Kilometer,von 
Kirche zu Kirche zu Kirche, von Gemeinde zu 
Gemeinde. 
Mit großer Herzlichkeit wurden wir am Sonn- 

arbeit genutzt. Dort ist das Pfarramtsbüro, em 
Gerade wurden noch die letzten Malerarbeiten 
ausgeführt. Am 14. August werden vierzig Ju- 
gendliche, je zwanzig aus Polen und Deutsch- 
land, im Pfarrgarten und Haus ein intemationa- 

abend im Groß Wartenberger Pfarrhaus aufge- 
nommen. Die Familie ist nun größer geworen. 
Am 27.März wurde die dritte Tochter, Rahel, 
geboren. Im Kinderwagen liegend, war sie im- 
mer dabei, auch beim Gottesdienst in der Groß 
Wartenberger Kirche. Die Familie Fober war 
gerade aus einem kurzen Urlaub zurückgekom- 
men. Wir wohnten bei ihr in der neuen, schönen, 
geräumigen Wohnung, wozu der Boden und 
Oberboden des Pfarrhauses ausgebaut worden 

Oder man fährt selbst zu ihr in den Westen. So 
war es ein schöner Sommersonntag in den Feri- 

ist. Die unterenRäume werden fürdie Gemeinde- 
größerer Gemeinderaum und Räume für Gäste. 

les Jugendlager abhalten. So gab es viel vorzu- 
bereiten. Vor dem Pfarrhaus rollte Tag und Nacht 
der Fernverkehr zwischen Breslau und War- 
schau vorbei. 
Wir verständigen uns schnell über den Ablauf 
des Gottesdienstes, der in allen evangelisch- 
lutherischen Kirchen dergleiche ist. In diesem 
Jahr predigte mein Mann und Pastor Fober und 
ich hielt die Liturgie. Irrbeiden Sprachen, deutsch 
und polnisch feierten wir zusammen die Gottes- 
dienste. Der Predigttext des Sonntages war: Ihr 
seid das Salz der Erde. Die Ev. Gemeinden sind 
sehr klein. Von den etwas mehr als zweihundert 
Gemeindemitgliedern sahen wir ungefähr fünf- 
zig in den drei Gottesdiensten. In Neumittel- 
walde waren von vierundzwanzig Gemeinde- 
mitgliedern acht gekommen. So halten die Ge- 
meinden sehr zusammen. Wir kennen schon 
viele der Gottesdienstbesucher und es gab eine 
herzliche Begrüßung vor den Kirchen mit kur- 
zen Gesprächen über das Wetter, die Ernte, die 
Verwandten, daß das Gras auf dem Friedhof 
gemäht sei, ganz gewöhnliche Gespräche. Wir 
waren gern gesehen und fühlten uns dazugehö- 
rig. Dreimal Gottesdienste hintereinander be- 
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deutet, dreimal dieselben Lieder, Gebete und 
Predigt, aber eben dreimal eine andere Gemein- 
de und neue Andacht, ein neuer Ort und Men- 
schen, die auf den Gottesdienst und uns gewartet 
haben. In der Groß Wartenberger Kirche ist die 
Orgel verhängt, das alte Harmonium dient zur 
Begleitung. Aber die Gemeinden singen ohne- 
hin laut und kräftig. Wir sind diesmal im Kir- 
chenraum, der dann nur mit einem Gitter ver- 
schlossen wird. Viele kommen im Sommer vor- 
bei und wollen hineinsehen. 
Als nächstes fahren wir nach Neurode über 
Neumittelwalde. Vom Schützenplatz aus sehen 
wir die Ev. Kirche mit der silbrigen Turmspitze 
und dem neuen Kreuz sich in der Mitte des Ortes 
erheben. Die Stadt Neumittelwalde hat erneut 
bestätigt, daß sie die Kirche als Ortsmittelpunkt 
erhalten wissen will. 
Durch die ausgedehnten Wälder geht es weiter 
über Suschen nach Neurode. Die Kirchentür 
bleibt offen, wir sehen vom Altar in die Sonne 
hinaus, eine Katze sieht kurz hinein, es ist ein 
friedlicher Sommersonntag. Nun geht es zurück 
nach Neumittelwalde. Dort stehen Touristen, 
gebürigt aus Suschen, 1948 in der Kirche konfir- 
miert. Sie sind froh, die Kirche offen zu finden. 
Bei meiner Begrüßung hier werde ich auch ohne 
Übersetzung verstanden. Es ist die Kirche mei- 
ner Kindheit und ich fühle mich zu Hause. 
In Verbindung mit der Denkmalpflege ist die 
Neumittelwalder Kirche neu vermessen worden 
und es wurden neue Pläne angefertigt, da die 
alten verloren gegangen sind. Alle noch vorhar- 
denen Schaden wurden aufgelistet und Vor- 
schläge für die weitere Renovierung gemacht. 
Besonders erfreulich ist der Zustand der Orgel. 
Die Pfeifen und der Motor sind gut erhalten, so 

daß eine Renovierung nicht zu aufwendig sein 
wird. Die elektrische Anlage der Kirche, so auch 
der Anschluß für die Orgel ist ja schon fertigge- 
steht. Der Fortgang der Renovierung ist für das 
nächste Jahrgeplant. Zum Abschiedsfoto stellen 
wir uns vor der Kirchentür auf. Und auch hier, 
wie an den anderen Orten heißt es: Auf Wieder- 
sehen. 
Am Abend im Pfarrgarten - der Hund Olaf liegt 
auch zufrieden im Gras - wird noch einmal über 

den Tag nachgedacht, an die kleinen Gemeinden 
erinnert, an die Geschichte der Evangelischen in 
Schlesien, an unsere Länder und ihre Bewohner, 
die mit oft wechselnden Grenzziehungen leben 
mußten. Aber auch über die Familien, über Fe- 
rienreisen, über Plane für die Zukunft wird ge- 
sprochen. Es war ein heißer Tag und ein schöner 
Sommerabend mit Gesprächen unter Freunden. 
Es wird dunkel, die Hunde bellen, Nachbarn 
reden, das Grillfeuer sackt zusammen. “Ich kann 
mir nicht vorstellen,“ sagt Pastor Fober, “daß es 
je wieder Krieg zwischen Polen und Deutschen 
gibt.“ Am nächsten Morgen fahren wir zurück. 
Bis zum nächsten Mal heißt es. Einen Wald- 
strauß nehmen wir mit. 
Lilienthal, den 12.8.1995 Dietlinde Cunow 

Festenberg 
s / ,‘-., ‘. 

’ 

Schloß zu Festenberg. In “Der breslauische Er- 
zähler.“ Eine Wochenschrift, Nr. 36 vom 30. 
August 1806. 
Wenn man von dem Sandberge, auf welchem 
sich der jüdische Begräbnisplatz befindet, her- 
abblickt, so erscheint diese Stadt auch sehr ma- 
lerisch, nur aber wegen der Nähe zu groß für 
unsere kleinen Blätter. 
Der Zeichner wählte daher nur einen Teil, näm- 
lich das dortige Schloß, welches jetzt die verwit- 
wete Frau Gräfin von Reichenbach bewohnt. 
Etwas entfernter zeigt sich hier rechts die 
Dreifaltigkeitskirche und mehr links die Färbe- 
rei, nebst mehreren Gebäuden. 
Eine angenehme Feme gibt auch hier diesem 
Naturgemälde den Hintergrund. 

Festenberg 
in österreichischer Zeit 

nach Martin Feist 
bearbeitet von K. H. Eisert 

(Fortsetzung) 
Ob es der Stadtobrigkeit wohl immer leicht 
gewesen sein mag, das Regiment zu führen und 
Ordnung zu halten? Im Anfang unseres Zeitrau- 
mes scheint das nicht der Fall gewesen zu sein. 
Die Herzogin Eleonore Charlotte mußte im Jab 
re 1686 mit einer ernsten Verfügung einschrei- 
ten, um Ruhe und Ordnung innerhalb der Bür- 
gerschaft herzustellen und dem Magistrat Ach- 
tung zu verschaffen. Sie verweist es dem Rat 
zwar, daß er eigenmächtig eine Erhöhung der 
Gerichtstaxe vorgenommen, und die Schuldi- 
gen manchmal doppelt, nämlich mit Gefangnis 
und zugleich mit Geldstrafe, belegt habe; sie 
setztenunaberselbsteineErhöhungderGerichts- 
taxe fest. Alljährlich zu Neujahr sollte der Rat 
über alle zur Stadt fließenden Einkünfte ihr 
Rechnung legen. Derselbe wurde ernstlich ver- 

