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Im Herbst 

Der Wald wird falb, die Blatter fallen, 
Wie öd und still der Raum! 
Die Bächlein nur gehn durch die Buchenhallen 
Lind rauschend wie im Traum, 
Und Abendglocken schallen 
Fern von des Waldes Saum. 

Was wollt ihr mich so wild verlocken 
In dieser Einsamkeit? 
Wie in der Heimat klingen diese Glocken 
Aus stiller Kinderzeit - 
Ich wende mich erschrocken, 
Ach, was mich liebt, ist weit! 

So brecht hervor nur, alte Lieder, 
Und brecht das Herz mir ab! 
Noch einmal gru$ ich aus der Ferne wieder, 
Was ich nur Liebes hab, 
Mich aber zieht es nieder 
Vor Wehmut wie ins Grab. Eichendorff 
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Anmerkungen zum 3. Oktober - Tag der 
Deutschen Einheit 

General a. D. Graf Kielmansegg hat bei einer 
großen Veranstaltung im Februar diesen Jahres 
seine vielbeachtete Rede unter das Geleitwort 
von Goethe gestellt, in dem dieser in einem Brief 
an Schiller seine Sorgen um die Moral und den 
Bestand der Gesellschaft darin ausdrückte, daß 
er, gleichzeitig mahnend sagte “Wenn sich die 
Gleichgesinnten nicht anfassen . ..“ 
Ich möchte diesen Leitgedanken aufnehmen und 
in diesem Zusammenhang auf den Tag der 
Deutschen Einheit eingehen. Dieses Datum, 
soll uns freudig daran erinnern, daß wir vor 5 
Jahren die Wiedervereinigung mit dem Teil 
Deutschlands vollziehen konnten, der bisher 
unter kommunistische Herrschaft der DDR be- 
standen hatte. Liegt hier nun wirklich Grund zur 
Freude, daß “Ostdeutschland“ jetzt zu den 
neuen Bundesländern gehört, daß sich die Bun- 
desrepublik um 108.000 qkm und 16,6 Mio. 
Einwohner vergrößerte? Schon die neu geschaf- 
fene Bezeichnung “Ostdeutschland“ für ein 
Gebiet, das bisher noch immer im deutschen 
SprachgebrauchmitMitteldeutschlandbenannt 
wurde, deutet darauf hin, daß hier ein hinter- 
gründiges Spiel getrieben wird. 
Bis zum Jahr 199 1 waren die Gebiete östlich von 
Oder und Neiße, wie das BVG festgestellt hat, 
nicht aus der rechtlichen Zugehörigkeit zu 
Deutschland entlassen, so daß davon auszuge- 
hen war, daß die in der Präambel zum GG 
verankerte Aussage “Das gesamte Deutsche 
Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbe- 
stimmung die Einheit und Freiheit Deutsch- 
lands zu vollenden“, sich auch auf diesen ost- 
deutschen Raum bezieht. In der sog. Potsdamer 
Konferenz war beschlossen worden, die endgül- 
tige Festlegung der deutschen Ostgrenze einer 
friedensvertraglichen Regelung vorzubehalten. 
Nun hat die Bundesregierung einerseits der nor- 
mativen Kraft des Faktischen folgend und in 
der üblichen Haltung des vorauseilenden Ge- 
horsams, die Verhandlungen zur Wiederverei- 
nigung nutzend, den Bürgern vorgetäuscht, daß 
das Einverständnis der 4 Mächte zur angestreb- 

’ 
ten Vereinigung mit der DDR nur erlangt wer- 
den konnte, wenn, und hier folgen gleich 2 
Lügen, die Enteignungen durch die Bodenre- 
form in Mitteldeutschland nicht rückgängig 
gemacht würden und die Oder / Neiße als 
neue feste Grenze zu Polen anerkannt würde. 

! Mehr als 8.000 Landwirte mit ihren Familien 
:i sind in den Monaten Juni und Juli 1945 in 

Mitteldeutschland von einer Stunde zur anderen 
aus ihrem Besitz vertrieben worden, die Häuser 
standen offen zur Plünderung und Selbstbedie- 

“Die Lage der deutschen Minderheiten in Polen 
hat sich seit 1989 stetig verbessert“, erklärte der 
Parlamentarische Staatssekretär Dr. Horst 
Waffenschmidt MdB nach einer fünftägigen 
Reise durch Polen. Der Aussiedlerbeauftragte 
der Bundesregierung fügte hinzu: “Dazu hat 
insbesondere der Freundschafts- und Nachbar- 
schaftsvertrag zwischen Polen und Deutschland 
von 1991 beigetragen. Bedeutsame Aufgaben 
bleiben aber auf der politischen Tagesordnung, 
wie zum Beispiel die Ausbildung von mehr 
Deutschlehrern.“ 
In den Gesprächen mit Außenminister Prof. 

nung, viele der Betroffenen kamen in Konzen- 
trationslager, um dortgrößten Drangsalierurigen 

1 bis zum Mord über Jahre ausgesetzt zu sein. 
II WievielHoffnungeqWiinscheundSehnsüch- 
1 t_” der Davongekommenen konzentrierte sich 

! 
uber Jahrzehnte nur auf diesen einen Tag der 
Wiedervereinigung. Ihnen allen wird aber laut 
Urteil des BVG ihr Eigentum weiterhin vorent- 

: halten. Ist das nicht Deutschland, wird denn 
nicht auch die gesellschaftliche Moral, die Ethik, 
der Anstand von den Elementen des Staatswe- 
sens bestimmt und mitgetragen? 

’ Und die Vorgänge im wirklichen Osten des 

1 

Landes: Hier stellt sich die Bundesregierung 
auf den Standpunkt: Sie kann wohl über die 

& territorialen Hoheitsrechte ihrer Gebiete verfü- 
‘p, gen, jedoch nicht über das darin enthaltene Ei- 
iiigentum. Sie macht sich erneut schuldig den 
: Vertriebenen geg&über,indem sie ihnen den im 
fi GG verbrieften diplomatischen Schutz bei der iI 
$ Durchsetzung ihrer Eigentumsansprüchegegen- 

über einem fremden Land verwehrt. Grund zur 
’ Freude am 3. Oktober? 

! 
Die völkerrechtswidrige Vertreibung von 12 

X Mio. Menschen aus den deutschen Ostgebieten 
//bleibt ein bisher ungesühntes Verbrechen. Wir 
j 
\ 

haben inzwischen im ganzen Land verteilt 
Erinnerungsstätten und Gedenksteine für Juden, 

1 
i Zigeuner, Hiroshima Opfer, nun auch für den 
I unbekannten Deserteur, aber kein Mahnmal er- 

11 

i l 
innert an die Vertreibungsopfer und jeder Ver- 

/ 
tnebene, der eine diesbezügliche Forderung er- 
heben würde, wird dann sofort als Revanchist 

1. desavouiert. 
Wer schweigt, scheint zuzustimmen. Ich wer- 
de nicht schweigen, ich will aufrütteln, ich will 
gegen das bewußte und gezielte Vergessen-ma- 
chen arbeiten, gegen die Geschichtslosigkeit 
einer ganzen Generation, damit wirendlich wirk- 
lichen Frieden finden in den Herzen aller Betrof- 
fenen, die in ihrer Würde nach wie vor von 
unserem Rechtsstaat tief verletzt sind. Ich möch- 
te auch mehr Solidarität, damit sich die Gleich- 
gesinnten wirklich wieder anfassen. 
Nein, nicht mit Heinrich Heine resignieren . . . 
“Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin 
ich um meinen Schlaf gebracht“, ich halte es 
lieber mit Johann Gottlieb Fichte, der in Zeiten 
tiefster Erniedrigung unter der Fremdherrschaft 
Napoleons mit dem Gedanken “DU sollst an 
Deutschlands Zukunft glauben“ . . . das Wort 
prägte “Und handeln sollst Du so, als hinge / 
von Dir und Deinem Tun allein /das Schicksal 
ab der deutschen Dinge / und die Verantwor- 
tung wär Dein“. W. v. Korn 

~- . ...i_-L 

Mehr Deutschlehrer notwendig 
Wladyslaw Bartoszewski und dem für Minder- 
heitenfragen zuständigen stellvertretenden Mi- 
nisterpräsidenten Prof. Dr. Alexander Luczak 
wurde die polnische Bereitschaft bestätigt, die 
deutsche Minderheit in Polen weiter zu unter- 
stützen. 
Im Anschluß an die politischen Gespräche in 
Warschau reiste Dr.Waffenschmidt nach Schle- 
sien, um sich persönlich einen Überblick über 
die Lage der Deutschen zu verschaffen. Außer 
mit Angehörigen der deutschen Minderheit traf 
er mit dem Woiwoden von Oppeln und Bischof 
Alfons Nossol zusammen. Nossol nannte die 

Vision von einem Europa 
ohne Furcht 

Politiker aus den Reihen der Ver- 
triebenen haben daran tatkräftig 

mitgewirkt 
Die Vertreibung wardie Folge des von Deutsch- 
land begonnenen Zweiten Weltkrieges, der zu- 
vor Zerstörung, Unfreiheit und millionenfachen 
Tod über unsere Nachbarstaaten gebracht hat. 
Aber wahr ist auch: Weder deutsche Kriegs- 
schuld noch der Nationalsozialismus waren eine 
Rechtfertigung für die Vertreibung von Millio- 
nen Menschen. Vertreibung ist und bleibt ein 
völkerrechtlich zu ächtendes Unrecht. 
Vordem Hintergrund ihres persönlichen Schick- 
sals war die Chartader deutschen Heimatvertrie- 
benen eine wirkliche Vision - formuliert in einer 
Zeit, in der fast acht Millionen Vertriebene im 
damaligen Bundesgebiet lebten und Millionen 
in ganz Europa eine neue Heimat finden mußten, 
als unzählige Familien um Kriegstote, um Ver- 
mißte trauerten. 
Die deutschen Heimatvertriebenen erklärten in 
ihrer beispielgebenden und zu dieser Zeit auch 
beispiellosen Charta nicht nur den Verzicht auf 
Rache und Vergeltung, sie erinnerten sich nur an 
die unendlichen Leiden, die das letzte Jahrzehnt 
über die gesamte Menschheit gebracht hatte, 
sondern sie unterstützten - schon Jahre vor den 
Römischen Verträgen - die Schaffung eines ge- 
einten Europa, in dem die Völker ohne Furcht 
und Zwang leben können. Das war eine Vision, 
die sich, auch dank der tatkräftigen Mitwirkung 
von Politikern aus den Reihen der Vertriebenen, 
in unseren Tagen zur Realität entwickelt hat. 
Wir alle in Europa, ganz besonders aber wir 
Deutschen und unsere unmittelbaren Nachbarn 
in West und Ost können diese Vision von 1950 
nicht hoch genug einschätzen. 
Inzwischengestattendieverändertenpolitischen 
Verhältnisse in Europa den Völkern und Men- 
schen, wieder aufeinander zuzugehen. Dabei 
sind es häufig Vertriebene und ihre Kinder, die 
- etwa nach Polen oder in die Tschechische 
Republik - Brücken bauen und partnerschaftli- 
che, freundschaftliche Verbindungen schaffen, 
keineswegs nur zur deutschen Minderheit. Sie 
alle tragen dazu bei, daß in Europa ein solides 
“Haus des Miteinander” gebaut wird, das auf die 
gesamte Welt ausstrahlt. Dazu ist das einzigarti- 
ge Zeichen der Versöhnung, das die deutschen 
Heimatvertriebenen vor 4.5 Jahren gesetzt ha- 
ben, ein bleibender, aus der Geschichte nicht 
wegzudenkender Beitrag. 

Prof. Dr. Roman Herzog 

bisher mit finanzieller Unterstützung der deut- 
schen Bundesregierung geschaffenen 52 
Sozialstationen “besonders wirksam für die 
deutsch-polnischeZusammenarbeit“.DerStaats- 
Sekretär wies darauf hin, daß diese Sozialsta- 
tionen in Zusammenarbeit mit der Caritas aufge- 
baut wurden und allen Einwohnern - Deutsch- 
stämmigen wie Polen - offenstehen. 
Bei derFörderung des Deutschunterrichtes konn- 
ten einige Erfolge erzielt werden. Dies mag ein 
Beispiel aus der Woiwodschaft Oppelnbelegen: 
1992 wurde verstärkter Deutschunterricht nur 
an 18 Schulen angeboten. Mittlerweile sind es 
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82 Schulen. Immerhin unterrichten 50 der 115 
aus der Bundesrepublik nach Polen entsandten 
Deutschlehrer in Schlesien. Dr. Waffenschmidt 
betonte: “Erheblich mehr Deutschlehrer sind 
notwendig, da noch mehr Deutschunterricht 
gewünscht wird, und zwar nicht nur von der 
deutschen Minderheit, sondern auch von der 
polnischen Bevölkerung.“ Verstärkt müsse da- 
her nun die Ausbildung von Deutschlehrern in 
Polen unterstützt werden. 
Nach seiner Rückkehr erklärte er: “Die Zusam- 
menarbeit der 500 deutschen Freundschaftskreise 
mit den polnischen Behörden und die Kontakte 
ihres Dachverbandes zur deutschen Bundesre- 
gierung haben sich insgesamt bewährt. Auch in 
Polen werden die Leistungen der Minderheiten 
anerkannt.“ Neben Hilfen im sozialen Bereich, 
für gemeinschaftsfördernde Vorhaben und für 
Projekte zur Verbesserung der regionalen Was- 
serversorgung unterstützt die Bundesregierung 
die Gründung und Sicherung von Existenzen in 
Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe. Da- 
bei wird großes Augenmerk auf die Aus- und 
Fortbildung gelegt. MV) 