warnt, daß er sich keine Ungestümigkeit gegen 
die Bürger zuschulden kommen lasse, sondern 
mit Vernunft und Bescheidenheit sein Amt füh- 
re. Dagegen werde nun aber auch der Bürger- 
schaft sehr ernstlich geboten, es am schuldigen 
Gehorsam nicht fehlen zu lassen. Die Zech- 
meister, die wohl die meiste Schuld an den 
bisherigen Unordnungen haben mochten, wur- 
den besonders scharfbedroht. Kein Meister soll- 
te in Zukunft hier zugelassen werden, der nicht 
richtige Ware produziere und außerdem das 
Stadtbürgerrecht erlange. Keiner sollte sich hin- 
fort mehr gelüsten lassen, solche Personen, die 
sich hierniederlassen wollten, davon abzuschrek- 
ken. 
Eine Mitteilung über die Einkünfte welche der 
Herrschaft von der Stadt und von den Dörfern 
zuflossen, findet sich in den Prozeßakten der 
Eleonore Charlotte im Staatsarchiv. Es ist ein 
“Extrakt“ dieser Einkünfte vom Jahre 1712, 
aufgestellt von dem damaligen Stadtschreiber 
Johann Michael Eißfart. Die Summe betrug im 
genanntenJahr 1208 Taler und setzte sich, abge- 
sehen von geringeren Posten, zusammen aus: 
Silber- und Bank-Zinsen 522 Taler, Wasser- 
gelder (Abgabe vom Bierbrauen) 292 Taler, 
Walkegelder für die von der Herrschaft gemiete- 
te Walkmühle 300 Taler, Marktgerechts-Abga- 
ben 30 und Wagegelder 15 Taler. Im Jahre 1705 
hatten diese Einkünfte nur 1028 Taler betragen, 
waren also in wenigen Jahren, wie ausdrücklich 
bemerkt wird, um 180 Taler gewachsen. Auch 
ein Zeichen für das damalige Aufblühen der 
Stadt. - Von der ganzen Herrschaft betrugen im 
Jahre 1712 die Einkünfte 15.549 Taler, wovon 
als Lasten abzuziehen 3.00 Taler Steuern und 
387 Taler an Gehältern für Geistliche und Magi- 
strat. Genau werden bei allen die Nutzungen 
angegeben. Man sieht wie viele Teiche, Mühlen, 
Äcker, Wiesen und Wälder vorhanden waren, 
welche Dienste und Abgaben die Dorfbewohner 
zu leisten hatten. Jedes einzelne Gut ist nach 
Größe, Ertragfähigkeit des Bodens und Beschaf- 
fenheit der Wirtschaftsgebäude genau beschrie- 
ben. Der Wert der ganzen Herrschaft wird zum 
Schluß auf 150.754 Taler, dazu Muschlitz auf 
19.723 Taler berechnet. 
Über die Verwaltung der Dörfer muß auch hier 
der Name Eleonore Charlotte ehrend genannt 
werden. Die Dresdner Bibliothek besaß eine 
“Ordnung, wie es bei den festenbergischen Gü- 
tern gehalten werden soll”, 1693 von Eleonore 
Charlotte, “unserer regierenden Landesfürstin 
und Frau“, erlassen. Zunächst eine eingehende 
biblische Unterweisung über die Bedeutung der 
Obrigkeit als Gottes Ordnung, darauf Vorschrif- 
ten über alles Mögliche, geordnet nach dem 
Schema Pflichten gegen Gott, die Obrigkeit und 
den Nächsten. Die Untertanen sollen gottes- 
fürchtig leben, das Predigtamt ehren, den Sann 
tag heiligen, Kinder und Gesinde zum Besuch 
von Kirche und Katechismuslehre anhalten. Den 
Scholzen ist Gehorsam zu leisten; zum Gebot 
hat jeder zu erscheinen; bei gerichtlichen Ver- 
handlungen, die Scholz und Schöppen vomeh- 
men, ist eine Sanduhr aufzustellen, damit die 
Unpünktlichen überfuhrt werden können. Dann 
werden mehrere Vergehungen wie blutrünstig 
Schlagen, Wegelagern, Fluchen und Schwören, 
“Kreuzel-Werfen“ und “Rocken-Gänge“ mit 
ernster Strafe bedroht.Wie modern die Bestim- 
mung, daß alle Heiraten der Obrigkeit anzuzei- 
gen seien, und wie peinlich und kleinlich die 
herrschaftliche Fürsorge, daß keiner im Koch- 
ofen Brot backe und niemand ohne Not über 
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Nacht von Hause fern bleibe! Ausführlich sind 
die Bestimmungen über den landwirtschaftli- 
chen Betrieb: Wiesen und Weiden sollen ge- 
schontwerden; dasViehsollnichtohneAufsicht 
umherlaufen; niemand soll mehr Vieh halten, als 
ihm von der Obrigkeit erlaubt wird, damit die 
Gemeindehutung nicht zu sehr leide. Dabei sol- 
len die Leute natürlich auch fleißig und pünkt- 
lich zur Hofearbeit kommen; sie dürfen im Wal- 
de das dürre Holz; so weit es ohne Axt möglich 
istnehmen, sollen aber ja nicht das Wild ver- 
scheuchen oder verderben. Dies nur einige der 
wichtigsten Bestimmungen. Alle Vierteljahre 
sollte diese Ordnung den versammelten Ge- 
meinden vorgelesen werden. 
Die Ordnung der bürgerlichen Arbeit, wie sie 
durch Handwerk und Zechartikel bestimmt wa- 
ren war eine andere Art von Lebensordnung. 
Unter Sigismund von Köckritz dem Jüngeren 
bildeten sich die ersten Innungen und erhielten 
von ihm die Bestätigung. Die erste von ihm 
bestätigte Innung, die der Töpfer (27. April 
1659), war in jenen ersten Jahrzehnten des Auf- 
blühens die bei weitem zahlreichste. Aber schon 
unter Eleonore Charlotte gewannen die Tuch- 
macher, deren Innung schon 1656 vorhanden 
war, aber erst von der Herzogin Zechartikel 
erhalten zu haben scheint, die Oberhand. 
Um 1850 sind an ihre Stelle die Tischler getre- 
ten, und zwar so vollkommen, da8 heute kein 
einziger Tuchmacher mehr hier arbeitet und die 
Stadt fast eine reine Tischlerstadt geworden ist. 
Den vereinigten Tischlern und Glasern hat auch 
Eleonore Charlotte, und zwar am 13. April 1683 
die ersten Zechartikel bestätigt. Aus dem Jahre 
1659stammennochdieZechartikelderverinigten 
Schlosser, Büchsenmacher, Schmied, Böttcher. 
Auch Tischler und Glaser gehörten damals noch 
zu ihnen, ferner die Artikel der Schuhmacher, 
welche zuerst 8, später 20 Schuhbänke besaßen. 
Von 1676stammenaußerdenArtikelnderTuch- 
macherauch die der Ziichner, deren Zeche übri- 

Schneiderzunft mag damals entstanden sein. Im 
letztgenannten Jahre wurde für alle Handwer- 
ker, die keine besondere Zeche bildeten, eine 
gemeinsame Zeche aufgerichtet. Diese wurde 
1705 als Kretschmer-Zeche neu konstituiert und 
umfaßte damals die Chirurgen, Apotheker, Sei- 
fensieder, Bader, Färber, Goldschmiede, Weiß- 
gerber, Sattler, Seiler, Maurer, Hutmacher, 
Posamentierer, Riemer, Nadler, Kaufleute, Krä- 
mer, Drechsler, Baretmacher, Brauer, Korduaner. 
Unter den Apothekern sind übrigens diejenigen 
zu verstehen, welche aus allerhand Stoffen “ge- 
branntes Wasser“ herstellten, und unter ihren 
Erzeugnissen waren nach einem etwas späteren 
Ladenschild Pomeranze, süße Karbe, roter Ma- 
gen und Krauseminze die beliebtesten. Eine 
Apotheke für medizinische Mittel wurde erst 
1706 eingerichtet. 1706 wird die Büttnerzunft 
zum ersten Mal erwähnt. Es ist ein Zeichen für 
das Aufblühen des Städtchens, da8 in den näch- 
sten Jahre diese und jene Handwerker aus der 
Kretschmerzeche ausschieden und eigene In- 
nungen begründeten, daher die dann noch zu- 
ruckbleibenden im Jahre 1728 von neuen zu 
einer Gemeinzeche zusammengefaßt wurden. 
Indem ich nunmehr ein Bild des damaligen 
Handwerkerlebens auf Grund der eben genant- 
ten Zechartikel zu zeichnen versuche, setze ich 
mich freilich dem Vorwurf aus, da8 ich damit 
nichts vorbringe, was dem hiesigen Orte eigen- 
tümlich gewesen wäre; waren doch die Zech- 
Ordnungen in anderen Städten ganz ähnlich, das 
Handwerkerleben überall gleich. Indessen sind 
diese Dinge doch wohl allgemein interessant, 
und andererseits kann in der Tat das Leben dieser 
besonderen Kleinstadt nicht vollständig beschrie-. 
ben werden, wenn man diese Dinge beiseite 
lassen wollte. Vielleicht darf man zwei allge- 
meine Bemerkungen über die Zechordnungen 
voranstellen: zuerst die, daß sie sämtlich den 
Charakter des Familienhaften tragen, einmal 
insofern, als die einzelnen Zechen selbst als 