Zum um Zug 
Heimat, das sind nicht nur die Felder, Wiesen 
und Wälder. Heimat, das ist nicht nur das Gras 
auf der Wiese, das Korn auf dem Feld. 
Ich möchte hier kurz berichten über einen 
Elektrotriebwagen, der auch ein Stück unserer 
Heimat ist und der Herr der Berge “Rübezahl“ 
seinen Namen gab. 
Auf der Strecke Hirschberg-Polaun stellte die 
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft ab dem Jahr 
1926 insgesamt elf vierachsige Elektrotrieb- 
wagen in Dienst. Ursprünglich trugen die Fahr- 
zeuge die Betriebsnummer 511 bis 521 sowie 
die Bezeichnung “Breslau”. Heimatdienststelle 
war das Bahnbetriebswerk Hirschberg. Beim 
Bahn-personal als auch bei den Reisenden er- 
hieltendieFahrzeugedenBeinamen”Rübezahl“. 
AbdemJahr 1931 WurdendieBetriebsnummern 
geändert. Je nach Verkehrsaufkommen konnten 
die Zugeinheiten beliebig lang zusammenge- 
stellt werden. 
1940 erfolgte die Umzeichnung der Triebwa- 
gen, dienun die Baureihenbezeichnung ET 8901 
bis 8911 trugen. Widersprüchlich ist der Ver- 
bleib der Triebwagen nach 1945, einmal wird 
vom Abtransport nach Rußland berichtet, ande- 
re Quellen berichten von Zerstörung und Aus- 
musterung. Drei dieser Triebwagen hat es nach 
Bayern verschlagen. Sie waren eingesetzt auf 
der Strecke zwischen dem Ausbesserungswerk 
München-Freimann und dem Hauptbahnhof 
München. 
1961 wurde der letzte Triebwagen Baureihe 
ET89 außer Dienst gestellt. Manfred Form 
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Zentrales Archiv der 
Vertriebenen in Bayreuth 

Die Akten von mehr als vier Millionen deut- 
schen Vertriebenen sollen in den nächsten zehn 
Jahren zentral im Bundeslastenausgleichsarchiv 
in Bayreuth gesammelt und ausgewertet wer- 
den. Der Präsident des Bundesarchivs in Ko- 
blenz, Friedrich Kahlenberg, erklärte, damit 
werde ein Gesamtbild der Bevölkerung in den 
Grenzen von 1937 mit ihren Besitz- und Le- 
bensverhältnissen dauerhaft dokumentiert. In 
Zusammenarbeit mit der Universität Bayreuth 
und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen 
sollen die 60 Mitarbeiter auch die Integration der 
Vertriebenen in Westdeutschland aufarbeiten. 
Dank Unterstützung durch den Freistaat Bayern 
und der Stadt hatte sich Bayreuth bereits 1988 
als Sitz des Archivs gegenüber zahlreichen an- 
deren Städten wie Lübeck, Osnabrück, Olden- 
burgund Kassel durchgesetzt. Das Zentralarchiv 
soll mit einem Kostenaufwand von 40 Millio- 
nen Mark im denkmalgeschützten ehemaligen 
städtischen Krankenhaus eingerichtet werden. 
Die Stadt Bayreuth stellt die Liegenschaften 
kostenlos zur Verfügung. Die Kosten für die 
Sanierung des Gebäudes aus der Zeit um die 
Jahrhundertwende teilen sich der Bund und das 
Land Bayreuth etwa je zur Hälfte. 
Bereits seit Mitte 1989 ist das Archiv mit derzeit 
550.000 Akten provisorisch in der Festspiel- 
stadt untergebracht. Bis Ende nächsten Jahres 
soll die Zahl der Akten aus Bundes- und Landes- 
ministerien auf eine Million anwachsen. Nach 
Abschluß werden die Akten aneinandergereiht 
eine Länge von 40 Kilometern ergeben. 
@AW 
Kurznachrichten 
Zum neuen Ko-Präsidenten der Stiftung für 
deutsch-polnische Zusammenarbeit, die aus 

rufen worden. Er ist Vorsitzender des Rechts- 
ausschusses des Landtages von Mecklenburg- 
Vorpommem. Vordem leitete Helmrich das 
Ministerium für Justiz, Bundes- und Europa- 
Angelegenheiten in Schwerin. 
Helmrichs Vorgänger Heinrich Windelen, fr& 
her Bundesminister für Vertriebene, gebührt 
großer Dank für sein Engagement für die deutsch- 
polnische Verständigung und besonders für die 
Belange der deutschen Minderheit in Polen. 
Der Bayerische Landtag wird Ende Oktober auf 
Initiative der CSU der rund 14 Millionen deut- 
schen Heimatvertriebenen des Zweiten Welt- 
krieges “in würdiger Weise“ gedenken. Wie der 
CSU-Abgeordnete Christian Knauer erklärte, 
sei die Aufnahme der Flüchtlinge und Vertriebe- 
nen die “erfolgreichste Gemeinschaftsleistung 
unseres Volkes in diesem Jahrhundert“. 
Als BvD-Vorsitzender in Schwaben, dessen 
Eltern aus Schlesien vertrieben wurden, setzt er 
sich für eine Verständigung mit den östlichen 
Nachbamnachdemdeutsch-französischenVor- 
bild ein. “Ein gegenseitiges Aufrechnen von 
Schuld ist unzulässig“, sagte Knauer. Eigen- 
tumsfragen seien nicht vorrangig, dürften aber 
nichtausgeklammertwerden.VonderTschechei 
VerlangterdieAufhebungderBenesch-Dekrete. 
Der deutsche Kulturverband in der nordböhm- 
ischen Stadt Aussig mußte wegen massiver 
Drohungen eine Gedenkveranstaltung für die 
Opfer des Massakers vom 3 1. Juli 1945 absagen. 
Nach Recherchen des Stadtarchivars Vladimir 
Kaiser wurden vor 50 Jahren dort nahezu 100 
Deutsche von einer aufgebrachten Menge 

1 zusammengetrieben, geschlagen und von einer 
i Brücke in die Elbe gestürzt. 

( Während die Zahl der Toten nach einem angeb- 
1 hchen Sabotageakt in einer Munitionsfabrik von 

tschechischer Seite auf sechs beziffert wurde, 
reichen die Schätzungen sudetendeutscher Pu- 

Rückflüssen des früheren “Jumbo-Kredits“ an ’ 
i 

blizisten bis zu 2.000 deutschen Opfern. Kaiser 
Polen finanzielle Untersatzung für beide Seiten hält beide divergierende Angaben für unzutref- 
wichtige Projekte in Polen leistet, ist der ehema- / fend. - Für einen Dialog mit den Sudetendeut- 
lige CDU-Bundestagsabgeordnete Herbert sehen haben sich nach einer Umfrage nur 23 
Hehnrich von Bundeskanzler Helmut Kohl be- Prozent der Tschechen ausgesprochen. 

Wer erinnert sich ? - Bilder aus Suschen 

Das SchloJ von Baronin Agnes von Diergard in 
Suschenhammer. Erbaut etwa 1824. Die Baronin ist 
1944 angeblich auf der Flucht bei Dresden gestor- 
ben. Auf SchloJ Mojawola ist heute alles verkommen 
und mit Brettern vernagelt. Der nächste Erbe dieses 
Besitztums war Baron Giso von Romberg. Er hat 
geheiratet und später mußte er an die Front nach 
Rußland. Er ist dort gefallen. 
Diese Kirche in Suchen ließ Baronin Agnes von 
Diergard im Jahr 1895 erbauen, ebenso die Kirche in 
Honig. 
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Eine Reise nach Schlesien 
vom 20.8. - 258.1995 

Wir, d. h. meine Tochter Hannelore und ich, 
hatten uns bei der Reisegruppe Günther Kleiner? 
wieder für eine Fahrt in die alte Heimat angemel- 
det. Es sollte unsere 5. Fahrt werden, davon das 
4. Mal mit Günther, im März 1992 war ich privat 
mit meiner Tochter und meinem Sohn dort. Ich 
würde also Gelegenheit haben, Vergleiche zie- 
hen zu können zwischen den Fahrten 1987, 
1989, 1992 und 1993. 
Unsere Reise begann schon am Sams- 
tag,19.8.1995, wir starteten hier in Ludwigsha- 
fen, Ziel war Schwandorf. Die Fahrt war pro- 
blemlos, wir waren am frühen Nachmittag im 
Hotel “Ziegelhütte“, wo Günther einen Teil der 
großen Reisegruppe unterbringen konnte. Bis 
gegen Abend waren alle Mitreisenden einge- 
troffen und es gab wieder ein freudiges Begrt- 
gen. Ein Teil der Gruppe, hauptsächlich 
Goschützer, waren im Nachbarort von Schwan- 
dorfuntergebracht. Da es am anderen Tag schon 
um 5.00 Uhr Frühstück gab, war der Abend 
nicht lang. Pünktlich um 6.00 Uhr stand dann 
auch der Bus vor der Tür, die Koffer waren 
schnell verladen. Es war ein fast neuer 
Doppelstöcker, sehr bequem ausgestattet und 
vor allem mit einem sehr sicheren, guten Fahrer, 
der uns dann auch über manch abenteuerliche 
Strecke sicher an das Ziel brachte. 

Grenzübergang Nachod / Bad Kudowa passie- 
ren, nun waren es noch etwa 135 km bis Breslau. 
Es ging wieder an Wartha, mit der Wallfahrts- 
kirche, vorbei und weiter über Falkenstein mit 
seinem schiefen Turm. Kurz vor Breslau grüßte 
uns der heilige Berg der Schlesier, der Zobten. In 
Breslau ging es erst zum Hotel “Novotel“ wo 
uns unsere polnische Reiseleiterin Krystina er- 
wartete, die wir von anderen Fahrten her bereits 
kannten, um unseren Bus durch Breslau zu 
lotsen. Zunächst fuhren wir das Hotel “Panora- 
ma an, hier waren die meisten Goschützer unter- 
gebracht. Der Rest der Gruppe fuhr weiter zum 
Hotel “Monopol“. Schnell waren die Koffer 
ausgeladen. Auf diese Unterkunft war ich sehr 
gespannt, denn das “Monopol“ ist wohl eines 
der ältesten und bekanntesten Hotels in Breslau. 
Die Zimmer waren kurz zuvor modernisiert, d. 
h. es waren Duschen und Bäder eingebaut wor- 
den. Die Zimmer selbst waren mit älterem Mo- 
biliar ausgestattet, aber in jedem Zimmer Fem- 
sehgeräte und Telefon mit Direktwahl. Das ist 
einer der großen Fortschritte gegenüber den 
anderen Jahren. Sonst bietet sich das Bild einer 
vergangenen Pracht, abgetretene Parkettböden 
und Teppiche, Doppelfenster und Doppeltüren 
mit verschnörkelten Beschlägen. Die Aufent- 
haltsräume sehr großzügig. Im Restaurant fand 
sich dann alles zum Abendessen ein, das sehrgut 
war. Anschließend war ja noch lange Zeit ehe es 
richtig dunkel wurde. Wir wollten noch den 

Von links: Bürgermeister Potvralla. halb verdeckt Dolmetscherin Chrvstvna Serwzuk, Günther Kleinert. 
Vertreter des Gemeinderates Horst Titze. 

Am Grenzübergang Waldmünchen auf der tsche- 
chischen Seite gab es einen kleinen Aufenthalt, 
die Päße wurden im Bus kontrolliert und außer- 
dem wurde eine namentliche Aufstellung der 
Mitreisenden verlangt. Aber gegenüber den an- 
deren Fahrten mit Visa-Kontrollen ging es dann 
doch rasch und nun rollten wir auf der Autobahn 
Richtung Pilsen-Prag. Wie früher schon festge- 
stellt, sind die Straßen hier sehr gut ausgebaut, 
oft richtige Berg- und Talbahnen, aber es geht 
durch ein landschaftlich sehr schönes Land. Nur 
die Häuser darf man nicht anschauen, man über- 
legt, wie Menschen sich hier wohlfühlen kön- 
nen. Vereinzelt sieht man aber auch schon mal 
Blumen auf den Balkonen oder Fenstern, da 
wirkt alles gleich viel freundlicher. Auf einem 
Parkplatz vor Prag machten wir Halt, es gab 
einen kleinen Imbiß, es war auch hier wieder an 
alles gedacht. Um 14.30 Uhr konnten wir den 

. _ 
Foto: E. Weber 

Ring und das Rathaus sehen, der Weg dahin war 
nicht weit. Wir waren überrascht, wie sich das 
Lebendort verändert hat. Vordem Schweidnitzer 
Keller und den kleinen Gaststätten um das Rat- 
haus standen Tische und Bänke, die zu einer 
Einkehr einluden. Es war viel Betrieb, meistens 
Jugendliche. Was uns dabei auffiel, daß alles 
sehr ruhig und zivilisiert ablief, kein Krach und 
kein Lärm. An der Ringseite am Greifenhaus ist 
eine riesige Baustelle, wie wir hörten, werden 
hier Vorbereitungen für einen Papstbesuch, ich 
glaube 1997, getroffen. Die Elisabethkirche ist 
auch zum großen Teil von dem Gerüst befreit 
und nun sieht man erst, wie mächtig der Turm 
ist. In den Geschäften gibt es alles zu kaufen, 
zum Teil bis in den späten Abend. Aber nun ist 
alles da und die Polen können nichts kaufen, der 
Verdienst ist nicht groß, im Durchschnitt 300 bis 
600 Zl. wobei 600 die Obergrenze ist. Der 

Tauschwert für uns ist 1 : 15 also für 10 DM 
bekommt man etwa 15 Zl. Das ist auch für uns 
eine Umstellung, die ganz andere Umtausch- 

In derjetzt katholischen Kirche von Festenberg (frü- 
her, bis 1945. war die Kirche dicj evangelisc~he 
Stadtkirche) 

werte gewohnt sind, damals war man schnell 
Millionär. Deutsches Hartgeld wird ungern an- 
genommen, da eine Umtauschmöglichkeit nur 
auf der Bank gegeben ist. Wir erlebten z. B. im 
Kloster Grüssau die Geschäftstüchtigkeit der 
Kinder, dort hatten zwei Jungen die Besucher 
auf die Stufen aufmerksam gemacht und jeder 
gab ein kleines Geldstück. Draußen kamen dann 
die Kinder mit einer Handvoll Geld und baten 
uns, diese in einen Schein umzutauschen, es 
waren genau abgezählt 10 DM. 
Am Montag, 21 S.1995 ging es nun nach 
Festenberg und Geschütz, unseren Hauptreise- 
zielen. Es ging an Oels vorbei über Großgraben 
in unser Heimatstädtchen hinein. Zunächst brach- 
ten wir die Goschützer in ihren Heimatort. Bei 
dieser Gelegenheit haben wir uns das Goschützer 
Schloß bzw. das, was davon noch da ist, angese- 
hen. Es ist erst nach dem Krieg abgebrannt und 
stehen nur noch Ruinen. Die einstige Schönheit 
kann man nur erahnen. Es wieder aufzubauen 
würde Unsummen kosten. Wie wir hörten, sind 
aber von der Familie des Grafen Reichenbach 
Bestrebungen im Gange, Teile zu renovieren. 
Auf dem Rundgang erzählte mir Frau Widder, 
ihr Vater war auf dem Schloß der Schmied und 
sie sind mit den Kindern des Grafen aufgewach- 
sen. So ohne weiteres miteinander spielen, war 
abernicht möglich. Jedoch wäre eines Tages das 
Kinderfräulein zu ihren Eltern gekommen und 
hätte gesagt, Frau Gräfin hat erlaubt, daß sie in 
das Schloß kommen dürften. So streng waren 
damals die Sitten! 

Fortsetzung Folge 10/95 
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Niemandsland 
Oder “Die Sklarke“ 
Von Lothar Kalle 

37520 Osterode, Hengstrücken 25 
(Fortsetzung aus August-Ausgabe) 

Es war inzwischen gegen Ende April. Erna hatte 
in den schlaflosen Nächten, in denen sie so 
manche Begebenheit der letzten Monate mit 
allen ihren Ängsten und Schattenseiten noch 
einmal in Gedanken ruckpassieren ließ, auch 
wieder etwas Hoffnung und Starke gewonnen. 
Ein etwas besser als die anderen situierter polni- 
scher Bauer aus dem Dorfe Domsel, das einige 
Kilometer hinter der alten Grenze lag, kam, und 
brachte der Lotte mit ihren fünf Verwandten 
einen Zentner Roggenmehl. Es war in höchster 
Not, denn die kleinen, hauptsächlich im Herbst 
durch Stoppeln und Betteln zusammengetrage- 
nen Vorräte hatte man verbraucht. Es gab bei 
den Deutschen an der Chaussee schon mehrere 
Wochen kein Brot. Das Mehl reichte in der 
letzten Zeit nur für eine Mehlsuppe oder 
Kürbissuppe mit hineingeschnittenen Pell- 
kartoffelscheiben und für eine mit etwas Milch 
gekochte Meerrettichsoße zu Kartoffelbrei oder 
“Rührkartoffeln“. 
Die Jungen, besonders der kleine Gerold-, gin- 
gen schon mal um eine dicke Scheibe Brot bei 
einigen bekannteren Leuten in der Kolonie bet- 
teln. 
Der Pan Zibulsky, so hieß der Bauer, kam wie 
gerufen. Tatsächlich war die Lotte mit dem 
Herbert einige Tage vorher bei ihm in Polen 
gewesen, um ihn zu bitten, er solle doch etwas 
für sie tun 
Er lieferte das Mehl als Tauschwert für den 
guten Herrenpelz, den der verstorbene Onkel 
Paul damals auf der Flucht getragen hatte. 
Gotteidank war die Lotte so geistesgegenwär- 
tig: Sie hatte den Pelz, der von ihr eine kurze Zeit 
seit der Rückkehr in die Heimat unter dem Stroh 
in Lachmanns Scheune versteckt gelagert wur- 
de, mit Hilfe dieses Polen noch im Sommer 1945 
nach Domsel retten können. Domsel ist ein von 
den Kämpfen verschontes Dorf, etwa zehn Kilo- 
meter hinter der alten deutsch-polnischen Gren- 
ze gelegen. Die dort lebende ‘polnische’ Bevöl- 
kerung war auch nach dem Sieg der Alliierten 
vorwiegend neutral bis gleichgültig fürdie Deut- 
schen eingestellt. Das war ein positiver Aspekt, 
wenn man weiß, was es zu der Zeit für Greuel- 
taten in Schlesien und anderen Ostgrenzländern 
gab. - Man sollte überhaupt bedenken, daß es 
überall solche und solche Menschen gab. Natür- 
lich galten zu der Zeit die deutschen Schlesier 
als die Geächteten und Unterdruckten im eige- 
nen Lande. Das setzte sie weitgehend der Will- 
kür der anderen aus. Diese Anderen konnten 
sich leicht hinter dem Mäntelchen der Staatsge- 
walt, die auch noch scheinbar kommunistisch 
war, ihren Vorteil holen. Sie bekamen in der 
Regel nur Recht. 
Lotte war in dem Fall unter den herrschenden 
Umständen gut bedient. Der Pelz konnte auf 
diese Art nicht konfisziert, das heißt ‘geklaut’ 
werden. Er wurde sehr nützlich für die selbst aus 
einer Mühle stammenden Familienangehörigen 
‘angelegt’, die zu der Zeit noch die Reste von den 
achttausend Doppelzentnern Brotgetreide, alles 
guter Roggen und Weizen, in der Mühlenruine 

ihrer Ahnen leicht glühen sahen. Tatsächlich 
konnte man im vergangenen Herbst noch ganze 
Klumpen Glutreste freilegen, wenn man sich in 
die weit sichtbare Ruine traute. 
Pan Zibulsky war aus seiner Sicht ein edler 
Helfer. Und auch aus Lottes Perspektive konnte 
man das so sehen. Die deutschen Müllersleute 
hatten ihn und seine Leute in der vorherigen 
deutschen Zeit immer mit Respekt behandelt: 
Man nennt das ehrlich und reell. Er gehörte zu 
den ‘Weißpolen’ oder ‘Nationalpolen’. Auch, 
wenn er es verstand, ‘sein Mäntelchen nach dem 
Winde’ zu drehen, schien er weit seiner Zeit 
voraus. Er kam sogar einmal wieder und brachte 
für die Lotte und ihren Sohn einen mittelgroßen 
Klumen ‘Maslo’, - das heißt Butter -, mit. Ja, er 
machte der Lotte, die eine passable Mittdreißi- 
gerin war, ‘schöne Augen’. Lotte ging tochterhaft 
und mit mittelmäßiger Diplomatie auf seine 
onkelhaften Ambitionen ein. 
Doch zu der Zeit kamen neue Probleme am 
Horizont hoch. Die Kinder, daß heißt, der Lo- 

innehieltenundzunächstängstlich bisvorsichtigt, 
vielleicht auch etwas abwartend, die Fremden 
beobachteten. 
Das schüchterne Verharren der Kinder hielt an. 
Schließlich wußte der Lothar, und auch die 
anderen, wie leicht man der Willkür der Leute 
ausgesetzt sein konnte, die jetzt aus dem Inneren 
Polens, aber auch besonders von der Curzon- 
Linie, wo sie von den Russen vertrieben wur- 
den, herkamen. Der Mann schritt mit seinen 
großen Lederstiefeln die Flächen der einzelnen 
Räume ab. Die alte Tante Ida, die allein in der 
Stube der Hartmann-Familie saß und gerade 
Kartoffeln schrabbte, zuckte durch ihre 
Schwerhörigkeit und Kurzsichtigkeit verstärkt 
erheblich zusammen. Sie hatte die Leute nicht in 
den Raum hereinkommen gehört. Außerdem 
verstand sie kein Wort. “Ty roszumiec?“, sagte 
der Pole. Er konnte es sich nicht vorstellen, daß 
es hier eine deutsche alte Frau - stary babcia - 
gab, die kein Wort polnisch verstand. Ida Mai- 
wald aus Schönbom bei Breslau konnte weder 

Vorderseite der Sklarke-Havces Ponhvitz 

thar und Gerold spielten an dem rauhen Frühlings- 
nachmittag, wie so manches Mal in den vergan- 
genen Wintermonaten,nebenan in der Küche bei 
Violkas, den Mitbewohnern im Hause der 
Wenneckes. Frau Violka hatte zwei Mädchen: 
die Ines und die Traudel. Der Vater war im 
Krieg geblieben, vielleicht sogar gefallen. 
Die Kinder spielten lachend mit einem Brett- 
spiel, das die beiden Mädchen besagen, ‘Mensch 
ärgere dich - oder auch nicht’. Danach fingen sie 
gerade noch an ‘Blinde Kuh, bis unter den Tisch 
in der kleinen Küche, zu spielen. Sie waren 
vergnügt und ausgelassen. Die kleinere Ines 
hatte soeben den Hauptteil einer leichten Man- 
delentzündung überstanden, und ihren bis zum 
Augenblick getragenen Schal zur Verfügung 
gestellt. Sie sah noch recht ‘blaß unter der Nase’ 
aus, wie die Erwachsenen zu sagenpflegten. Auf 
einmal stand ein Pole mit seiner Frau in der 
Küchentür. Beide trugen eine alte, etwas anti- 
quierte Motorradkluft aus Leder. Die Enden der 
engen Kopfhauben waren geöffnet und standen 
wie große abstehende Eselohren von ihren Köp- 
fenab. Der Mann wirkte die Drakulapersönlich. 
Die Frau war eine proppere, fast schicke 
‘Drakuline’. Die beiden öffneten alle Türen. Sie 
sagten nicht einmal ‘dzien dobry’, zu den Kin- 
dem, die etwas überrascht mit dem Spielen 

polnisch verstehen, noch deutsch hören. Um 
überhaupt am Tagesgeschehen teilzunehmen, 
benötigte sie zumindest ihr gebogenes Höhnohr 
aus Messing. Das alte ‘Fräulein’ warübel dran 
Der ‘Drakula’ und die dazugehörende Frau hiel- 
ten sich noch eine ganze Weile auf dem 
Wenneckeschen Grundstück auf. Er ging in den 
kleinen Keller und anschließend auf den Boden. 
Sie wich ihm nicht von der Seite. Auch in den 
kleinen Garten warfen sie einen Blick. Die Erna 
hatte gerade erst in einer Ecke, die ihr Frau 
Wennecke bereitwillig zur Verfügung gestellt 
hatte, einigezwiebeln und Bohnen gelegt. Auch 
ein halbes Dutzend Salatpflänzchen hatte sie 
angepflanzt, die sie von der Frau des polnischen 
Bürgermeisters erhalten hatte. Noch einmal lie- 
fen die fremden polnischen Leute durch alle 
Zimmer. Mit einem Bindfaden nahmen sie Maß. 
Besonders lange verweilten sie in der Stube, in 
der die Sechs von der Hartmannsfamilie ihre 
Bleibe hatten. Die erwachsenen Deutschen wa- 
ren zu dem Zeitpunkt nicht daheim. Die alte 
Tante Ida und die beiden Jungen, die sich vor- 
sichtig in der Nahe der beiden Motorradler 
herumdruckten, um sich möglichst einen Reim 
darüber zu machen, was die ‘Drakulas’ hier woll- 
ten, waren allein. Aber so schwer war das gar 
nicht zu erraten oder zu erkennen. 
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Schließlich am Abend, als die Polen langst weg- 
gefahren und alle Frauen - auch die Wenneckes, 
wieder von der Arbeit zurück waren, und man 
eine Weile über das Eigenartige des nachmittäg- 
lichen Besuches diskutiert hatte, wurde wieder 
alles ein wenig vergessen. Aber im Unterbe- 
wußten schien doch etwas zurückgeblieben... 
Am nächsten Morgen, noch bevor alle in der 
Stube auf waren-es muß vor sechs Uhr gewesen 

Lotte Hartmann, als junge Frau, eta 1946 

sein - stand ein Ziviler und ein junger Miliziant 
in der Stube. Anftiglich polnisch sprechend, 
undmehrvonderGestikherverständlich,machte 
der polnische Zivilist klar, daß der Raum be- 
schlagnahmt sei. 
Die in dem verhältnismäßig kleinen Hause ent- 
standene Unruhe hatte in wenigen Sekunden 
Frau Wennecke und die Violkas in die offenste- 
hende Zimmertür gerufen. Frau Wennecke, die 
ganz gut polnisch sprechen konnte, übersetzte, 
was der Pole sagte: Die Familie Hartmann und 
auch die Familie Violka hätten bis zum Nach- 
mittag des angebrochenen Tages ihre Unter- 
kunft zu räumen. Die Wenneckes dürften im 
Hause bleiben, müßten aber oben in die Kam- 
mer auf dem Hausboden ziehen. Punkt. Lottes 
und Emas Familie könne einen Platz ‘na sklarka’, 
daß heißt, auf der Sklarke, einer Ansiedlung von 
etwazwei oder drei Häusemmitten im Sehleiser 
Wald, das ist in Richtung Groß Wattenberg, 
zugewiesen bekommen. “Na lasu“ - im Walde! 
Das war vier Kilometer Entfernung oder noch 
mehr. Das war eine schöne Bescherung. 
Wie sich dann etwas später herausstellte, war 
der ‘Drakula’ Zahnarzt, und machte in dem Hau- 
se der Wennekes eine Zahnpraxis auf. Die große 
Stube, in der alle sechs zur Hartmann-Familie 
gehörenden Mitglieder bis jetzt gewohnt hatten, 
wurde das Sprechzimmer des neuen ‘Hatschei’. 
Daß die deutschen Frauen mit ihren Kindern 
kurzerhand hinausgeworfen werden konnten, 
war in der Nachkriegszeit nur eine mittelgroße 
Grausamkeit. Und trotzdem schien das der Be- 
ginn der Vertreibung, die sich für viele Deutsche 
über Jahre und Monate ausdehnte. Die Austrei- 
bung führte in den meisten Fallen die Miliz 
durch. Diese setzte sich vorwiegend aus jungen 
Männern zusammen, die als Zwangsarbeiter in 
Deutschland gewesen waren und in Konzentra- 
tionslagern der Nazis überlebt hatten. Für die 
‘polnische Verwaltung’ waren das die richtigen 
Leute, die auch vor unmenschlichen Taten nicht 
zurückschreckten. Sie bildeten den Kern der 
neuen polnischen Polizeitruppe und rühmten 
sich häufig, von den Deutschen gelernt zu haben, 

denen sie selbst einmal ausgesetzt waren. Ja, 
manche konnten sie noch übertreffen... Wieder 
einmal stand die geringe restliche Habe der 
Familie, in alte Mehlsäcke verpackt und not- 
dürftig verschnürt, in ‘Reih und Glied vor einer 
Haustür. Der noch ziemlich junge polnische 
Bürgermeister von Kunzendorf, das jetzt 
‘Dziadowa Kloda’ hieß, hatte der Lotte, die er 
noch aus der deutschen Zeit ganz gut kannte, 
sein Pferdegespann, das allerdings auch irgend- 
welchen Deutschen einst gehört haben mag, 
anvertraut. Lotte konnte sehr zackig kutschieren 
und mit Pferden umgehen. 
Im Handumdrehen hatte die Familie den großen 
Wagen im Hofe der Wenneckes mit ihren Hab- 
seligkeiten beladen. Auch die wenigen Koch- 
töpfe und die Wäsche - die Badewanne, ja selbst 
die alte Gänsebratpfanne aus dem Schutt des 
einstigen Hartmann-Hauses neben der Mühlen- 
ruine, die Lothar ausgegraben hatte, klapperte, 
irgendwo angebunden, mit. 
Tante Ida Maiwald thronte auf den Federbetten. 
Man hatte sie mit vereinten Kräften auf den 
hohen Wagen gehieft. Das Holz, das zum Teil 
schon kleingehackt war, mußte, wenn möglich, 
gleich anschließend auf einer Extratour geholt 
werden. Wenn nur der Pole seine Pferde so lange 
der Lotte überließ! Sie hatte nichts zu ihm von 
der Eventualität des Zweimalfahrenmüssens 
gesagt. Entsprechend eilig trieb die ehemalige 
Ortsbauernführerin, - die war sie einst notge- 
drungen im Dorfe, weil sie eines der wenigen 
Telefone zur Verfügung hatte -, und auch sonst 
gut schreiben und lesen konnte -, die rassigen 
Braunen des ‘Szotis’ zur Eile an. 
Die Fahrt ging durch das ganze Dorf, vorbei an 
der russischen Kommandantur und den großen 
Koppeln des zur Zeit völlig desolaten 
Dominiums. Nach einer Rechtskurve und einer 
danach folgenden Kurve nach links, ziemlich 
dicht an der Kunzendorfer Kirche vorbei, kam 
freie Fahrt aus dem Dorfe heraus. Es ging in 