Schloßkirche in Gosch& 

gens auch schon unter der vorigen Herrschaft 
vorhanden gewesen war und von 1677 die der 
Bäcker. Bezüglich der letzteren verfügte Karl 
vonBemstadt 1730,daJJsiefürimmer 14Bänke, 
einschließlich einer Kuchenbank haben sollten. 
Die Fleischer erhielten 1680 ihre Artikel mit 13 
Verkaufsbanken. 1682 wurde die Kürschner- 
zeche aufgerichtet und bestätigt. Auch die 

große Familien (Bruderschaften) gedacht wur- 
den, in welcher die einzelnen Meister Glieder 
sein sollten, sodann aber auch in der Art, da8 der 
Zusammenhalt der einzelnen Familien gesichert, 
neue Familien gegründet, überhaupt das Famili- 
enleben gepflegt werden sollte. Ferner sei be- 
merkt, da8 sie Anweisungen enthalten nicht 
allein über solche Stücke, die das Handwerk 

unmittelbar berühren, wie das Lehrlings- und 
Gesellenwesen, Meisterschaft, Produktion und 
Verkauf, sondern auch über solche Dinge, die 

Schloß Geschütz: Torhaus 

mit dem Handwerk selbst in loser Verbindung 
stehen, als über das Verhalten, Wohlanständig- 
keit in den verschiedenen Lagen des Lebens bis 
zum Tode. - Beginnen wir mit dem Eintritt ins 
Handwerk! Zu Lehrlingen sollten durchgängig 
nur solche Knaben angenommen werden, wel- 
che ein Zeugnis ihrer ehrlichen Geburt beibrin- 
gen konnten. Die Kürschner verlangten, da8 die 
Lehrlinge bei ihrem Eintritt in die Lehre dem 
Mittel vorgestellt würden. Manche Innungen 
schrieben vor, da8 zwei Bürgen für den Jungen 
Bürgschaft leisteten, da8 er dem Meister nicht 
etwa entliefe, wenn das Handwerk im hernach 
nicht paßte. Die Lehrzeit betrug mindestens drei 
Jahre. Die Tischler durften immer nur einen 
Lehrling aufnehmen und erst nach anderthalb 
Jahren, wenn der erste schon etwas gelernt hatte, 
einen zweiten einstellen. Die Zahl der Lehrlinge 
war beschrankt. Der Übergang zum Gesellen- 
stand scheint sich ohne irgendwelche Prüfung 
vollzogen zu haben. Nach erledigter Lehrzeit 
wurde der junge Mensch ohne weiteres Geselle. 
Hier begegnet uns nun die gemeinsame Bestim- 
mung, da8 die jungen Leute alle auf die Wander- 
schaft gehen mußten. Das Meisterwerden hing 
davon ab, daß sie mindestens ein Jahr in der 
Fremde gewesen sind. Wie segensreich war 
diese Forderung für die Bildung des jungen 
Menschen! Wie bedauerlich ist es, da8 heute 
viele dieser Leute garnicht den Trieb haben, sich 
einmal in der Welt umzusehen! Die Zahl der 
Gesellen war übrigens auch beschränkt. Die 
Tischler durften höchstens nur je zwei halten. 
Sie sollten fleißig, züchtig und ehrbar sein. Das 
unentschuldigte Feiern des Montags, “blauer 
Montag“, oder auch an anderen Tagen war mit 
Strafe bedroht. Die Töpfermachten ihren Gesel- 
len zur Pflicht, da8 sie in Krankheitsfallen sich 
gegenseitig pflegen sollten. Von ungleich grö- 
ßerer Bedeutung als der Übergang zum Gesellen- 
stand war der vom Gesellenstand zur Meister- 
schaft. Dazu finden sich sehr ausführliche Fest- 
setzungen. Da galt es zunächst eine Prüfung zu 
bestehen, die von den Zechmeistem abgehalten 
wurde, und bei der die Forderungen genau nor- 
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miert waren. Ordnungsgemäß mußte sich der und wenndie bekannte Handwerksordnung Karls 
Betreffende unter Darlegung seines Lebens- VI. von 173 1 jene Vergünstigungen abschaffte, 
ganges bei dem Mittel anmelden und sodann die so war das für das Handwerk gewiß ein Segen. 
vorgeschriebenen Meisterstucke anfertigen. Der Was übrigens das Meisteressen anlangt, so muß 
Töpfer mußte Ofenkacheln und drei verschiede- dies unter allen Umstanden gegeben werden. 

ne Arten von Töpfen anfertigen und nachwei- 
sen, daß er das Ofensetzen verstehe. Der Kürsch- 
ner hatte drei verschiedene Pelze zu arbeiten. 
Der Tischler erhielt ein halbes Jahr Zeit, um 
folgende Stücke zu liefern: einenGewandkasten 
von bestimmter Höhe, einen Fensterrahmen, 
dessen einzelne Stücke nur lose ineinander ge- 
fügt sein durften, so daß sie bei der Prüfung 
durcheinandergeworfen werden konnten (der 
Prüfling mußte imstande sein, sein Werk wieder 
zusammenzusetzen) und endlich ein Spielbrett, 
welches auf einer Seite Felder für das Schach- 
spiel haben mußte. Wir sehen, daß der Tischler 
in Möbel- und Bautischlerei, zudem aber auch in 
der Holzbildhauerei geübt sein m,.&e. Der Auf- 
zunehmende hatte schon bei der Meldung, so- 
dann bei bestandener Prüfung bestimmte Beträ- 
ge an die hmungskasse zu zahlen und hernach 
ein Meisteressen zu geben, zu welchem sämtli- 
che Meister der Zeche einzuladen waren. 

WerMeistergeworden,soverfügtenTuchmacher 
und Schuhmacher, mußte sich in gewisser Zeit 
verheiraten, der Widerstrebende mußte ein Ach- 
tel Bier spendieren, eine Strafe, die sich nach 
jedem Vierteljahr ledigen Zustandes wiederhol- 
te. Für einen Fall übrigens gab es bei den Mei- 
sterprüfungenbemerkenswerteErleichterungen, 
wenn nämlich der Prüfling ein Meistersohn war, 
oder wenn er eine Meisterstochter oder Meisters- 
Witwe heiraten wollte, so wurde ihm mehr als die 
Hälfte der Prüfungsarbeiten erlassen. Diese Be- 
stimmungen zeigen sehr deutlich das Familien- 
hafte dieser Ordnung! Natürlich fehlte auch die 
übliche Kehrseite nicht, denn Stümperhaftigkeit 
und Unfähigkeit fanden dadurch bequem Zutritt 

Daran änderte auch die eben genannte 
Handwerksordnung nichts, höchstens, daß sie 
ganz allgemein vorschrieb, daß die jungen Mei- 
ster mit Aufnahmekosten und dergleichen nicht 
“übernommen“ werden sollten. Wie waren die 
Töpfer bei diesem Punkt so vorsorglich! Sie 
schrieben nicht bloß im allgemeinen diese Eh- 

sondern sie hatten für das nach bestandener 
Prüfung erst folgende Hauptessen sogar eine 
genaue Speisenfolge samt der Menge der einzel- 
nen Gerichte festgelegt. Die Speisenfolge sah 
vor: 
zwei Schüsseln Rindfleisch mit Kröhn gekocht 
zwei Schüsseln Schöpsenfleisch mit Zwiebeln 
zwei Schüsseln Schweinfeleisch mit Schwarzsott 
zwei Schüsseln mit 5 Hühnern in Reis 
zwei Schüsseln mit vier Karpfen in Salz gesotten 
zwei Schüsseln gemeine Fische in gelbem Sott 
zwei Schüsseln gebackene Pflaumen mit Zucker 
bestreut 
zwei Schüsseln Sauerkraut 
zwei große Rindsbraten auf zwei Schüseln 
zwei gebratene Schöpsenviertel auf zwei Schüs- 
seln 
zwei gebratene Gänse auf zwei Schüsseln 
zwei gebratene Hühner auf zwei Schüsseln 
zwei gebratene Schweins-Diabellen auf zwei 
Schüsseln. 
Für jede Person einen Kuchen für 9 Heller, 
Butter und Käse, auch Brot nach rechtem Aus- 
kommen, dazu ein Achtel Bier. 
Was mit Schweinsdiabellen gemeint ist, konnte 
bei der Bearbeitung dieser Speisekarte nicht 
ermittelt werden. 
Wer nun die Meisterschaft erlangt hatte, sollte 
sich in allen Stücken als würdiges Glied der 
Zeche beweisen. Er mußte übrigens schon vor- 
her das Bürgerrecht erworben haben. Alle Vier- 
teljahre fanden unter Leitung des Obermeisters 
Zusammenkünfte statt, bei denen jeder Meister 
zu erscheinen hatte. Hier wurden gemeinsame 
Angelegenheiten besprochen, Streitigkeiten un- 
ter den Mitgliedern geschlichtet, und bestimmte 
Innungsbeiträge eingenommen: Diese wurden 
zur Unterstützung notleidender Mitglieder, spä- 
ter besonders zur Bestreitung der zur Stadtkasse 
fliegenden Abgaben verwendet. Oft schloß sich 
an die Innungssitzungen ein gemeinsames Bier- 
trinken an, für welches besonders die Kretschmer- 
Artikel sehr genaue Vorschriften bezüglich des 
Wohlverhaltens darbieten. Es ist ein schönes 
Zeugnis für den sittlichen Geist dieser Ordnung, 
daß z. B. alles Schelten und “Zoten-Reißen“ mit 
Geldstrafe bedroht wurde. Bei Todesfallen war 

Dus frühere Schloß ist im Jahre 1992 völlig neu 

renpflicht vor, sie verlangen nicht nur, daß der 
Prüfling schon bei der Meldung und dann, wenn 
erdie”Eckkachehrschneidet“,jeeineguteMahl- 
zeitmit Branntwein und Bier spendieren mußte, 

ausgebaut und eine Internatsschule geworden 

die betreffende Zeche vollzählig zum Grabgeleit 
verpflichtet, Innungsmitglieder mußtendensarg 
tragen. Die Kretschmerzeche aber erlangte das 
Vorrecht, daß sie die etwa hier absterbenden 
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adligen Personen, und solche, die zu keiner 
Zeche gehörten, zu Grabe tragen durften. Die 
jüngsten Meister waren verpflichtet, so lange, 
bis sie von den nächst jüngsten abgelöst wurden, 
die städtischenPolizeidienste zu verrichten, denn 
dies ist die Bedeutung der “Stadt-Jüngsterei“, 
gewiß ein Überbleibsel der früheren Wehr- und 
Verteidigungspflicht aller Stadtbürger. Wie ei- 

Dasvenuüsteteundaus~eplünderteSchloßFestenherg 
im Jahre 1956 

genartig hat es sich geschickt, daß die 
Festenberger Stadtjüngsten einst in größerer 
Anzahl gegen die Herzogin gebraucht werden 
mußten, welcher die Stadt am allermeisten ver- 
dankt. Als Eleonore Charlotte nach Verlust der 
Herrschaft in törichter Harbnäckigkeit das Schloß 
nicht räumen wollte, mußten die Stadt-Jüngsten 
alle Räume desselben besetzen. Sie durften zwar 
direkte Gewalt nicht anwenden; indem sie aber 
alle übrigen Zimmer verschlossen halten, und 
endlich der Herzogin nach einer Ausfahrt den 
Wiedereintritt ins Schloß versagen mußten, er- 
zwangen sie es, daß die Herzogin den Platz 
räumte. 
In drei Beziehungen dienten die Zechordnungen 
der Förderung des Handwerks. Zunächst, als sie 
nach Möglichkeit für guten und bequemen Ein- 
kauf von Rohmaterialien Sorge zu tragen such- 
ten. Niemand durfte den Tuchmachern die Wol- 
le wegkaufen. Die Tischler hatten bezüglich des 
HolzesgewisseVorkaufsrechte.ÄhnlicheRechte 
nahmen die Kürschner für sich in Anspruch. 
Sodann wurde die Konkurrenz möglichst be- 
schränkt. Die Schneider durften gewisse Arbei- 
ten nicht anfertigen, die ins Kürschnerhandwerk 
schlugen. Auf den Dörfern durften Handwerker 
sich nicht niederlassen. Das Hausieren durch 
fremde Händler wurde verboten. Allerdings 
mußten sie es sich gefallen lassen, daß an den 
Jahrmärkten auch fremde Handwerker ihre 
Waren hier feilhielten, wogegen sie natürlich 
auch die umliegenden Märkte mit ihren Erzeug- 
nissen besuchten. Das wichtigste aber bei der 
Förderung der Handwerksarbeit dürfte dies sein, 
daß alle Ordnungen ernstlich vorschrieben, nur 
gute Ware zum Verkauf zu liefern. Den Tuch- 
machern und Tüchnem war genau vorgeschrie- 
ben, wie breit mindestens ihre Gewebe sein 
mußten. Manche Zechen, z. B. die Töpfer wähl- 
ten gewisse Meister, die zu Zeiten die ausge- 
stellte Ware prüfen und das Schlechte konfiszie- 
ren mußten. Das ging natürlich nicht ohne viel 
Zank ab. Auch die fremden Handwerker mußten 
sich an Markttagen dieser Kontrolle unterwer- 
fen. Die einzelnen Zechen und innerhalb dersel- 
ben die einzelnen Meister hatten bei den Märk- 
ten ihre festen Plätze. Oft besorgten die Frauen 
den Verkauf. Ob die Vorschrift, daß diese nicht 
zanken, auch die Käufer nicht anschreien soll- 
ten, wohl überflüssig gewesen ist? 
Fortsetzung folgt 

Geschütz 
Althammer-Heinrichshütte 

SOster Geburtstag! 
DiesesFestkonnteam31.7.1995FrauIlseKIatte, 
geb. Quickert bei bester geistiger und körper- 
licher Verfassung feiern. Sie ist die Schwägerin 
von unserer 90jährigen Frau Margarete Klatte, 
geb. Jendrike. Frau Ilse Klatte wohnte bis zur 
Vertreibung in Geschütz, ihr Mann war Schnei- 
der von Beruf und ist aus dem Krieg auch nicht 
heimgekommen. -Alle, die unsere Jubel-Heimat- 
freundin kennen, wünschen alles Gute, Gottes 
Segen und noch mehr schöne Jahre. 

Herbstwind 
Oft geht er leise über Stoppelfelder, 
bläst sacht nur in Kartoffelfeuers Glut, 
verfängt sich im Geäst der bunten Wälder, 
eh’er dann - vom Herumziehn müde - ruht. 

Er spielt auch mit der Kinder bunten Drachen, 
entjiihrt so weit sie, wie die Schnur nur reicht, 
um ihnen damit eine Freud’zu machen, 
eh er sich lachend dann von dannen schleicht. 

Dann kommt er wieder als des Sturmes Vetter, 
bringt GriiJ3e mit, für die ihm keiner dankt; 
aus Trotz reißt er vom Baum die bunten Blätter 
und freut sich noch, wenn dieser ängstlich 
schwankt. 

An manchem Herbsttag aber ist er ungebärdig, 
jagt dunkle Wolken übers Firmament, 
benimmt sich schlimm und gänzlich widerwärtig, 
daß man ihn kaum als Herbstwind wieder kennt. 

Er fegt von Busch und Blume fort den Samen 
und wirft vom Baum im Zorn die reife Frucht, 
er jagt die Wolken, die vom Norden kamen, 
mit eis’gem Atem wieder in die Flucht. 

So hat der Herbstwind vielerlei Gesichter, 
mit denen er durch seine Zeiten weht, 
und wie der Herrgott eben will, so richt’t er, 
was ihm befohlen, eh er wieder geht. 

Sepp Koppal 

Wildheide 
Althammer-Heinrichshütte 

Ihren 90sten Geburtstag 

Jubilarin mit Tochter Hilde 

feierte am 30.6.1995 bei guter geistiger Verfas- 
sung - nur die Beine wollen nicht mehr alles 
mitmachen - in 39249 Werkleitz, Rosenburger 
Str. 11, Frau Margarete Klatte, geb. Jendrike 
aus Drungawe (Wildheide), wo sie bis zur Ver- 
heiratung lebte, dann übersiedelte sie nach Alt- 

hammer mit ihrem Mann Albert Klatte. Dieser 
Ehe entsprangen 3 Töchter und 1 Sohn. Inzwi- 
schen zählen zu der Familie noch 10 Enkel und 
14 Urenkel, ganz schön groß. Frau Klatte, deren 
Mann auch aus dem Krieg nicht heimkam, lebte 
bis Sommer 1946 in Althammer. Da sie auf der 
Flucht von der Kriegsfront überholt wurden, 
mußten sie nach 30 km Flucht wieder umkehren. 
Im Juli 1946 erfolgte dann die stückweise Aus- 
weisung. Erst bis Kraschnitz, dann nach Oels, 
dort standen die Waggons bis Sylvester / Neu- 
jahr 1946/47. Danach ging es langsam in 
Viehtransportwagen nach Westen zum Durch- 
gangslager Coswig-Anhalt. Das war Ende Janu- 
ar 1947. Nach vier Wochen Aufenthalt ging es 
weiternachCalbt-Saale,vondortnachWerkleitz. 
Mit fünf Personen (4 Kinder, 1 Erwachsener) in 
ein etwas zu kleines Zimmer. Im Laufe der Jahre 
gab es noch ein kleines Zimmer dazu, und in 
dieser Wohnung lebt unsere Jubilarin noch heu- 
te. - Es gäbe noch mehr zu sagen - bei so einem 
Alter - aber das würde den Rahmen sprengen. 
Viele Heimat-Freundinnen und -Freunde, die 
unsere Jubilarin kennen, wünschen, wenn auch 
verspätet, alles Gute, noch viele Jahre Gesund- 
heit und Gottes Segen. 

Distelwitz 
Noch eine Aufnahme vom Treffen in Falken- 
stein. 
Unsere “Schattenkinder“ plazierten sich in der 
Nähe der Schenke, mußten aber trotzdem auf die 
Getränke warten. Dieses Foto war bei der letzten 
Ausgabe noch nicht entwickelt. 