über an den Tag legte, geradezu zum Beleidigt 
sein veranlaßt, ja, herausgefordert wurde. 
Jetzt, nach etwa einem Kilometer Wegstrecke 
außerhalb des Dorfes, ruckte der Wald auf der 
rechten Chausseeseite immer näher an die 
Fahrstrecke, wo das Pferdefuhrwerk ingestreck- 
tem Dauertempo entlangsauste. In dem Wald- 
stück befand sich etwa zwei Kilometer drinnen 
die alte Försterei, die bis dahin zum Dorf Schleise 
gehört haben mochte, jetzt aber total verwildert 
und zerfallen sich selbst überlassen war. Hinter 
der Försterei kam nach zwei Kilometern schon 
der Waldrand, hinter dem früher die Grenze 
verlief. Das Gebiet war schon vor 1937 zu Polen 
gehörend. Von da aus konnte man das Dorf 
Mjechau sehen. In der Sehleiser Waldförsterei 
IebtenbisvoretwazehnJahrendieSchwengbers, 
Emas Freunde, durch die sie einst ihren Mann 
kennengelernt hatte. Der Otting unddie Frieding, 
so hieß das kinderlose Ehepaar Schwengber. Sie 
waren in den letzten Jahren bis zur Flucht und 
Vertreibung in der schönen Revierförsterei in 
Kammerau, hinter Groß Wattenberg, seßhaft 
geworden. Das war für den inzwischen prinz- 
liehen Oberförster eine wesentliche Dienst- 
verbesserung. 
Die Erna hatte während des Krieges mit dem 
Lothar einige Male ihre Freunde in Kammerau 
besucht. Schwengbers wohnten einst für dörfli- 
che Verhältnisse recht vornehm und imposant. 
Schließlich standen sie immer für den Prinzen 
Byron und seine Jagdgäste mit ihrem Forsthaus 
und Anwesen zur Verfugung. Da gab es einige 
Rassehunde im Zwinger. Dann hatte der Herr 
Förster viele Bienenvölker und ein Auto. Gleich- 
zeitig gab es ein Pferdegespann und einen Lan- 
dauer. Das war eine bequeme offene Kutsche 
mit Gummibereifung, mit der man zur Jagd in 
die Wälder fuhr. 
Schwengbers hatten alles, nur keine Kinder. Die 
junge freundliche Ukrainerin, die in den letzten 
Jahren als Haushilfe bei den Schwengbers war, 

Das heruntergekommene Haus mit Garten der Kumt 
Oktober 1945 fünf Tage versteckthielt. 

Richtung Groß Wattenberg. Lotte trieb die Pfer- 
de in den Galopp, so daß der Tante Ida ganz 
mulmig im Bauch wurde. Die alte Frau hatte 
schon sowieso viel zu leiden, wenn man be- 
denkt, wie schwerhörig und kurzsichtig sie war. 
Dazu kam noch, daß sie unter der Ungeduld, die 
ihre Nichte, nämlich die Lotte, häufig ihr gegen- 

wdorfer Sowast,wo sich Lothar mit Bruder Gerold im 

soll einmal gesagt haben: “Der Herr Förster kann 
fast alles, nur keine Kinder kann er machen...“ 
Diesen Satz hatte die Erna einige Male schmun- 
zelnd nacherzählt. 
Heute fehlte die Erna sehr beim Umzug, denn sie 
mußte beim Bürgermeister arbeiten und konnte 
erst am frühen Nachmittag frei bekommen. Ver- 
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wunderlich schien es, daß auch von der Seite des 
obersten Polen im Ort, nämlich Emas ‘Arbeitge- 
ber’, keinerlei Vorwarnung, bezogen auf den 
Rausschmiß aus dem Wennecke-Haus, gekom- 
men war. Offensichtlich gab es da noch eine 
andere Stelle, die entweder parteigestützt war 

Lotte Hartmann, als ältere Frau 

oder von einer kommandanturgestützten Ein- 
richtung befehligt wurde. Die Miliz allerdings 
fuhr in jedem Falle, wenn auch nur auf Fahrrä- 
dem, mit. Und die flößte schon Angst ein! Selbst 
Polen wurden nicht immer davon verschont, in 
das Gefängnis von “Kletschkau“ (großes Ge- 
fängnis in Breslau), oder in das Milizgefängnis 
in Trebnitz zu gelangen. Dort hatte man wenig 
Chancen, wieder lebend herauszukommen, da 
schon neben den Mißhandlungen, die gang und 
gäbe waren, die schlechten hygienischen Bedin- 
gungen ausreichten, kaputt zu gehen. Hinzu 
kam, daß man seinen Angehörigen nicht schrei- 
ben durfte - jedenfalls die meiste Zeit. Außer- 
dem wardie Verpflegung katastrophal. Da konnte 
man hier auf dem Lande noch von Glück reden, 
denn hier war man noch etwas frei in der 
Unfreiheit, in der man sich täglich und stündlich 
als Deutscher befand... 

690 Jahre Stradam 
J. Hellmann 

Als ich mich in diesem Jahr etwas mit der 
Heimatchronik wegen unserer Heimatfahrt, von 
Lehrer Liebig befaßte, stellte ich fest, daß Stra- 
dam in diesem Jahr 690 Jahre alt ist.Nach der 
Chronik, welche aber nicht ganz sicher ist,soll 
Stradam zuerst “Mocny dab“, daß heißt “starke 
Eiche“ geheißen haben. In unserem Kreis gab es 
zwar große und alte Eichen, aber in der Gegend 
von Stradam gab es nicht soviel und der andere 
Name würde treffender sein. “Mocny dom“, daß 
heißt starkes Haus. Das gilt als sicher, da das 
Gutshaus in Niederstradam einmal mit Wasser, 
durch einen Wall umgeben war. Als weiterer 
Ortsname ist “Stradomovicze“ erwähnt, das heißt 
“altes Haus“. Bei einer richtigen Übersetzung 
der altslawischen Namen müßte Stradam “Alt- 
haus“ heißen. 
Stradam wird 1305 das erste Mal von einem 
Walter de Stradano erwähnt. In dieser Zeit ka- 
men auch deutsche Siedler, welche auch in 
Stradam nach deutschem Recht siedelten und 
das Land an der Weide urbar machten. Nach 
deutschemRechtheißt,eigenesLand,bezahlbare 
Zinsabgabe und Religionsfreiheit. Jeder Siedler 
erhält vom Grundherrn eine Hufe Land und 
begannen dann dem Waldboden neues Ackerland 

Dyhrnfeld 
Zweites Ortstreffen, wieder in 

Wolfersdorf in Thüringen 
Nach zwei Jahren war es wieder so weit. Ehema- 
lige Bürger aus Dyhmfeld und ihre Angehöri- 
gen kamen zu ihrem zweiten Ortstreffen am 9. 
und 10. September zusammen. Aus allen Him- 
melsrichtungen waren sie angereist in das 
Landhotel am Fuchsbach in Wolfersdorfin Thü- 
ringen: Ruth Wollny, FredFreyer, Oskar Wrobel, 
Georg Schneider, Herbert Freyer, Ernst Kawelke, 
Martha Garbatscheck, Gerhard und Manfred 
Kawelke, Walter Wollny, Herbert Kawelke und 
die ganze Igel-Familie Ernst, Herta, Ruth, Hel- 
mut, Heinz und Otto. Eine fröhliche Runde von 
ca. 30 Personen hatte sich am Samstag versam- 
melt. Mit Dieter Bunk, Sohn von Herta, geb. 
Igel, war auch der letzte noch in Dyhmfeld 
geborene Bürgervertreten. Am Sonntagvormit- 
tags wurden Videos vom ersten Ortstreffen ge- 
zeigt. Ein Video hatte Gerhard Kawelke mitge- 
bracht, das erst vor 14 Tagen in Dyhrnfeld 
aufgenommen wurde. Ernst Kawelke zeigteeine 
Dia-Serie von seinen Besuchen in unserem Hei- 
matdorf. Die Zeit verging viel zu schnell. Alle, 
die gekommen waren, erklärten beim Abschied: 
In zwei Jahren treffen wir uns wieder in 
Wolfersdorf. Inhaber und Personal hatten aber 
auch ihr Bestes gegeben und uns hervorragend 

versorgt, so daß alle sehr zufrieden waren. Herz- 
lichen Dank! Unser ganz großer Dank geht aber 
an den Heimatfreund Gerhard Kawelke. Er hat 
das Heimattreffen vorbereitet und organisiert. 
Ihm ist es zu verdanken, daß unser Heimattref- 
fen so reibungslos über die Bühne ging. Liebe 
Dyhrnfelder Heimatfreunde, bleibt gesund und 
munter, damit wir uns alle in zwei Jahren in 
Wolfersdorf wiedersehen können. Vielleicht 
kann sich der eine oder andere, der bis jetzt noch 
abseits steht, zu einer Teilnahme entschließen. 

Euer Heimatfreund Ernst Kawelke 

Geburtstage im Monat Oktober: 
69. am 15.10. Walter Wollny, Friedensstr. 22, 

04758 Großböhla 
69. am 21.10. Ruth Wollny, Parkstr. 10,04758 

Großböhla 
im Monat November: 
64. am 19.11. Manfred Kawelke, Hasenwinkel 

11,4 1844 Wegberg 
im Monat Dezember: 
74. am4.12. Hildegard Robok, geb. Walluszik, 

Frau von Otto Robok, Bubenorbis, Stuttgar- 
ter Str. 19,74535 Mainhardt 

Allen Geburtstagskindern herzlicheGlück- 
und Segenswünsche und alles Gute für den 
weiteren Lebensweg, vor allem recht viel 
Gesundheit. Euer Ernst Kawelke 

abzuringen. In dem sumpfigen Weidetal ist aber 
noch eine frühere Besiedlung mit Sicherheit 
vorhanden gewesen, wo man von der Jagd und 
Fischfang gelebt hat. Zu dieser Zeit gab es in der 
Gegend viele Teiche. Niederstradam hat 1935 
noch acht Teiche, wo gefischt wurde. Aufmerk- 
same Beobachter können noch heute in Stradam 
Dämme feststellen, wo einmal Teiche waren, 
welche schon vor 300 Jahren durch den Zu- 
rückgang des Grundwassers ausgetrocknet sind 
und jetzt Weideland ist. 
1376 gibt es in Stradam schon eine katholische 
Kirche, welche in Niederstradam auf dem Fried- 
hof stand. 1552 nach der Reformation war die 
Herrschaft evangelisch und so mußten die Un- 
tertanen den gleichen Glauben annehmen. 1629 
war die Herrschaft Kaspar von Oderwolff ka- 
tholisch und die Kirche und Volk mußte wieder 
einen anderen Glauben annehmen. 
Da es eine Holzkirche war und durch den Wech- 
sel der Konfessionen fühlte sich so keiner richtig 
für die Kirche verantwortlich und sie zerfiel. Im 
Jahre 1806 wurde sie geschlossen. Im Jahre 
1816 wurde sie abgerissen, der Glockenturm 
wie wir ihn kannten (bis 1945), erneuert und den 
Rest kaufte für 35 Taler ein Fleischermeister 