Wir gratulieren zum: 
94. am 19.9. Frau Kaschner (Diestelwitz- 

Ellguth) 
80. am 26.9. Anton Lendeekel (Ehern. v. Elli 

Genschorek) 
66. am 22.9. Edeltraud Wollny (Frau v. Otto) 
61. am 12.9. Georg Cichy (Sohn v. Luzie) 
74. am 5.10. Elli Lendeekel 
73. am 4.10. Fritz Hoy, Radine 
65. am 2.10. Willi Przybilla 
Wir wünschen allen beste Gesundheit und 
Wohlergehen. E. B. 
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Ostfelden 

Ein Treffen besonderer Art, angeregt durch das 
Kreistreffen in Rinteln, erlebten Heimatfreunde 
aus ihrem alten Heimatort Ostfelden. Ein kleines 
Grenzdorf, geprägt von landwirtschaftlichem 
Charakter, das vor 1939 ca. 150 Seelen zahlte, 
sollte wieder zueinanderfinden, was wahrschein- 
lich der Traum aller Einwohner war. 
Zwei Frauen dieses Ortes beschlossen, ein Wie- 
dersehen mitehemaligen MitschülemundFreun- 
den zu organisieren. Ein dorfeigenes Treffen 
wurde geplant, bei dem die Teilnahme aller 
Heimatfreunde in nächster Umgebung gewähr- 
leistet ist. Nun wurden Anschriften gesammelt, 
schon bekannte Heimatfreunde angeschrieben, 
einige Adressen brachten wir von Ringeln mit. 
Die ersten Verbindungen wurden aufgenom- 
men, im März waren die ersten zaghaften Be- 

min am 26.6.1995 da war, alle Gäste kamen, nur 
zweikonntenausgesundheitlichenGründennicht 
teilnehmen, schade. 
Insgesamt kamen 12 echte Ostfelder mit Ehe- 
partner, einige wurden von ihren Kindern be- 
gleitet. 
Glücklich und zufrieden über das Gelingen, hat 
eine Heimatfreundin in kurzen aber herzlichen 
Worten das Treffen eröffnet. Bei allen Teilneh- 
mern war ein herzliches Wiedersehen zu spüren. 
In unserer Mitte begrüßten wir eine Teilnehme- 
rin der Elterngeneration. Sie wurde mit einem 
süßen Gruß von allen Anwesenden geehrt. 
FrauSelmaHenkel, inDistelwitzgeboren, istim 
83. Lebensjahr, rüstig, vital, sehr heimatverbun- 
den und interessiert, wir alle wünschen ihr noch 
viele schöne Jahre. 

gegnungen auf dem Treffen in Prödel / Sachsen 
Anhalt. 
Sofort waren wir uns einig, ein Treffen mit allen 
Ostfeldern, die zu ermitteln sind, zu organisieren. 
Da unser Ort nur eine einklassige Schule hatte, 
waren die Namen der Mitschüler noch gut im 
Gedächtnis. Nur die jetzigen Wohnorte zu er- 
mitteln, war schwierig. Schon bekannte Adres- 
sen wurden angeschrieben, mit der Bitte, weiter 
zu ermitteln, es gab Erfolge. 
Nun legten wir für das Treffen einen für alle 
Teilnehmer zentral gelegenen Ort fest, und so- 
mit wurden die Anfahrzeiten verkürzt. 
Eine Heimatfreundin übernahm die Organisation 
und backte für die Feier des Tages den Kuchen. 
In Groß-Rosenburg, am Saalestrand, wurde in 
einer gut eingerichteten Gaststätte ein separater 
Raum für 30 Personen bestellt, der von 10.00 - 
18.00 Uhr für das Treffen zur Verfügung stand. 
Alles war gut vorbereitet, Mittagessen einge- 
plant, an Getränken fehlte es auch nicht. 
Mit jedem Tag stieg die Spannung auf das Wie- 
dersehen mit Freunden, es gab schlaflose Näch- 
te. Es war ja ein besonderes Ereignis, und in 
Gedanken hatte man alle Kameraden durch- 
dacht. Wie werden wir uns erkennen, alle haben 
sich entwickelt und verändert in den vergange- 
nen 50 Jahren, werden alle Geladenen kommen 
und vieles mehr. 
Es waren aufregende Tage, bis endlich der Ter- 

Die große Gesprächsrunde begann, Erinnerun- 
gen wurden geweckt, die Vergangenheit auf- 
gearbeitet, immer kamen Flucht, Vertreibung 
und die Jahre danach ins Gespräch, jeder hatte 
ein anderes Schicksal erlitten. 
Nachdem Fotos aus der Schulzeit, dem Heimat- 
ort früher und jetzt besichtigt wurden, sind Jun- 
genstreiche und Erlebnisse in den Vordergrund 
geruckt. 
Ein Gruppenfoto mit den Anwesenden Heimat- 
freunden wurde zur Erinnerung gemacht. Die 
Stimmung war großartig. Das gute Mittagessen 
und der selbstgebackene Kuchen mundete allen 
vorzüglich. 
Als die Stunde der Heimfahrt kam, gab es Dan- 
kesworte an die Wirtsleute und an die Organisa- 
tion für diesen so wunderbaren Tag. Ein Traum 
wurde Wahrheit! Alle waren einer Meinung, im 
nächsten Jahrtreffen wir uns wieder, wennesdie 
Gesundheit erlaubt. 
Dieser Tag wird allen noch lange in Erinnerung 
bleiben. Um dieses Treffen noch weiter zu ent- 
wickeln, bitte ich alle Heimatfreunde, weiter 
Adressen zu sammeln, denn es war erst ein 
kleiner Anfang, wir möchten alle Ostfelder an- 
sprechen. Interessierte Mitschüler aus Kraschen, 
wo wir währenddes Krieges zur Schule gingen, 
sind willkommene Gäste. Ich beantworte gerne 
Rückfragen: Gretel Sturm, Baumgarten 3,39240 
Klein-Rosenburg. 

Zum Geburtstag gratulieren wir: 
79. am4.9. ElsePoschlooLgeb. Schepke,O6347 

Heiligenthal, fr. Groß Wattenberg 
75. am 6.9. Alfred Sperling, Uttershausen, 

Waberg, fr. Suschenhammer 
87. am 7.9. Herbert Simon, Auf der Brache 8, 

51766 Engelskirchen, fr. Neumittelwalde 
88. am 8.9. Maria Morawe, geb. Padrok, 

Jacobsplatz 32,04808 Wurzen, fr. Linsen 
79. am 9.9. Ruth Gebhardt, geb. Winschiers, 

Blumenstr. 8, 97816 Lohr am Main, fr. 
Neumittelwalde 

69. am 12.9. Hanna Drews, geb. Hampfler, 
Beudelsdyk6,47877 Willich, fr. Neumittel- 
walde 

74. atn 12.9. Ruth Beck, geb. Urban, Dorfstr. 
10,39590 Herne, fr. Buchenhain 

78. am 12.9. Max Wahner, Stettiner Str. 2, 
42859 Remscheid 

73. am 14.9. Margarethe Koschollek, Haller 
Str. 10,90419 Nürnberg, fr. Festenberg 

92. am 15.9. Erwin Hecker, Pivitsheider Str. 
119,32791 Lange / Lippe, fr. Neustradam 

65. am 16.9. Hildegard Schipke, geb. Skiebe, 
Ortander Str. 14, 01561 Thiendorf, fr. 
Lichtenhain 

75. am 16.9. Marta Krall, geb. Rostalski, 
Fasanenweg 18, Bittstedt, fr. Geschütz 

84. am 18.9. Anna Basedow, geb. Kosiol, 
Ginsterweg 9,22880 Wedel, fr. Neumittel- 
walde 

88. am 22.9. Heinrich Hoffmann, Mozarstr., 
96106 Ebern, fr. Festenberg 

83. am23.9.HerbertReisner,Waidsmannbach 
6,91257 Pegnitz, fr. Festenberg 

70. am 24.9. Leni Herzau, geb. Gase, 06268 
Steigra, fr. Neumittelwalde 

70. am 25.9. Hubert Mundry, Zweibachegge 
32,25279 Essen, fr. Schieise 

62. am 28.9. Manfred Peter, Friedrich-Ebert- 
Str. 17, 38820 Halberstadt, fr. Festenberg 

72. am 28.9. Lydia Oberndorf, geb. Oriwal 
(Milde), Blumenthalstr. 7,5235 1 Düren, fr. 
Neumittelwalde 

76. am 1.10. Paul Schmidt, Im Großen Feld 14, 
3708 1 Göttingen, fr. Neiderstradam 

68. am 5.10. Georg Schmidt, Rheinpromenade 
36,46446 Emmerich, fr. Niederstradam 

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

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

Spendenkonto Ev. Kirche 
Neumittelwalde Konto Helga 
Getz Nr. 580930600, BLZ 
10040000 bei der Berliner 
Commerzbank AG. 
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Berlin 
Es war ein strahlender Sommertag, als wir uns 
am 7.7.1995 auf dem Parkplatz des Deutsch- 
land-Hauses trafen. Nicht nach Alt-Mariedorf, 
sondern nach Nürnberg zog es einen Teil unserer 
Heimatgruppe. Alles blickte gespannt auf die 
Zufahrtstraße, und da kam auch schon unser Bus. 
Pünktlich um 9.00 Uhr erklang auf der Mund- 
harmonika des Heimatfreundes Sowa das Lied 
“Kehr ich einst zur Heimat wieder“, und der Bus 
setzte sich in Richtung Nürnberg in Bewegung. 
Nachdem wir das Stadtgebiet von Berlin verlas- 
sen hatten, ging die Fahrt zunächst durch die 
Mark Brandenburg. Bald erreichten wir den 
Hohen Flämming, der uns ein wenig an die 
Trebnitzer Berge daheim im Schlesingerland 
erinnert. 
Spätestens, wenn am Horizont die Schornsteine 
von Bitterfeld / Wolfen zu sehen sind, weil3 man, 
daß man im Bundesland Sachsen Anhalt ist. 
Inzwischen wurde auch die Elbe auf ihrem Weg 
vom Riesengebirge durch Böhmen zur Nordsee 
überquert. 
Ein Hinweisschild am Fahrbahnrand sagt uns, 
daß wir uns bereits in Thüringen befinden. 
In Rudolphstein halten wir zur Mittagsrast, ge- 
stärkt setzen wir die Fahrt durch den Franken- 
wald fort, und in Fahrtrichtung links grüßt das 
Fichtelgebirge herüber (Schneeberg 105 1 m, 
Ochsenkopf 1024 m). 
Noch ein paar Kilometer durch die Fränkische 
Schweiz und wir haben unser Fahrziel Nürnberg 
erreicht. 
Viele Heimatfreunde nutzten die Zeit zwischen 
dem Besuch der Messehallen zu einem kleinen 
Bummel durch die wunderschöne Altstadt von 
Nürnberg. 
Spätestens beim Bummel durch die Messehal- 
len wurde die Erinnerung an die alte, traute 
Heimat wach. Da das Modell vom Breslauer 
Rathaus und gleich daneben das Modell der 
Liebichshöhe, das Stadtzentrum von Liegnitz 
war zu bewundem, plötzlich stand man vor dem 
Modell eines Tiroler Hauses aus dem Riesenge- 
birge. 
Den fleißigen Klöpplerinnen konnte man bei der 
Arbeit zuschauen. Auch der Gaumen kam nicht 
zu kurz, da gab es den Schlesischen Mohn- und 
Streuselkuchen, auch die Fettschnitte fehlte nicht. 
Dann die Graupenwurst oder Wellwurst und wer 
zu tief ins Glas beim Stohnsdorfer oder Breslau- 
er Dom schaute, der konnte seinen Kater mit 
schlesinger Häckerle füttern. 
Auch der Herr der Berge, der Rübezahl, kam von 
seinen Bergen runter nach Nürnberg zu seinen 
Schlesingem. 
An den vielen Verkaufsstanden konnte man so 
manchesMitbringselerstehen.Dochichmöchte 
an ein ganz besonderes Handwerk erinnern, das 
heute leider fast ausgestorben ist. Dies ist das 
Steinkohle-Schnitzen. Es gibt viele Arten von 
Steinkohle, zum Schnitzen wirddie grafithaltige 
Kohle verwendet. Eine alte Sage aus Schlesien 
erzählt, daß ein Bergmann eines Tages nicht 
mehr in den Schacht einfahren konnte, aber 
seine Hände konnten von der Kohle nicht lassen, 
und so wurde das Schnitzen geboren. Ein Pro- 
dukt dieser Kunst konnte man in Halle G käuf- 
lich erwerben. 
Der eine traf alte Freunde, Bekannte oder gar 
Verwandte, alte Erinnerungen wurden ausge- 
tauscht. Doch viel zu schnell verging die Zeit 
und es kam die Abschiedsstunde. 
Auf ein Wiedersehen bei den Heimattreffen in 
den Patenstädten 1996. Manfred Form 

Dresden / Meißen 
Besuch in der alten Heimat 

49 Heimatfreunde machten sich am 16.6.1995 
auf den Weg in die alte Heimat, unser liebes 
Groß Wattenberg und seine Umgebung. 
Die Fahrt ging über Dresden und Bautzen nach 
Görlitz. Dortpassierten wir nicht ohne Probleme 
die Grenze. Eine Mitreisende durfte die Fahrt 
nicht fortsetzen, sie konnte ihren Personalaus- 

von Liegnitz. Dort schlugen die Mongolen 1241 
ein deutsches Ritterheer. 
Sicher fuhr uns unser Busfahrer in Breslau in 
unser Quartier, das Orbis Hotel in der ul. 
Wiscigowa. Aber, o Schreck, es stellte sich 
heraus, daß wir in der Zweigstelle des Hotels, 
dem Motel ul. Lotnicka untergebracht waren. 
Nachmittags erwartete uns eme große Stadt- 
rundfahrt. Der polnische Stadtführer sprach aus- 

Kniend von links: Walter Igel, Johannes Hellman; 
Pätzold, Johannes Betzenherger, verdeckt Helene 

Igel, verdeckt Erika Skuppin, Hildegard Igel, Liese- 
Pastor Fober, verdeckt Erna Woitschig, Mathilde 
Rudolf Hellmann. 

stehend von links: Rudi Loos, Irmgard Loos, Ruth 
Hellmann, Annemarie Igel, Helmut Pätzold, Elfriede 
lotte Hellmann, Wilhelm Skuppin, Ingeborg Hellmann, 

Skuppin, Mariane Igel, Joachim Dietze. Hanni Pätzold. 

Die Frauen sind mit den Mädchennamen genannt. 

weis nicht vorzeigen. Traurig machte sie sich auf gezeichnet deutsch und konnte gut auf viele 
den Heimweg. interessante Dinge hinweisen. Wir sahen viele 
Alle anderen setzten die Fahrt fort. Das erste neuerrichtete Wohnblocks,attraktiveGeschäfte 
Reiseziel hieß Breslau. Unterwegs sahen wir und unsere liebe alter Oder. Die Jahrhundert- 
viele Händler, die am Straßenrand Gartenzwer- halle konnte besichtigt werden 
ge, Töpferwaren, Erdbeeren und anderes feil- Ein freundlicher Taxifahrer erbot sich, gegen ein 
boten. kleines Entgelt. unseren Bus durch die ganze 

Wir sitzen wieder nach fast 50 Jahren um den Brunnen in Niederstradam 

Wir passierten Bunzlau, fuhren an Liegnitz vor- 
bei und sahen in der Feme den Zobten. 
Herr Hellmann, der Initiator und Reiseleiter der 
Fahrt, konnte uns interessante Details aus der 
Geschichte Schlesiens erzählen. So hörten wir 
auch von der Schlacht bei Wahlstadt in der Nähe 

Stadt zu lotsen. Endlich waren wir angekom- 
men. Unser Quartier erwies sich als sehr sauber, 
bequem, mit einem gepflegten Speisesaal und 
guter Verpflegung. 
Am nächsten Tag stiegen wir voll freudiger 
Erregung in den Bus. Ging es doch heute direkt 
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in unsere alte Heimat. 27 Reiseteilnehmer woll- 
ten nach Stradam, 5 nach Groß Wattenberg und 
die übrigen machten sich in Taxis auf den Weg 
in ihre ehemaligen Heimatorte. Organisiert hatte 
die Taxifahrten Herr Pastor Fober, der uns auch 

einem Strohdach gedeckt waren, daß diese nun 
nach fast 50 Jahren verschwunden sind und zum 
Teil neue stehen, ist wohl normal, aber alle 
Dörfer sehen nicht gut aus. Die Felder sind alle 
gut bestellt. 

Ankunft vor der Schloßkirche in Groß Warmberg 

in Groß Wattenberg vor der evangelischen Kir- 
che empfing. Er hatte mit Herrn Hellmann ein 
kleines Programm zusammengestellt, dessen 
Mittelpunkt die Fahrt nach Stradam war. 
Wir 27 Niederstradamer fuhren mit PastorFober 
über Kunzendorfzuerst nach Reesewitz in unse- 
re Kirche, in der wir getauft und zum Teil auch 
alle kontirmiert wurden. Herr Pastor Fober hatte 
mit dem Pastor aus Kunzendorf alles klar ge- 
macht, und dieser brachte um 12.00 Uhr den 
Schlüssel, da diese Kirche jetzt katholisch ist. 
Wir setzten uns alle, auch die beiden Pastoren 
und sangen das schöne Lied “Lobet den Herrn“ 
und gedachten beim Gebet daran, daß es für uns 

eine große Stunde ist, nach 50 Jahren wieder in 
unserer Kirche zu sitzen, in welcher unser schö- 
ner Taufengel fehlte. Danach konnten wir das 
ganze Gotteshaus besichtigen und stellten fest, 
daß die Orgel schon viele Jahre keinen Ton mehr 
von sich gab und der Holzwurm sein Unwesen 
treibt. Die Kollekte war sehr gut und sollte für 
den Dachbau, welcherinnaherzukunft sein soll, 
eine Hilfe sein. Ebenfalls war die Kollekte in der 
SchloßkirchevonGroß Wartenbergausgezeich- 
net, und für Herrn Pastor Fober wurde für seine 
Mühe extra gesammelt. Als wir aus der Kirche 
kamen, gab es bei unserem ausgezeichneten 
Busfahrer aus der Bordküche Würstchen und 
Kaffee. 
Um 13.00 Uhr am 17.6.95 fuhren wir ins 
Dominium von Niederstradam ein, alles stieg 
aus. Pastor Fober ging mit uns ums Dorf und 
machte Dolmetscher. Jeder Teilnehmer war in 
seinem elterlichen Anwesen und wurde auch 
herzlich begrüßt, bis auf ein Haus, wo man nicht 
einmal das Photographieren erlaubte. Am 
schwersten war es auf dem Friedhof, auf dem 
von den meisten die Ehern und Ahnen begraben 
sind, nichts mehr zu finden, nur die großen 
Bäume. Wir waren schon von unserem Organi- 
sator dieser Fahrt auf alles Schlimme vorberei- 
tet, aber das war zum Schreien. In Niederstra- 
damgabes1946nochsiebenHäuser,welchemit 