Freikla aus Stonn im Kr. Oels. Von dem Geld 
wurde 1825 die Leichenhalle gebaut. Von allem 
ist heute nichts mehr vorhanden und der ganze 
Friedhof wurde beseitigt, nur die großen Bäume 
stehen noch. 
In dieser Zeit war Pfarrer Juraschek aus Groß 
Wartenberg verantwortlich, er kümmerte sich 
sehr wenig um diese Kirche. Nach seinem Tod 
übernahm Pfarrer Ignaz Kubitz das Amt und 
schenkte seinen Glaubensbrüdern mehr Auf- 
merksamkeit, setzte sich dafür ein, daß in 
Kunzendorfeine Kirche gebaut wurde und legte 
selber am 13. September 1866 den Grundstein, 
welche 1869 fertig war. Ab 1629 machte aber 
das Volk den Glaubenswechsel nicht mehr mit 
und die meisten gingen in den Nachbarkreis 
nach Reesewitz in die evangelische Kirche. Die 
Kirche war eine kleine Kirche, es ist nicht be- 
kannt, wann diese Kirche erbaut wurde, aber 
1747 mußte sie vergrößert werden,weil sie nicht 
mehr ausreichte. Der erste Pastor starb aber 
schon 1600dort,mitNamenLaurentius Wolstein. 
Um den Friedhof von Niederstradam gab es 
einen Prozeß mit der katholischen Kirche und 
den Dörfern Nieder- und Neustradam, welcher 
für die Dörfer entschieden wurde, weil die ka- 
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tholische Kirchengemeinde Niederstradam gar 
nicht mehr existierte. 
Auch Oberstradam besaß eine Holzkirche, wel- 
che 1863 massiv gebaut wurde. Im Jahre 1902 
ließ Georg von Reinersdorf die heutige 
Oberstradamer Kirche bauen. Das Schulwesen 
wurde zuerst in Niederstradam eingeführt, 1720. 
In Oberstradam 1763 und in Neustradam 1839 
wurden ebenfalls Schulen gebaut. Neustradam 
und Niederstradam sind etwas älter als Oberstr- 
adam, das ist an der Anlage der beiden Dörfer als 
Hufendorf zu erkennen. Mit der Eröffnung der 
Eisenbahnstrecke Oels - Groß Wartenberg bis 
Wilhelmsbrück am 10. November 187 1 wurde 
für unser Dorf eine gute wirtschaftliche Grund- 
lage gelegt. Diese Strecke war zweigleisig ge- 
plant und sollte bis Warschau gehen, aber das 
russische Reich, zu das Polen gehörte, hatte kein 
Interesse. Bis 1904 hieß sie “Breslauer-War- 
schauer Eisenbahngesellschaft“, dann Reichs- 
bahn. 
1907 - 1909 wurde die Straße von Oberstradam 
nach Kunzendorfnach großem Kampf der Guts- 
besitzer mit dem Kreis gebaut. Sie hat eine 
Länge von 6,2 km. 
1893 wird Mittel- und Oberstradam zu einem 
Dorfmit dem Namen Oberstradam vereinigt. Im 
gesamten Dorf gab es viele kleine landwirt- 
schaftliche Betriebe und drei große Güter. In 
Oberstradam Detlef von ReinersdorfPacensky 
und Tenczin, in Neustradam Gottfried von Korn 
und in NiederstradamReinhold Groeger. 
Die Bevölkerung, welche rein deutsch war und 
zu 213 evangelisch, und zu IJ3 katholisch war, 
fand auf den drei Gütern im Forst, Oels oder 
Groß Wartenberg Arbeit. Der grölite Teil aber 
auf der eigenen Scholle. Im Ort gab es drei 
Brennereien, eine Molkerei, eine Ziegelei und 
eine Wassermühle, sowie ein Sägewerk und 
viele kleinere Geschäfte des täglichen Bedarfs. 
1920 wird die Hälfte des Kreises und Kunzendorf 
polnisch durch den Versailler Vertrag. 
Kunzendorf wird aber nach sieben Monaten 
(19.1.1920 - 17.7.1920) wieder deutsch. 

Niederstradam war also Grenzdorf und hatte 
hinter der Gärtnerei eine Zollstation. 1934 wird 
die Weide, der kleine Fluß, was man als Herz des 
Dorfes bezeichnen kann, reguliert. Die Men- 
schen waren fleißig und bescheiden, mit viel 
Arbeit, um dem kargen Boden etwas abzurin- 
gen. Die Vorfahren erlebten Pest, Hungersnot 
und Krieg, sie waren die Geißeln des Dorfes. 
Der Dreißigjährige Krieg ist erst lange am Dorf 
vorüber gegangen, bis 1633 bei uns schwere 
Kämpfe zwischen den kaiserlichen und den 
sächsischen Truppen stattfanden, die abwech- 
selnd die Gegend in Besitz hatten. Dazu kam 
noch, daß um diese Zeit der furchtbare 
Würgengel, die Pest, herrschte und große Opfer 
forderte. Noch schlimmer war es, als 1646 die 
Schweden kamen. Sie machten das Maß des 
Elends übervoll. Hunger und Krankheit, Elend 
und Not wohnten damals in unserem Dorf, was 
fast untergegangen war. Zum Vergleich: Groß 
Wattenberg hatte damals nur 40 Einwohner. 
Kaum waren einige Jahrzehnte des Aufbaus 
dahingegangen, so sah Stradam 1709 wieder die 
Kriegsfackel. Im “Nordischen Krieg“ waren die 
Grenzdörfer gegen Polen vor den Feinden nie 
sicher. Dazu fürchtete man aufs neue die Pest, 
die damals in Polen wütete. Um der Ein- 
schleppurig dieser Seuche nach Schlesien vor- 
zubeugen, wurde der ganzen Grenze der 
StandesherrschaftWartenbergentlangderWald 
abgeschlagen. Man wollte damit sämtlichen 
Verkehr mit drüben unterbinden. Grenzwachen, 
sogenannte “Pestdragoner“, mußten Tag und 
Nacht wachen. Die Grenzsperre hatte einen 
polnischen Racheakt zur Folge. 
Am 23. Oktober 1709 war ein Einfall mit 15.000 
Mann in unsere Gegend. 1805 zogen russische 
Truppen durch unser Dorf und richteten nach 
der Schlacht bei Austerlitz ein Lazarett in 
Wattenberg ein. 1806 / 07 waren schwere Jahre 
für Stradam. Franzosen und bayrische Rhein- 
bundtruppen besetzten unser Dorf. 1880 / 81 
herrschten Ruhr, Diphtheritis und Scharlach in 
Stradam, es starben über dreißig Menschen, 

Hochzeitsbild vom 6.10.1930 in Groß Wartenberg 
Erwin Hecker mit Elisabeth Drieschner 

Oberste Reihe (von links): Erika Kluge, geb. Hecker, 
Kurt Kluge, Erna Hecker (Breslau), Martha Fink, 
geb. Drieschner, Artur Fink (Kundendotf), Irene 
Kosmala (Bad Charlottenbrunn), Ernst Lehmann 
(Lehrer in Ottendotf später Dalbersdotf), Friedel 

Blum, geb. Menzel, Willi Blum (Groß Wartenberg). 
Mittlere Reihe: GerhardDrieschner (Mühlwitz), Paul 
Wolf (Hirschberg), Hede1 Drieschner (Mühlwitz), 
Ernst Drieschner, Gertrud Drieschner, geb. Warf, 
ErichDrieschner,MargaretePrasse,geb. Drieschner, 

darunter viele Kinder. 
Auch das Wetter brachte viel Elend. 1883 kaltes 
Frühjahr, am 9. April der erste frostfreie Tag. 
1886 meterhoher Schnee mit dem höchsten 
Hochwasser der Weide. 1892 Dürre von Mai bis 
September. 1903vom 16:18.Aprilfrüchterlicher 
Schneesturm,dieSchneewehenwaren4mhoch. 
1923 war ein ungewöhnlich strenger und 
schneereicher Winter. 1929 war der Winter als 
sehr schlimm zu bezeichnen. Es wurdenTempe- 
raturen von -40” gemessen. Solche Temperatur 
hatte man in den letzten 140 Jahren nicht. Am 7. 
Juli 1932 wurde die Ernte zu 50 % durch einen 
furchtbaren Hagel vernichtet. 1941 war der 
Winter wieder so ein strenger, dadurch sind zu 
90 % die Obstbäume erfroren. 
Unser Dorf wurde 1939 Aufmarschgebiet beim 
Beginn des Zweiten Weltkrieges, nachdem der 
Erste Wehkrieg noch gar nicht lange beendet 
war. Keiner ahnte damals, daß wir dafür einmal 
so teuer mit dem Verlust unserer Heimat bezah- 
len müssen. Am 20. Januar 1945 ging Stradam 
vor dem heranruckenden Russen auf die Flucht. 
Nachdem Ende dieses furchtbaren Krieges kehr- 
ten wieder 80 % der Bevölkerung nach Stradam 
zurück, wo sie unter polnischer Verwaltung bis 
Dezember 1946 lebten. 
Die Stradamer wurden, auf zwei Transporte 
verteilt (Oktober und Dezember) ,ausgewiesen. 
So haben Menschen 640 Jahre Geschichte ge- 
schrieben, haben immer schwer gearbeitet und 
haben sich gegenseitig geholfen, keiner hat den 
anderen im Stich gelassen, Hilfe ohne Geld, wo 
gibt es das heute noch. Die heutige Bundesstra- 
ße 6 beginnt, aus Polen kommend, in Groß 
Wartenberg, über Oberstradam, Breslau, 
Schweidnitz, Hirschberg, Görlitz, Bautzen, Dres- 
den, Leipzig, Halle, Goslar, Hannover, Bremen 
nach Bremerhaven, ist also eine der längsten 
Straßen Deutschlands gewesen. Bei meinm Be- 
such in der Heimat machte ich die polnischen 
Freunde darauf aufmerksam, daß in 10 Jahren 
die 700 Jahrfeier begangen werden müßte, ob es 
was wird? 

Material für diesen Bericht von Josef Franzkowski 
und Lehrer Franz Xaver Liebig 

Rudelsdorf 
Am 28.8.1995 verstarb Martha Ulbrich geb. 
Buh1 im Waldkrankenhaus zu Erlangen. Sie 
wurde am 3.6.1910 in Pawelav Kreis Ostrowo 
geboren. 
Ihrem Sohn Kurt und allen Anverwandten unser 
herzlichstes Beileid. 

AlfredPrasse,PaulineSchützundGustavSchütz(alle 
Groß Wartenberg), Erna Hecker, geb. Künstler 
(Breslau), Gustav Drieschnrr, Karl Menzel (Groß 
Wartenberg), Kurt Drieschner (Mühlwitz), Martha 
Tschirne. 
UntersteReihe:Auguste Wolf,geb. Brückner(Hirsch- 
berg), Martha Drieschner, geb. Trippner (Groß 
Wartenberg), Gustav Hecker (Breslau), Elisabeth 
Hecker, geb. Drieschner, Erwin Hecker (Groß 
Wartenberg), Ida Hecker, geb. Wittke, Paul 
Drieschner, Pauline Menzel (Groß Wartenberg). 
Unten: Gerda Prasse (Groß Wartenberg), Edeltraud 
Hecker (Breslau). 
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Weihe eines Gedenk- 
kreuzes auf dem früheren 
evangelischen Friedhof in 
Festenberg (Twardogora) 

(Klaus-Dietmar Eisert berichtet) 

Das Gedenkkreuz in Festenberg nach der Kranz- 
niederlegung, auf dem Gelände des früheren ev. 
Friedhofes. 

Auf der Schlesienreise der Festenberger und 
Goschützer in die frühere Heimat,- die Fahrt war 
hervorragend geplant und betreut von Günther 
Kleinert -, wurde am 2 1. 8. 1995 um 11 .OO Uhr 
auf dem ehemaligen Evangelischen Friedhof in 
Festenberg das große Holzkreuz durch den ka- 
tholischen Geistlichen Jozef Kavalec und den 
evangelischen Pastor Andreas Fober geweiht 
bzw. gesegnet. An dieser feierlichen Handlung, 
die zuvor vom Stadtparlament und dem Bürger- 
meister Zbigniew Potyralagebilligt worden war, 
nahmen sowohl der Bürgermeister als auch sein 
Stellvertreter Jan Kulig und der Vorsitzende des 
Stadtparlaments Jan Dzugaj teil. 
Das schlichte, mehrere Meter hohe Holzkreuz, 
das zum Gedenken der dort Beerdigten und als 
Zeichen für Versöhnung und Frieden zur 700- 
Jahr-Feier 1993 auf Initiative von Dr. Schwerin 
und Horst Titze errichtet worden war, gibt dem 
erst im letzten Jahr mit jungen Bäumen um- 
pflanzten ehemaligen Friedhof einen würdigen 
Charakter. 

Die Bepflanzung des Platzes, auch die zu Füßen 
des Kreuzes, hatte die Stadtverwaltung Twar 
dogora (Festenberg) veranlaßt, wofür eine er- 
hebliche Geldsumme aufgebracht wurde, zu der 
neun frühere Festenberger Familien einen nicht 
geringen Spendenbeitrag leisteten. 
Zu Beginn der feierlichen Handlung legten Horst 
Titze und Herbert Obieglo einen prächtigen 
Kranz, von den anwesenden Festenbergem ge- 
spendet, am Fuße des Kreuzes nieder. Ebenso 
beeindruckend war die Niederlegung eines gro- 

unser, von allen gesprochen, gab nun der evan- 
gelische Geistliche dem Kreuz den Segen. 
Bürgermeister Potyrala brachte in seinen Wor- 
ten zum Ausdruck, daß dieses Kreuz als Zeichen 
der Versöhnung dem Zusammenfinden und Zu- 
sammenwachsen von Deutschen und Polen, von 
ehemaligen und jetzigen Bewohnern der Stadt 
Festenberg dienen möge. 
Ähnliche Gedanken äußerte Horst Titze und 
betonte, daß künftig nie wieder so viele Men- 
schen einen so sinnlosen Tod erleiden mögen 

Von links: Dr. Schwerin und der Dolmetscher Her- 
hert Obieglo im Gespräch mit den drei Vertretern der 

ßen Blumengebindes durch Herrn Bürgermei- 
ster Potyrala. Pfarrer Jozef Kawalec sprach an- 
schließend geistliche Worte, durch Herbert 

StadtTwardogora(Festenherg).DerPriesterimOrnat 
ist Pfarrer Jozef Kawalec. Foto: Kade 

wie im letzten Krieg. 
Dr. Konrad Schwerin lud anschließend die be- 
den geistlichen Herren, den Bürgermeister, sei- 

Von links: Pfarrer Jas. Kawdec, Jan Kulig und Jan Dzugaj (als Vertreter der Stadtgemeinde) 

Obieglo ins Deutsche übersetzt, sowie ein Ge- nen Stellvertreter und den Vorsitzenden des 
bet, danach weihte er das Kreuz. Nach einer Stadtparlaments sowie das Ehepaar Titze und 
Bibellesung durch Pastor Fober und dem Vater- Karl-Heinz Eisert mit Gattin und Sohn zum 
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Mittagessen in das Restaurant eindas sich heute 
im Haus des ehemaligen Superintendenten Blech 
befindet. Währenddes Essens wurden die unter 

Bürgermeisrer Poryrala u>ar erj+eut über die gute 
Atmosphäre der Tischrunde. 

dem Kreuz geäußerten Gedanken in freundli- 
cher Atmosphäre vertieft. Dr. Konrad Schwerin 
machte dabei den Vertretern der Stadt 
Twardogora (Festenberg) den Vorschlag, dem 
Kreuz einen Gedenkstein hinzuzufügen. Er iiber- 
gab dem Bürgermeister einen Entwurf für den 
Text, der den Dank der Initiatoren und 
Spenderfamilien an die Stadt Festenberg für die 
Kultivierung des ehemaligen Evangelischen 
FriedhofssowiefolgendenSpruchenthielt: “Frie- 
de ist dort, wo die Würde des anderen geachtet 
wird“. Dr.Schwerin regte an, daß dieser Text 
von Bürgermeister und Stadtparlament disku- 
tiert werden sollte, eventuell auch korrigiert 
oder abgewandelt werden könnte. 
Dr. Schwerin wünschte sich für die Abstim- 
mung im Stadtparlament eine deutliche Mehr 
heit. 
Die Verantwortlichen der Stadt Twardogora 
nahmen diesen Vorschlag sehr freundlich auf 
und wollen ihn überdenken und darüber beraten. 