Wir gingen auf unser Anwesen und wurden 
schon mit einem reich gedeckten Tisch erwartet, 
da mein Bruder schon über viele Jahre gute 
Beziehungen mit der Familie Wasiak hat. Nach 
fast 50 Jahren sah ich nun meine Heimat wieder, 
doch bei uns auf dem Grundstück, wo ich 1928 
geboren wurde, ist alles neu entstanden, vondem 
Original ist nur noch der Teich hinter dem Haus 

Pastor Foher bei der Andachtjiir die Reisegruppe in 
der Schloßkirche von Groß Wartenberg. 

und die Wasserpumpe. An diesem Brunnen stand 
zu unserer Zeit eine Linde, und an schönen Som- 
mertagen wurde draußen an diesem schattigen 
Platz gegessen. Um diesen Brunnen, aber ohne 
Linde, saßen wir fünf Geschwister mit unseren 
Ehepartnern nun wieder nach 50 Jahren mit den 
Menschen zusammen, welche heute dort leben, 
es fehlten nur unsere verstorbenen Eltern und 

Geschwister. Um 16.00 Uhr wollten wir uns in 
der Schloßkirche zu einer Andacht mit Pastor 
Fober treffen und so mußten wir uns von unseren 
Gastgebern, welche uns noch zum Bus brachten, 
verabschieden. Für die polnischen Kinder in 
Reesewitz und Niederstradam war es sicherlich 
ein großes Erlebnis, so einen Bus zu sehen, von 
unserer Gruppe wurden sie mit Kleinigkeiten 
beschenkt. Nun gings über Neustradam und 
Oberstradam wieder nach Groß Wattenberg. 
Indessen erkundeten wir fünf Groß Wartenberger 
unsere Stadt. Hier und da stießen wir noch auf 
Bekanntes, Vertrautes. Weißt du noch...? Alle 
konntenwirunsereehemaligenWohnungenoder 
Häuser erblicken. Auch die Kirchen standen 
unverändert an ihrem alten Platz. Das war noch 
unser altes Städtel. Aber hauptsächlich sahen 
wir Sycow. 
Beim Geldumtausch (1 DM = 10.000 alte Zloty 
od 1,60 neue Zloty) irritierte uns im Geldinstitut 
ein Sicherheitsbeamter, der mit Waffe neben 
dem Schalter stand. 
Beim Durchstreifen der Stadt stellten wir mit 
Wehmut fest, daß in der Erinnerung alles viel 
größer und weiter war. Waren die Straßen ge- 
schrumpft? 
Einige von uns gingen in den Park und sammel- 
ten Erde ein, die sie ihren lieben Verstorbenen in 
der neuen Heimat aufs Grab streuen wollten. 
Wo einst das Schloß stand, befinden sich ein 
Restaurant und ein kleiner Park. Dort warteten 
wir auf die Ankunft der Stradamer und der 
übrigen Mitreisenden. Einige kamen freudig er- 
regt an. Man hatte sie herzlich und gastfreund- 
lich aufgenommen. Manche waren traurig, weil 
sie nicht das vorfanden, was sie erhofft hatten. 
Herr Pastor Fober lud uns alle zu einem kurzen 
Gottesdienst in die evangelische Kirche ein. Er 
stellte sich vor, berichtet über seine Familie und 
über die Aufgaben, die er zu erfüllen hatte. 
Manche unserer Reisegesellschaft waren in die- 
ser Kirche getauft und konfirmiert worden. Er- 
griffen sangen sie das Lied: “Großer Gott wir 
loben dich...“. Auf der Heimfahrt sann mancher 
noch wehmütigüberunserStädtchennach: Wird 
man es wiedersehen? Doch der Optimismus 
siegte. Herr Hellmann sprach vielen aus dem 
Herzen, als er sagte: “Schlesien ist nicht verges- 
sen, wenn wir es nicht vergessen.“ 
Das war für uns Aufforderung, auch bei der 
nächsten Busreise wieder dabeizusein. 
Am nächsten Tag traten wir die Heimreise an. 
Sie führte uns über Karpacz (Krumhübel) und 
Lauban nach Görltz und in unsere jetzigen Hei- 
matorte. 
Fazit: Es war eine erlebnisreiche, schöne Reise, 
die bald wiederholt werden sollte. 
Johanna Riedel, geb. Bierwagen (Groß Warten- 
berg) - Margarete Leiteritz, geb. Zapke und 
Ehemann Hellmut (Coschütz) - Ingeborg Ahl- 
mann, geb. Hellman (Niederstradam). 

Viele heimatliche Grüße undzum Geburts- 
tag alles erdenklich Gute und weiterhin 
beste Gesundheit: 
74. am 27.9. Alois Bunk, 01662 Meißen, Neu- 

mark 40 (Schieise) 
73. am25.9.FriedaKlose,geb.Tomisch,01159 

Dresden, Rabenauer Str. 13 (Mangschütz) 
70. am 5.9. Alfred Liebig, 01728 Goppeln, 

Dorfstr. 7 (Oberlangendorf) 
67. am 4.9, Käthe Kolaschewski, geb. Schir- 

macher, 01936 Schmerz, Friedensstr. 5 
(Festenberg) 
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66. am 15.9. Helmut Woitschig,01612Nünch- 
ritz, Randsiedlung 2b (Niederstradam) 

66. am 19.9. Elisabeth Tobias, geb. Lebeck, 
01723 Grumbach, Herzogswalder Str. 4 
(Rodenau) 

57. am 21.9. Hildegard Köhler, geb. Kusche, 
04808 Wurzen, Querstr. 3 (Groß Warten- 
bfxid 

54. am 2.9. Edith Kiepsch, geb. Menzel, 01936 
Friedersdorf (Sandraschütz) 

59. am 2.9. Bernhard Jöckel, 01309 Dresden, 
Spenerstr. 1 la (Frischfeuer) 

54. am 19.9. Horst Pelka, 09117 Chemnitz, 
Antonstr. 3 (Grünbach) 

Düsseldorf 
Voranzeige! Unser Erntedankfest mit Eisbein- 
essen und Tanz unter der Erntekrone findet am 
Samstag, den 7. Oktober 1995 (nicht 14. IO.), um 
15.00 Uhr in unserem Stammlokal Lindentor 
Düsseldorf-Wersten statt. Anmeldung für unser 
Eisbeinessen bitte bis 30. September 1995 bei K. 
H. Neumann, Roderbirkenerstr 24,40591 Düs- 
seldorf. 
Zum Geburtstaggratulieren wir recht herz- 
lich: 
71. am 6.9. Ilse Gutsehe aus Breslau 
8 1. am 8.9. Walter Seider aus Festenberg 
8 1 am 11.9. Hildegard Kricke aus Festenberg 
61. am 15.9. Elisabeth Dahmen aus Domos- 

lawitz 
76. am 17.9. Margarete Szonn aus Liegnitz 
73. am 19.9. Alfred Schmidt aus Leipe 
71. am 21.9. Helma Grabs aus Gottesberg 
56. am 21.9. Ursula Hojetzki aus Gimmel 
71. am 28.9. Bernhard Janietz aus Grunwitz 
Für die vielen Glückwünsche, Geschenke und 
Aufmerksamkeiten anläl3lich unserer beiden 70. 
Geburtstage mochten wir allen, allen recht herz- 
lich danken, in der Hoffnung, daß wir bei bester 
Gesundheit noch viele Jahre unserer Düsseldor- 
fer Heimatgruppe treu bleiben können. 

Anni und Karl Heinz Neumann 

gab zu bedenken, da8 am 8.Mai 1945 zwar das 
Schießen zu Ende gegangen sei, die Folgezeit 
sich jedoch nicht für alle Menschen gleich ge- 
staltet hatte. Wir alle sollten unsere Erlebnisse 
schriftlich festhalten, um Kindern und Enkeln 
das Wissen über Flucht und Vertreibung und den 
schwierigenNeuanfangzuvermitteln. Werkann 
etwas berichten über in der Heimat Verbliebene, 
über nach der Flucht Zurückgekehrte, über Er- 
mordete? Die Sorge, wie alle Kenntnisse über 
diese Geschehnisse festgehalten werden sollen, 
verstummt nicht. Auch was wir von unserem 
Schlesien im Allgemeinen wissen, darf nicht 
verloren gehen. 
Unser nächstes Treffen findet am 3. September 
ab 15.00 Uhr im Hotel Kaiserhof, dem Haupt- 
bahnhof schräg gegenüber, 1. Stock, statt. Eine 
rege Teilnahme wird erwartet. R. Sch. 