Klaus-Dietmar Eisert 

Herbst in liiden Tagen 
Herbst, in linden Tagen 
Wie hast du rings dein Reich 
Phantastisch aufgeschlagen, 
So bunt und doch so bleich! 

Wie öde, ohne Brhder, 
Mein Tal, so weit und breit. 
Ich kenne dich kaum wieder 
In dieser Einsamkeit. 

So wunderbare Weise 
Singt nun dein bleicher Mund, 
Es ist, als ÖfTnet’ leise 
Sich unter mir der Grund. 

Und ich ruht’ Überworben, 
Du säugest immerzu, 
Die Linde schüttelt ober 
Ihr Laub und deckt mich zu. 

Joseph von Eichendorff 

Ein Schicksal von vielen 
von Herta Kotzerke, geb. Ponert 

Nach 50 Jahren der Vertreibung schrieb ich, auf 
Bitten meiner Kinder, die schrecklichen Ereig- 
nisse von 1945 / 46 nieder. 
Seit Anfang Januar 1945 galt heimlich das The- 
ma, die Rotarmisten kommen immer näher. 
Müssen wir etwa doch die Heimat verlassen? 
Keiner traute sich etwas zu sagen. Die Volks- 
deutschen-Trecks aus dem Osten rollten bei 
klirrender Kälte schon bei uns durch. In ganz 
geheimer Sache war schon alles geplant, nur die 
Bevölkerung sollte noch nichts erfahren. 
Am 19. Januar 1945 hieß es für uns Goschützer, 
morgen früh, also am 20. Januar 1945 müssen 
wir fort. Alles war vom Bürgermeister einge- 
teilt, wer wen mitzunehmen hat. Alles ging mit 
Pferdegespannen. Wir gehörten zu den gräfli- 
chen Gespannen und mußten im Schloßhof mit 
dem Handgepäck warten. 
Da jeder mit seinem Wohnort flüchten mußte, 
schickte mich Mutter am 20. Januar 1945, noch 
in aller Herrgottsfrühe, zu meiner ältesten Schwe- 
ster Frieda nach Muschlitz, um nachzusehen, 
mit wem sie wegkommt. Dort bekam ich einen 
riesigen Schreck. Frieda saß bitterlich weinend 
am Bettrand, konnte nichts machen. Sie hatte 
erst sechs Tage vorher entbunden. Der kleine 
Junge war in dieser Nacht gestorben. Frieda 
hatte ihn im Wäschekörbchen eingebettet. Han- 
nelore. zwei Jahre alt, stand im Kinderbettehen 
mit einer schlimmen Grippe und kriegte kaum 
Luft. Beide konnten fast nicht mehr auf den 
Beinen stehen. (Mein Schwager befand sich zu 
dieser Zeit schon in russischer Gefangeschaft.) 
Frieda sagte, sie muß bei Oma Kotzerke auf den 
Pferdewagen, konnte sich aber nichts packen. 
Ich mußte wieder zurück. Mutter sagte, bleib 
nicht lange, sonst verlieren wir dich. Zum Glück 
kam Else Kotzerke (später meine Schwägerin) 
zu Frieda, um nachzuschauen, wie weit sie ist. 
Sie war unsere Rettung. Ich konnte gehen, Else 
half, das Notwendigste packen. Das Kindchen 
blieb unbeerdigt zurück in der Stube. Die Erde 
war steinhart gefroren. 
Wie uns dann Oma Kotzerke später erzählte, 
kam sie mit Frieda und Hannelore nur bis 
Festenberg. Dort konnte sie beide mit schwerem 
SchüttelfrostandieFrauenschaftsleiterinüberge- 
ben, sonst waren sie auf dem Pferdewagen erfro- 
ren. Ein Lazarettzug nahm sie dann mit. Der 
Rückweg von Muschlitz nach Geschütz war 
schlimm. Die Straße war voller Pferdegespan- 
ne. Ich mußte über die Felder laufen. Zum Glück 
war der Schnee so hart gefroren, daß man darauf 
laufen konnte. 
Zu Hause angekommen, hieß es, Vater muß 
dableiben. Die Männer im Ort sollten Gewehre 
bekommen, zur Heimatverteidigung. Keiner 
durfte sich weigern. Vater half uns noch, mit 
dem Schlitten das Gepäck zum Schloßhof brin- 
gen. Nach langem Warten kam unser Gespann. 
Es waren Dominiumpferde, zwei Frauen als 
Kutscher. Der Wagen war schon voll beladen, 
da sollte noch das Gepäck von uns und Familie 
Lohwasser drauf. Also mußten wir noch Gepäck 
im Schloßhof stehen lassen. 
Fast gegen Mittag am 20. Januar 1945 hatten 
Bürgermeister Siegeit und seine Helfer den 
Goschützer Treck zusammen, die Aufregung 
war unbeschreiblich. Schmiedemeister Renner 
war bis zur letzten Stunde beschäftigt, Pferde zu 
beschlagen. Aus den Richtungen Lindenhorst, 
Geschütz-Neudorfund so weiter, kamenTrecks. 

Sie mußten am Ortseingang aufgehalten wer- 
den, damit wir uns eingliedern konnten. Dann 
ging es los, in Richtung Festenberg. Unsere 
Nachbarin, Frau Hoja, hatte großes Pech. Ihr 
Pferd konnte nicht mehr beschlagen werden. Da 
die Straße spiegelglatt war, stürzte ihr Pferd 
gleich hinter Geschütz. Der Wagen zerbrach. 
Sie lag mit drei kleinen Kindern im Straßen- 
graben. Wir mußten sie zurücklassen, der Treck 
ging erbarmungslos weiter. Die russischen Ge- 
schütze waren schon hörbar. Als wir hinter 
Festenberg waren, war außer dem Vieh niemand 
mehr da. Bei Oels übernachteten wir das erste 
Mal. Die Pferde kamen in Scheunen, wir schlie- 
fen in Häusern auf dem Fußboden. 

Die nächste Etappe ging bis kurz vor Breslau. 
Am dritten Tag mußten wir uns sehr beeilen, daß 
wir durch Breslau kamen. Es hieß, wenn die 
Flücht!inge überdie Oder sind, werden die Brük- 
ken gesprengt. Nach einigen Tagesmarschen 
erreichten wir Strehlitz in der Nähe vom Zobten. 
Menschen und Pferde waren todmüde. Wir 
mußten ja alle laufen. Die Pferde hatten genug 
zu ziehen, es mußte ja auch Heu und Hafer 
mitgenommen werden. In der Zwischenzeit hat- 
ten uns Vater und die anderen Goschützer Män- 
ner eingeholt. Was sollten sie daheim noch 
verteidigen? Sechs Mann bekamen ein Gewehr, 
aber Befehl war Befehl. Ein paar Tage Rast in 
Strehlitz taten uns allen gut. Als um Breslau 
heftig gekämpft wurde, mußten wir Strehlitz 
wieder verlassen. Bei diesen Kämpfen um 
Breslau ist mein jüngster Bruder Alfred gefal- 
len. Dies erfuhren wir später vom Suchdienst. 
Nun ging es Richtung Riesengebirge. Wieder 
wurden die Männer, auch Vater, festgehalten. 
Sie mußten zurückbleiben. Diesmal galt die 
Parole: Jeder Mann wird gebraucht, es wird 
gekämpft bis zum Letzten. Unser letztes Quar- 
tier in Schlesien war Schönberg. Die Berge 
machten uns schwer zu schaffen. Unsere Wagen 
waren nur fürs Flachland geeignet. Mit primiti- 
ven Knüppeln mußten wir bremsen helfen. Ging 
es bergauf, mußte vorgespannt werden. Das war 
sehr zeitraubend und mühsam. Bei Trautenau 
legten wir wieder Pause ein. Wieder waren 
Menschen und Pferde bis aufs Letzte entkräftet. 
Mutter ging oft ein paar Kartoffeln betteln. Die 
Sudetendeutschen waren gut zu uns, hatten auch 
Mitleid. Nach ein paar Tagen Rast in einem Saal 
auf Stroh mußten wirdas ruhige Quartier wieder 
verlassen. Unser Bürgermeister hatte Anwei- 
sung, wie wir weiterfahren müssen. Nun ging es 
in die Tschechei, Richtung Jitschin und weiter 
kreuz und quer nach Leitmeritz. In der Zwi- 
schenzeit hatten wir den ersten Toten zu bekla- 
gen. Ein Kind starb im Kinderwagen. Die Frau 
weinte bitterlich. Sie mußte den Kinderwagen 
am Straßenrand stehen lassen, wir mußten wei- 
ter. 

So langsam schmolz der Schnee, das Frühjahr 
näherte sich, wir warteten jeden Tag, ob der 
erbärmliche Krieg noch nicht aus ist. Die Tsche- 
chen waren gemein zu uns. Sie wollten uns nicht 
haben. Wenn wir übernachteten, mußten wir die 
Wagen bewachen. Die Tschechen haben die 
Flüchtlinge bestohlen oder die Wagen durch- 
wühlt. Auch Mutter war zur Nachtwache einge- 
teilt. Für die Kutscherfrauen sorgten wir abends 
für Schlafmöglichkeiten und etwas warmes Eß- 
bares. Sie mußten für die Pferde Unterkunft 
suchen und Futter besorgen. Wenn die Pferde 
zur Ruhe kamen mußten sie beobachtet werden, 
mußten abgerieben werden und bekamen Dek- 
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ken um. Es durfte keines krank werden. Es 
mußten immer Leute bei den Pferden schlafen, 
da sie nachts oft sehrunruhig warenund schwitz- 
ten. Dann mußte der betreffende Kutscher ge- 
weckt werden und sie selbst versorgen. 
Nach Tagen erreichten wir Leitmeritz. Wieder 
stand uns ein Saal zur Verfügung. Das knochen- 
harte Schlafen auf Fußboden waren wir nun 
schon gewöhnt. Die Wagen standen auf dem 
Marktplatz undmußten vor Spitzbuben bewacht 
werden. NacheinigenTagenhießes,weiternach 
Liebshausen und Schiedowitz, das war unsere 
Endstation. Einige Goschützer haben sich auf 
eigene Verantwortung abgesetzt und gingen ir- 
gendwo zu Verwandten. Mittlerweile war es 
April. 
Auf einmal hieß es, die Pferdegespanne müssen 
zurück. Sie sollen hinter der Front die Felder 
bestellen. Das Frühjahr kommt, es soll angebaut 
werden. Also mußten wir gehorchen, aufladen 
und zurück in die Ungewißheit. Wir waren noch 
nicht ganz aus der Tschechei raus, am 8. Mai 
1945 hieß es, der Krieg ist aus. 
Wir fielen uns erstmal gegenseitig in die Arme. 
Aber von Stund an waren wir wieder die Leidtra- 
genden. Die Tschechen hetzten die Flüchtlinge 
aus ihrem Land. Wir fuhren schnellstens in Rich- 
tung Schlesien, immer mit der Frage, wo werden 
wir den Russen in die Hände fallen. In 
Wünschelburg, im Glatzer Bergland, war es 
soweit. Es war furchtbar. Sie tauschten die Pfer- 
de aus und gaben uns halbverhungerte Panje- 
Pferde. Viele hatten gar kein Pferd mehr und 
mußten sich einen Handwagen suchen, um wei- 
terzukommen. 
Die Russen durchplünderten unsere letzten Hab- 
seligkeiten. Wir Mädchen mußten uns oft in 
Feldscheunen und ähnlichem verstecken. Aus 
der Feldbestellung wurde nun nichts. 
Unser Treck wurde immer kleiner. Viele sagten, 
sie gehen in Richtung Sachsen. Nun wurde be- 
schlossen, was zu tun sei. Der Bürgermeister 
schlug vor, nach Hause zu gehen. Der Russe hat 
uns eh schon und wir wollten auch nichts ande- 
res, als wieder heim, egal was wir vorfinden. 
Unsere einzige Nahrung auf dem Rückweg wa- 
ren ein paar Kartoffeln, die wir unterwegs an 
manchenausgeleertenMietenfanden.AmAbend 
wurde ein Haus gesucht, wo wir ein wenig vor 
den Russen sicher waren, dann wurde Holz 
gesucht, um die paar Kartoffeln zu kochen. 
Als wir mühselig auf unserem Rückweg kurz 
vor Breslau waren, hieß es, dort kommt ihr nicht 
über die Oder, alle Brücken sind gesprengt. Die 
nächste Oderbrücke ist in Ohlau, eine Notbrük- 
ke. Also mußten wir runterwärts, wieder ein 
Umweg. Dazu kam der Anblick der zerstörten 
Städte und Dörfer. Viele Häuser qualmten noch. 
Überall roch es nach Rauch, an den Straßenrän- 
dem lagen tote Soldaten. Sie wurden erst später 
begraben, es sah wirklich nach Krieg aus. 
Wir erreichten Ohlau und die Oderbrücke aus 
Holz. Es durfte immer nur ein Fahrzeug hinüber, 
wegender Einsturzgefahr. Kamen Russen, muß- 
ten wir warten. Sie hatten Vorrang. Nun glaub- 
ten wir, das Schlimmste ist überstanden, aber das 
war ein Irrtum. 
In Zellnick, Kreis Oels, wurden wir von den 
Russen aufgehalten zum Arbeiten. Auf großen 
Bauernhöfen wurden wir zum Kartoffeln stek- 
ken und vielem mehr, verteilt. Frau Fleischer 
Otto und Frau Renner kochten für uns. Meine 
Schwester Else und ich mußten jeden Tag eine 
große Herde Kälber hüten. Wenn die Russen 

Fleisch brauchten, wurden wieder ein paar Käl- 
ber erschossen. 
Die Russen paßten sehr genau auf uns auf. Wir 
kamen uns vor wie Kriegsgefangene. Sie fuch- 
telten dauernd mit den Gewehrkolben herum, 
wir hatten ständig Angst. Wir wurden dort drei 
Wochen aufgehalten. Als ein paar Goschützer 
durch Zellnick kamen sagten sie uns, sie hätten 
unseren Vater im Gefängnislager in Hundsfeld 
gesehen, durften aber nicht mit ihm reden. Ein 
Hoffnungsschimmer - Vater lebt. 
Die Wiese, auf der wirdie Kälber hüteten, war an 
einer Bahnstrecke. Dort fuhren die Züge, lauter 
Viehwagen mit unseren gefangenen Soldaten 
unter strenger Bewachung in Richtung Rußland 
langsam dahin. Manche warfen Zettel vom Zug 
mit Adressen für Angehörige, mit einem letzten 
Gruß. Wenn der Zug weg war, liefen wir hin, um 
die Zettel aufzuheben. Aber da war auch schon 
wieder ein Russe da und vor ihm mußten wir die 
Zettel zerreißen. 
Als die Felder bestellt und die Kälber abtrans- 
portiert waren, durften wir endlich nach Hause. 
Es war bereits Mitte Juni und sehr warm. In 
Festenberg angekommen, wurden wir gleich zur 
russischen Kommandantur dirigiert. Wir wur- 
den kontrolliert und gezahlt. Frau Lohwasser, 
auf unserem Wagen, war schon so schwach, daß 
sie immer rauf- und runtergehoben werden muß- 
te. Als wir dann aus Festenberg hinausfuhren, 
sprang ein frecher Polenjunge auf unseren Wa- 
gen. Auf einmal schrie er, da liegt eine Tote 
drauf. Wir hielten an. Frau Lohwasser war auf 
der letzten Etappe vor Geschütz an Schwäche 
verstorben. Herr Lohwasser war ein gebroche- 
ner Mann. 
In Geschütz warteten auch die Russen. Sie diri- 
gierten uns zum Ring, einige Bewohner waren 
schon zurück. Sie sagten, unser Vater sei schon 
da und wartet auf uns. Wir wurden die letzten 
Pferde los. Unser guter Bürgermeister Siegeit, 
der uns sogut wieder heimbrachte, wurde gleich 
mitgenommen, aber später wieder entlassen. 
Dann durften wir gehen. Die Wiedersehens- 
freude mit Vater war groß. Wir nahmen Herrn 
Lohwasser mit zu uns. Er wollte nicht allein in 
sein Haus in der Brettmühle zurückkehren. Va- 
ter war gerade dabei, die eingeschlagenen Fen- 
ster und die Haustür zu reparieren, denn die 
Plage ging weiter. Als erstes mußten wir Deut- 
schen weiße Armbinden tragen. In jedem Haus, 
in dem Deutsche wohnten, mußte eine weiße 
Fahne aufgestellt werden. 
Frau Hoja, unsere Nachbarin, die wir im Stra- 
ßengraben zurücklassen mußten, kam uns auch 
gleich empfangen. Es stellte sich heraus, daß 
noch ein paar Leute dageblieben waren, unter 
anderem auch die drei katholischen Schwestern 
(Nonnen). Eine wurde erschossen, weil sie sich 
weigerte, vergewaltigt zu werden. Die beiden 
anderen haben sie im Garten beerdigt. Auch 
Frau Hoja wurde mehrmals vergewaltigt. Sie 
erzählte, daß die Russen sechs Tage nach unse- 
rem Aufbruch, Geschütz erreichten. Sie steck- 
ten viele Häuser in Brand, an allen Ecken brann- 
te es. Die Kampftruppe zog bald weiter, der 
Nachschub holte das Vieh aus den Ställen, dann 
ging die Plünderei richtig los. Auch Polen ka- 
men und ließen sich in unseren Häusern nieder. 
Als wir heim kamen, lagerten die Russen im 
Schloß. Das war eine schlimme Zeit, sie belä- 
stigten uns ständig, viele Frauen wurden noch 
vergewaltigt. Wir mußten auch gleich für sie 
arbeiten. Sämtliche Wälder mußten abgeholzt 

werden, die gesamte Ernte, das Vieh, alles ging 
nach Rußland. Als die Russen abzogen, hatten 
die Polen das Sagen. Für Vater wurde das alles 
zu viel. Er ließ sich zwar nichts anmerken, aber 
er bekam allmählich die Schüttellähmung 
(Parkinson’sche Krankheit). 
Nun mußten wir für die Polen arbeiten. Das 
bißchen Essen, das wir hatten, mußten wir ver- 
stecken. Unsere Polinklaute es sogar vomTisch. 
Im zeitigen Frühjahr 1946 ging die Feldbestel- 
lung wieder los, diesmal für die Polen. Mit Hilfe 
der Miliz wurden viele Deutsche an andere Orte 
verschleppt, von denen keiner mehr zurückkam. 
So auch bei uns. Alle waren wir zur Arbeit, 
Mutter zufällig daheim. Als wir abends müde 
heim kamen, war Mutter verschleppt. Unsere 
andere Nachbarin, Frau Leowsky, hatte zufällig 
beobachtet, wie sie Mutter herausholten und mit 
einem Pferdewagen in Richtung Lindenhorst 
fuhren. 
Nun kam der Sonntag. Da wurde bei den Polen 
nur das Nötigste gearbeitet. Da sich Mutter bei 
diesemÜberfallnichtsmitnehmenkonnte, brach- 
te der Pole sie zurück, um ein paar Sachen zu 
holen. Vaters Krankheit wurde durch schwere 
Waldarbeit und immer neue Aufregung täglich 
schlimmer. Wir baten den Polen, doch Mutter 
dazulassen, aber er hatte kein Erbarmen. Erst als 
ich mich anbot, bei ihm zu arbeiten, ließ er 
Mutter frei und nahm mich ins Schlepptau. 
Nun ging es nach Dyhrnfeld in eine große Land- 
WirtschaftmitGasthaus (früherIgel). Dortmuß- 
te ich melken lernen, Feld- und Stall- sowie 
Hausarbeit machen. Ich brauchte nicht zu hun- 
gern. Sie waren auch nicht böse zu mir, aber ich 
war von der Außenwelt abgeschnitten, keine 
Deutschen, mit denen ich mal reden konnte. 
Wenn die Polen feiern wollten, brachten sie 
Getränke mit, dann ging es in der Gaststube wild 
zu. Der Bauer warnte mich vorher immer und 
sagte: “Heute Nacht wird’s gefahrlieh für dich, 
versteck dich irgendwo.“ Das tat ich dann auch. 
Einmal hätten sie mich beinah in der Nacht 
gefunden. 
Nach längerer Zeit hatte ich Heimweh. Ich woll- 
te am Samstag gehen und Sonntag wieder zu- 
ruckkommen. Es war sehr weit. Der Pole erlaub- 
te mir, nach langem Betteln, zu gehen, warnte 
mich aber gleich, wenn ich nicht zurückkäme, 
kommt er mich mit der Miliz holen, dann wüßte 
ich ja, was mir blüht. Unter großen Gefahren 
machte ich mich mutterseelen allein auf den 
Weg, aber mit der Freude im Herzen, es geht zu 
den Eltern. 
Nun lief ich von Dyhmfeld nach Rudelsdorf, 
über Groß Gahle, Richtung Waldhaus, dann die 
ganze Waldhausallee hinunter. Wenn ichPferde- 
getrampel hörte, habe ich mich im Wald ver- 
steckt, es waren meist polnische Förster, denen 
ich begegnete. Die Eltern freuten sich unbe- 
schreiblich, mich zu sehen, aber am nächsten 
Tag mußte ich wieder gehen. So ging der Som- 
mer 1946 dahin. Eines Tages kam der Pole auf 
mich zu und sagte: “Die Deutschen werden nach 
der Ernte ausgewiesen, aber dich behalten wir 
hier. Wer weiß schon, wo du bist.“ Ich kriegte es 
mit der Angst zu tun und bettelte ihn, daß ich 
noch mal nach Hause gehen möchte. Wieder die 
gleiche Odyssee. Zu Hause angekommen, er- 
zählten sie mir, daß wir raus müßten, aber keiner 
weiß wann. Mutter sagte: “Natürlich hole ich 
dich, wenn es so weit ist.“ Ich erklärte ihr den 
Weg, den ich immer ging und mußte dann wie- 
der zurück. Aber wir waren erleichtert. 
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Der Herbst hielt bald Einzug. Eines Samstags 
nachmittags, der Bauer war fort, ich war mit der 
Frau allein und kehrte den Hof, als ich eine Frau 
mit einer weißen Armbinde kommen sah. Ich 
dachte, endlich mal eine Deutsche. Es war mei- 
ne Mutter. Ich warf den Besen hin und rannte ihr 
entgegen. Sie sagte: “Am Montag müssen die 
Goschützer raus, ich komme dich holen.“ Wir 
sind zu der Frau gegangen. Mit ein paar Brocken 
polnisch habe ich ihr klargemacht, daß ich gehe. 
Gut, daß der Pole nicht da war. Er hätte gewiß 
Schwierigkeiten gemacht. Wir machten uns 
schnellstens davon, denn der Weg war weit und 
nicht ungefährlich. 
Am Sonntag kam die Miliz mit Listen zu den 
Deutschen. Es hieß, alle kommen nicht raus. 
Erst gehen die Frauen mit kleinen Kindern und 
die ganz alten Leute. Wir standen nicht auf der 
Liste. Oh Schreck, wie lange werden wir diesen 
Schikanen noch ausgesetzt sein. 
Als am Montag früh die Kolonne Richtung 
Lindenhorst nach Groß Wartenberg zu Fuß zum 
Verladen zog, schauten wir ihnen traurig nach. 
In dem Moment klopfte es an der Tür. Es war der 
polnische Förster aus Vierhäuser. Vater kannte 
ihn von der Waldarbeit her. Er sagte, er sucht 
eine Magd, seine kam heute raus. Ich mußte mit, 
entweder freiwillig oder er holt die Miliz. Mir 
blieb weiternichts übrig, als wieder zu gehen. Er 
war ein junger Mann, kaum 40 Jahre alt, ich 17. 
Er sprach perfekt deutsch. Ich hatte Angst, aber 
was soll’s. 
Als wir gingen sagte Vater zu ihm: “Tun Sie aber 
meiner Tochter nichts.“ Er verneinte und grin- 
ste. Im Wald nach Vierhäuserfing er an, mich zu 
befummeln. In meiner Angst sagte ich: “Das 
werde ich alles Ihrer Frau erzählen, wenn wir 
hinkommen.“ Das rettete mich. Ich hatte wieder 
einen Schutzengel. Nun kam der Gedanke, was 
wird mich dort wieder erwarten. Dort angekom- 
men, hieß es gleich, Kühe melden. Die Frau war 
hochschwanger und kleine Kinder waren auch 
noch da. Nach ein paar Tagen hat die Frau 
daheim entbunden, es gab viel Arbeit. 

Neumittelwalde 
Vor 60 Jahren! 

Nur durch Zufall gelangte mein Poesie-Album 
in das Fluchtgepäck meiner Mutter. 

Ich war ca. 6 Wochen dort, da stand plötzlich 
Vater im Gehöft und holte mich. Die Liste ging 
wieder herum. Die letzten Deutschen sollten 
ausgewiesen werden, so auch wir. Wir mußten 
innerhalb weniger Stunden auf der Straße sein. 
Unsere letzte Habe konnte jeder selber tragen. 
Unser Transport ging von Festenberg aus, die 
Viehwagen standen schon da. Sie waren furcht- 
bar dreckig, dort wurden wir hineingepfercht. 
Es ging bis Oels. In Oels angekommen, heiß es, 
alles raus und zu Fuß zum kronprinzlichen 
Schloß, zur Kontrolle. Auf dem Schloßhof stan- 
den wir die ganze Nacht, nichts rührte sich. 
Wieder eine der bekannten Schikanen. Am Vor- 
mittag hieß es, ab zum Bahnhof, dort wird 
kontrolliert. Dies zog sich nochmal stundenlang 
hin, bis sich der Transport in Bewegung setzte, 
in Richtung Neiße zur Grenze. 
In einem Ort vor der Neiße mußten wir alle raus 
und in eine Baracke marschieren, zur Entlau- 
sung. Die Polen schleppten genügend Läuse ein, 
wovon auch viele Deutsche betroffen wurden. 
So mußten alle, ob mit oder ohne Läuse in die 
Anstalt. Als diese Traktur beendet war, durften 
wir wieder einsteigen und keiner wußte, wohin 
es ging. Nur eines war bekannt, wir kommen in 
die russische Besatzungszone. In Coswig bei 
Dessauhießes, wirsindamZiel.Dortkamenwir 
in ein großes Flüchtlingslager, lauter Baracken. 
Von dort aus wurden wir Ausgewiesenen auf die 
umliegenden Orte verteilt. Wir kamen erst kurz 
vor Weihnachten 1946 an die Reihe. Die Baral- 
ken waren nicht beheizbar. Wir froren jämmer- 
lich. Ein paar Tage vor Weihnachten kamen wir 
mit der Familie Geburek nach Köselitz. 
Mit Hilfe des Suchdienstes vom Roten Kreuz 
fand sich ab 1947 in Köselitz die Familie wieder 
zusammen. Ebenfalls durch das Rote Kreuz 
erfuhren wir auch die erschütternden Nachrich- 
ten, zum Beispiel, daß meine Schwester Frieda 
im Bombenhagel in Chemnitz umkam. 
Nach einigen weiteren Stationen (Bezirk 
Magedburg und llfeld im Harz) fand ich in 
München meine zweite Heimat. 

Vor einigen Wochen blätterte ich es mal wieder 
durch. Dabei berührte mich der Spruch unserer 
lieben, verehrten Lehrerin Frl. B. Seelig beson- 
ders. Geschrieben am 12.9.1935! 
Ach, was waren wir da noch ahnungslos.Gut 9 
Jahre wurden uns nur noch “geschenkt“, in 
unserem kleinen Neumittelwalde zu leben. 
Ihr Spruch wurde für uns bittere Wirklichkeit. 