München 
Am 3.7.1995 trafen wir uns zum letzten Mal vor 
der Sommerpause. Obwohl einige unserer 
Heimatfreunde aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr kommen konnten (sie werden immer 
älter und gebrechlicher), waren wir doch noch 
ein stattlicher Kreis. 
Drei Gaste aus Geretsried konnten wir begruben, 
und sie versprachen auch wiederzukommen. 
Nach dem üblichen Ablauf konnte ich über die 
Veranstaltung der Oberschlesier in München 
berichten, über Festgottesdienst und Kundge- 
bung mit dem großen gemischten Eichendorff- 
Chor aus Ratibor als Gäste. 
Außerdem besuchten meine Schwester Herta 
und ich Frau Elfriede Hartmann (früher Festen- 
berg) zu ihrem 90. Geburtstag. 
Mit lustigen Gedichten und fröhlichen Liedern 
für unsere Geburtstagskinder verabschiedeten 
wir uns von einem kurzweiligen Nachmittag. 
Das nächste Treffen findet am 2.10.1995, ver- 
bunden mit der Erntedankfeier im Georg-von- 
Vollmer-Haus, Oberanger 38, statt. 
Beim Schlesiertreffen in Nürnberg waren wir 
ebenfalls zahlreich vertreten. Am Gotschützer- 

Hannover 
Tisch wurden einige bekannte Gesichter sehr 
vermißt. Dagegen war unser unverwüstlicher 

Das Treffen der Oelser und Groß Wartenberger Paul Höflich (er ist schon zur Symbolfigur ge- 
Heimatfreunde am 28. Mai 1995 in Hannover worden) wieder zur Stelle. Von der Dynastie der 
stand ganz im Zeichen der in diesem Monat Grafen von Reichenbach waren Gräfin Gabriele 
anstehenden Erinnerungstage. Herr Dr. Kittner und zwei Söhne des Grafen Heinrich vertreten. 

Wieder 
erhältlich! 

Groß Wartenberg 
Stadt und Kreis 
von Karl-Heinz Eisert 

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

Das Buch mit 338 Seiten, versehen mit einem Geleit- 
wort von Heinrich Windelen, ist zum Preis vun 
DM 42,70 zu beziehen beim Helmut Preußler Verlag, 
Dagmarstraße 8, 90482 Nürnberg, Telefon 09 ll/ 
9 54 78/18. 

Sie haben sich wie immer unter die Goschützer 
gesetzt, als waren wir eine große Familie. So 
haben wir 50 Jahre nach der Vertreibung wieder 
an unsere “Mutter Schläsing“ gedacht. 
Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 
78. am 23.9. Emmy Eggersmann, Milberts- 

hofener Str. 116, 80807 München, früher 
Dalbersdorf 

68. am 24.9. Ruth Buchner, geb. Zapke, 
Mitterfeldstr. 12, 80689 München, früher 
Schollendorf 

70. am 29.9. Ursula Kallabis, geb. Ruby, 
Schillerstr. 7, 79268 Bötzingen, früher 
Geschütz 

76. am 7.10. Erna Strauß, Scbloßbergstr. 18, 
81549 München, früher Goschiitz 

78. am 8.10. Katharina Kindor, geb. Pohl, 
Albrecht-Dürer-Sn. 4, 82256 Fürstenfeld- 
bruck, früher Geschütz 

Oels 
79. am 30.9. Ilse Brandl, geb. Nietsch, Am 

Brunnen 41,8555 1 Kirchheim, früher Bres- 
lau-Oels 

Trebnitz 
93. am 27.9. Hede Schnieber, Auerfeldstr. 14, 

8 154 1 München, früher Trebnitz 
Gertrud Ponert 

Nürnberg 
Unser Herbsttreffen findet am 15.10. im 
“GesellschaftshausGartenstadt“, Buchenschlag 
1, statt. Das Lokal ist von der Haltestelle der 
Straßenbahnlinie 8 und der Buslinie 67 zu errei- 
chen. 
Wir sind dort wie immer ab 14 Uhr und laden alle 
Freunde aus dem nordbayerischen Raum recht 
herzlich ein. 
Wir gratulieren: 
73. am 14.9. Margarete Koschollek (Fr.v. Joa- 

chim K.) 
59. am 11.9. Frau Bystrich (Frau v. Alfred B.) 

Schönsteine 
75. am 11.10. Herbert Wuttke (Muschlitz) 
Wir wünschen weiterhin beste Gesundheit 
und alles Gute. E. B. 

Folgeerscheinung unseres Schmerzes, 
1 Di~;;~;;%Izine 1 

sondern bereits em Hedmlttel gegen diesen. 

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von 

Gustav Sperling 
geb. 2. November 1905 

gest. 26. Juli 1995 

In stiller Trauer: 
Sohn Hermann Sperling 
Tochter Gertrud Trinder 
Bruder Alfred Sperling 
mit allen Angehörigen 

zuletzt wohnhaft in Geismar, Hessen 
früher Suschenhammer-Suschen 
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Wenn die Krajt zu Ende geht, 
ist Erlösung Gnade 

Nach einem erfüllten Leben entschlief heute mein lieber Mann, 
unser guter Vater, Schwiegervater, Bruder, Schwager und Onkel 

Konrad Kendzia 
geb. 2511.1913 
gest. 3.7.1995 

In Liebe und Dankbarkeit 
nehmen wir Abschied 
Käte Kendzia 
Angelika Kendzia 
Volker und Regine Kendzia 
mit Britta und Lutz 
sowie alle Angehörigen 

Theodor-Storm-Str. 47,21255 Tostedt. 

Es eröffnete das Schlesische Vereinszentrum am 8. April 1995. 
Unter anderem sind wir, die Schlesische Jugend Görlitz e.V., darin 
vertreten. 
Unser Ziel ist unter anderem eine umfangreiche Kulturarbeit für Jung 
und Alt. Leider stehen uns nur wenige Mittel zur Verfugung, welche 
größtenteils aus Mitgliedsbeiträgen entstehen. Aus diesem Grunde 
fehlt uns das nötige Geld zum Wirtschaften. 
Nur mit ausreichend finanziellen Mitteln ist eine gute Kulturarbeit 
möglich. Schon im Voraus danken wir Ihnen allen für die Unter- 
stützung. 
Neue Kontonummer: 
Dresdner Bank Görlitz, Konto-Nr. 0263831900, BLZ 850 800 00. 

Du siehst den Garten nicht mehr grünen 
in dem du oftmals froh geschafft 
siehst deine Blumen nicht mehr blühen, 
weil dir der Tod nahm die Kraft. 

Kurz vor Vollendung seines 70. Geburtstages verstarb nach 
schwerer Krankheit mein lieber Mann, unser lieber Vater, Bruder 
und Onkel 

Gerhard Pelka 
geb. 157.1925 l gest. 29.6.1995 

früher Grünbach 

In stiller Trauer 
Anita Pelka 
im Namen aller Angehörigen 

09117 Chemnitz, Ahnertstraße 6. 

Gott der Herr rief ihren Namen 
und sie ging in Frieden. 

Plötzlich und unfaßbar für uns alle verstarb 

Edith Fischbeck 
geb. Hilbig 

geb. 15.51929 in Ottendorf, Krs. Groß Wartenberg 
gest. 27.6.1995 in Oldenburg 

In großer Trauer und Schmerz 
Ihre Kinder, Enkel und Urenkel 
die Schwestern: Ilse Littau geb. Hilbig mit Farn. 

Hanna Wegener geb. Hilbig mit Farn. 

Die Trauerfeier fand am 8.7.1995 in Oldenburg statt. 

Am 23.7.1995 wurde mein lieber Mann im Alter von 82 Jahren 
von seinem Leiden erlöst. 

Alfons Lidzba 
In stiller Trauer: 
Hildegard Lidzba geb.Saremba 

Frankfurt am Main, Linkstr. 5 1 
früher Kamerau - Groß Wartermerg 

Bitte teilen Sie 
dem Verlag 

AdreJänderungen 
mit. 

Vermerken 
Sie bei allen 

Einsendungen 
den Namen 

Ihrer 
Heimatzeitung! 

21. - 24.09.95 
30.09. - 03.10.95 

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

INKLUSIVE: 3 x HP in Breslau in 
Hotel Panorama, Busfahrt in 
Komfort-Reisebus mit Klimaanlage. 
Stadtrundfahrt Breslau und Ausfly 
ins Riesengebirge: je IO,-- DM p.P. 

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

Das ,,Jahrbuch der Schlesier“ 1996 
kommt zum Versand 

Sehr geehrte Landsleute, 
das ,,Jahrbuch der Schlesier“ 
1996 kommt zum Versand. 
AnbeiliegteinZahlschein.Bei 
Annahme bitten wir um eine 
Überweisung des Betrages 
von DM 14,70 nur für das 
Jahrbuch. Für das Heimat- 
blatt ergeht eine gesonderte 
Rechnungsstellung. 
Wir wünschen einen guten 
Empfang des Jahrbuches und 
hoffen, daß Sie viel Freude 
haben mit Ihrem Begleiter für 
das Jahr 1996. 

Nachbestellungen (nur solange Vorrat reicht) einfach mit Post- 
karte an: 
Helmut Preußler Verlag, DagmarstraBe 8,90482 Nürnberg, 
Telefon 09 ll/9 54 78-0, Fax 09 11/54 24 86. 
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i-bhedessownevs 

Erntekrone am Erntedank. 

Das Blar* der Ferne klärt sich schon 

Vergeistigt und gelichtet 

Zu jenem s+en Zauberton, 

Den nw September dichtet. 

Der reife Sommer Gber Nacht 

Will sich .z~*m Feste färben, 

Da alles iy\ Vollendung lacht 
Und willig ist ZL* sterben. 

&treiß dich, Seele, nun der Zeit, 

E-ntreiß dich deinen Sorgen 

Und mache dich zum Flug bereit 

Yn den ersehntev\ /%rgen. 