Oktoberlied 

Der Nebel steigt, es fällt das Laub; 
schenk ein den Wein, den holden! 
Wir wollen uns den grauen Tag 
vergolden, ja vergolden! 

Und geht es draußen noch so toll, 
unchristlich oder christlich, 
ist doch die Welt, die schöne Welt, 
so gänzlich unverwüstlich! 

Und wimmert auch einmal das Herz - 
stoß an, und laß’ es klingen! 
Wir wissen’s doch, ein rechtes Herz 
ist gar nicht umzubringen. 

Der Nebel steigt, es fällt das Laub; 
schenk ein den Wein, den holden! 
Wir wollen uns den grauen Tag 
vergolden, ja vergolden! 

Wohl ist es Herbst; doch warte nur, 
doch warte nur ein Weilchen! 
Der Frühling kommt, der Himmel lacht, 
es steht die Welt in Veilchen. 

Die blauen Tage brechen an; 
und ehe sie verfließen, 
wir wollen sie, mein wack’rer Freund, 
genießen, ja genießen! 

Theodor Storm 

Distelwitz 
Wir gratulieren vom 20.10. bis 5.11.: 
63. am 20.10. Finni Glowig (Buchenhain) 
75. am 30.10. Georg Oberdorfer (Ehern. v. 

Bärbel Geldner Buchenhain) 
53. am 21.10. Hildegard Weiß, geb. Cichy 
42. am 3.11. Wolfgang Kursawe 
86. am 5.11. Luzie Cichy 
Allen herzlicheGhickwiinscheundallesGute. 

E. B. 

Wir wurden vom Schicksal in die Welt hinaus - 
vertrieben -Sie Selbstja auch. Dienachfolgende 
Namensliste ist recht lang. Wer sich die Mühe 
macht, wird seinen bzw. die Namen anderer 
Mitschüler / -innen finden. Wo sind sie alle 
geblieben? Wie mag es ihnen ergangen sein? 
Aus trostloser Situation mußte sich jeder seine 
Zukunft erarbeiten und gestalten. Ich fürchte, 
es sind noch einige mehr verstorben als die von 
mir angekreuzten. 
So, alle guten Wünsche für die Zukunft und 
liebe Grüße von Eurer Ruth Bremer, geb. Finger 
Die Namen der Reihe nach, wie sie einge- 
schrieben wurden: Else Przinosch, Erna 
Winzek, Liesbeth Broda, Ilse Garde, Luise 
Schnee, Klara Reitzig, Herta Seela, Charlotte 
Püschel, Jutta Renner +, Ursula Hornig, Edith 
Marek +, Helga Michalik, Hildegard Godella +, 
Adelheid Glodek, Ursula Kretschmer +, Hilde 
Funda +, Erna Przinosch, Walter Petrak +, Else 
Marek, Lotte Heinrich, Ruth Glodek, lrma 
Lingner, Lieselotte Scholz, Irmgard Tomzak, 
Adelheid Wittek, Hildegard Niskiewiz +, Herta 
Röhrchen, Elly Wichura, Klara Przybiller, Hel- 
mut Beck, Hildegard Kienert, Ruth Golinski, 
Hildegard Beck, Hildegard Przybilla, Erika 
Otrember, MariaGebel, Annelies Kiewitz, Han- 
na Hampfler, Lieselotte Weidlich, Ruth Funds, 
Helene Gasa, Günther Krüger. 
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Hksdmde / Sehl. - vormals hie8 es Kkmw 
iaul Gasa, Gasthaus und Kolonialwaren-Handlung, 
var wie viele der Häuser im Dorfein mir Riedgedeck- 
es Haus, das sich gut in das DorjXld einpaßte. In der 
juststube wurde an Festtagen getanzt. 
?ie groJ3e evangelische Schule mit Lehrerwohnung 
Cr den Schulleiter. 

Die nach 1920 an der damaligen Grenze gebauten 
Zollhüter. Sie dienten den Familien der Zollbeamren 
zur Wohnung, waren aber auchfir den Dienstverkehr 
nach Polen eingerichtet. 
Am Hirschroder Friedhof, in der Nähe des Neumittel- 
walder Bahnhofs gelegen. 

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag: 
72. am 2.10. Anni Weinert geb. Marschallek, 

Wilh.-Busch-Str. 26, 30167 Hannover, fr. 
Kunzendorf 

72. am 5.10. Lieselotte Stanze1 geb. Homing, 
Hundsfüllig 19, A-4142 Hofkirchen, fr. 
Neumittelwalde 

72. am 8.10. Joachim Wanzek, Von-Elm-Weg 
10,22111 Hamburg, fr. Kunzendorf 

83. am 10.10. Margarete Gonschorek geb. 
Hoffmann, Glogauer Str. 34, 26954 
Nordenham, fr. Rudelsdorf 

73. am 11.10. Margarete Olomek geb.Soika, 
Friedensplatz 19, 84347 Pfarrkirchen, fr. 
Rudelsdorf 

72. am 12.10. Martha Kuropka geb. Pietrek, 
W.-Frunse-Str. 24, 06130 Halle, fr. 
Kunzendorf 

83. am 14.10. Alfred Fleischer,Lilienthalstr. 8, 
47059 Duisburg, fr. Groß Wartenberg 

64. am 16.10. Agate Dellke geb. Soika, 
Ebersleinweg 2a, 22455 Hamburg, fr. 
Grünbach 

89. am 17.10. Frieda Girsemehl geb. Reiprich, 
Finkenstr. 16, 32139 Senge, fr. Rudelsdorf 

79. am 18.10. Else Gräfin geb.Bobka, Georgstr. 
23,3 1675 Bückeburg, fr. Neumittelwalde 

73. am 20.10. Lydia Knauer-Hampfler, 
Goethestr. 21,78467 Konstanz, Bodensee, 
fr. Neumittelwalde 

63. am 22.10. Brunhilde Hesse geb. Petzka, 
Mittelgasse 28, 99195 Schloßvippach, fr. 
Geschütz 

73. am 22.10. Irene Wende geb. Lachmann, 
Franz-Hennes-Str. 24, 50226 Frechen, fr. 
Schleise 

70. am24.10.GeorgLaube,Cunotstr. $38364 
Schöningen, fr. Festenberg Breslauer Str. 

67. am 25.10. Lydia Groll geb. Kolata, 
Hintergasse 50, 99625 Burgwenden, fr. 
Suschen 

84. am 31.10. Gertrud Ploigt geb. Kukla, fr. 
Charlottenfeld 

“Der Beter”, Linolschnitt 
Paul Bqjack, früher Neumittelwalde 

Die Hände, die zum Beten ruhn, 
die macht er stark zur Tat. 

Und was der Beter Hände tun, 
,geschieht nach seinem Rat. 

Jochen Klepper 
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Berlin - Brandenburg 
Heimatgruppentreffen vom 9. September 
1995 der Heimatgruppe Oels, Groß 
Wartenberg, Namslau in der Gaststätte 
“Am Kamin“ in Alt-Mariendorf 
Vorbei ist die Sommerpause und uns zieht es 
wieder nach Alt-Mariendorf in die Gaststätte 
“Am Kamin“. 
Füreinige Heimatfreunde wardie Sommerpause 
nicht so lang, denn die schnürten ihr Ränzlein 
und zogen nach Nürnberg zum Deutschland- 
treffen der Schlesier. 
Bevor unsere Sommerpause zu Ende ging, nah- 
men auch einige Heimatfreunde unserer Gruppe 
an der Großveranstaltung zum 46. Tag der Hei- 
mat in der Sporthalle Charlottenburg teil. Nach- 
dem wir uns so richtig bei Kaffee und Kuchen 
gestärkt hatten, Frau Zeuke brachte selbstgebak- 
kenen Pflaumenkuchen mit, der allen besonders 
gut mundete, erfolgte die Begrüßung durch un- 
sere Vorsitzende Frau Kranzioch. Es wurden die 
Ereignisse der Sommerpause kurz zusammen- 
gefaßt, dann informierte Frau Wiesent über die 
wichtigsten Punkte der Delegiertenkonferenz. 
Frau Zeuke berichtete über ihre Reise nach 
Kreuzburg, ehemals Kreisstadt im Regierungs- 
bezirk Oppeln. Auch einen Gast hatten wir unter 
uns, Herrn John aus der Gruppe Reinigendorf, 
der unsere Veranstaltung mit Gedichten und 
Versen umrahmte. Familie Thomaler wurden 
als neue Mitglieder aufgenommen. Da unser 
Treffen gut besucht war, war es in dem kleinen 
Stübl so richtig gemütlich und viel zu schnell 
verging die Zeit. 
Es bleibt nur noch zu sagen, wir sehen uns 
wieder beim Erntedankfest am 8. Oktober 1995, 
14.30 Uhr in der Sporthalle Schöneberg. 
In Alt-Mariendorf in der Gaststätte “Am Ka- 
min“ sehen wir uns wieder am 14. Oktober 1995 
um 15.00 Uhr. Manfred Form 
Unseren Geburtstagskindern im Monat 
Oktober gratulieren wir recht herzlich: 
11.10.1913 Hoffmann Berta, 10559 Berlin, 
Stephanstr. 35, früher Weidenbach / Namslau 
13.10.1939 Thobaben Irmgard, geb. Nelke, 
13465 Berlin, Enkirchner Str.44 
19.10.1929StaschJosef, 10555Berlin.Semliner 
Str. 40, früher Steinersdorf! Namslau 
20.10.1931 von Bülow Ursula, 12161 Berlin, 
Dickhardtstr. 39, früher Weidenbach / Oels 
20.10.1929 Proske Harry, 16359 Biesenthal, 
Bahnhofstr. 74, früher Galbitz / Namslau 
29.10.1923 Behrendt Ingrid, 12353 Berlin, 
Mollnerweg 37, früher Oels 

Dresden / Meißen 
Schöne Tage in der Heimat 

Die Heimatgruppe Dresden-Meißen des Krei- 
ses Groß Wartenberg organisierte eine Fahrt in 
die schöne schlesische Heimat. Am 16.6.1995 
waresdannsoweit. Ich wolltemeinemManndie 
Heimat zeigen, die er nur vom Erzählen her 
kannte. Die Fahrt ging von Cossebaude über 
Görlitz nach Breslau. Hier bekamen wir im 
Motel Orbiss unsere Zimmer zugewiesen. Da- 
nacherlebten wir eine wunderschöne Stadtrund- 
fahrt durch Breslau. Unser Stadtführer zeigte 
und erläuterte uns viele Sehenswürdigkeiten in 
dieserschönen Stadt. Reizvoll und ansehenswert 
war es in und um die Jahrhunderthalle. Vieles 
wäre noch nennenswert. 

Am zweiten Tag ging die Fahrtvon Breslau über 
Oels nach Groß Wartenberg. Dort konnten wir 
während der Fahrt gepflegte Dörfer und sauber 
bestellte Felder betrachten. In Groß Wartenberg 
wurden wir vom evangelischen Pfarrer Fober, 
der perfekt die deutsche Sprache beherrschte, 
empfangen. Auf dem Markt standen von ihm 
organisierte Taxen bereit. Mit den Taxen konnte 
jeder in sein Heimatdorf fahren. Unsere Fahrt 
führte uns nach Lichtenhain, da mein Vaterhaus 
sich zwischen Lichtenhain und Drosselgrund 
befindet. Wo früher noch Felder der Familien 
Strauß, Niemand und Kubiak waren, ist überall 
schöner Wald gewachsen. Dadurch steht unsere 
kleine Wirtschaft abgelegen inmitten des Wal- 
des. Die Wirtschaft ist noch immer gut erhalten. 
Von der polnischen Familie Fabian wurden wir 
sehr herzlich begrüßt. Bei einer Tasse Kaffee 
mußte ich viel über meine Familie berichten. 
Dabei half mir der Taxifahrer beim Übersetzen. 
Wir konnten uns daher gut verstehen, wobei die 
Zeit wie im Fluge verging. Zum Abschied gab 
es viele Umarmungen, mit der Hoffnung auf ein 
Wiedersehen. Auf dem Rückweg besichtigten 
wir noch die wunderschön renovierte Heimat- 
kirche in Geschütz. Nach Ankunft in Groß 
Wartenberg lud uns der Taxifahrer in seine 
schön eingerichtete Wohnung zu Kaffe, Kuchen 
und einem Glas Sekt ein. So gegen 16.00 Uhr 
traf sich die ganze Reisegruppe in der Schloß- 
kirche zu einer kleinen, heimatlichen Andacht 
mit dem Pfarrer. Während der Rückfahrt in das 
Motel unterhielten wir uns über die Eindrücke 
und Erlebnisse. Doch nicht jedem erging es so 
wie uns, da sie nur ihr heimatliches Anwesen 
von der Straße aus betrachten konnten. 
Der letzte Tag unserer Reise führte uns ins 
schöne Riesengebirge. Wir fuhren am Zobten 
vorbei über Hirschberg nach Krummhübel. Von 
hier aus konnten wir die Schneekoppe betrach- 
ten. Einige machten dort einen Stadtbummel, 
andere bevorzugten es, die Kirche Wang zu 
besichtigen. Danach hieß es von unserer Heimat 
Abschied nehmen. Zurück ging es wieder über 
Görlitz nach Cossebaude. Wir werden noch 
lange an die schönen Stunden zurückdenken. 
Ein herzliches Dankeschön nochmals an den 
Organisator dieser schönen Reise, Herrn 
Hellmann aus Cossebaude. 

Hildegard Schipke, geb. Skiebe 
(Thiendorf, Kreis RG) 

Viele liebe heimatliche Grüße und alles 
erdenklich Gute zum Wiegenfest: 
76. am 29.10. Alfred Reitzig, 01069 Dresden, 

Mathildenstr. 2 (Oberlangendorf) 
67. am 5.10. Ingeborg Ahlmann, geb. 

Hellmann, 01665 Wildberg Nr. 1 Kr. Mei- 
ßen (Niederstradam) 

66. am26.lO.RuthDietze,geb.Kutsche,01640 
Coswig, Beethovenstr. 10 (Mühlenort) 

63. am 14.10. Werner Becker, 04720 Groß- 
steinbach (Eichenhain) 

57. am 5.10. Katharina Kastner, geb. Ruby, 
01723 Wilsdruff, Gartenweg 13 (Sanden) 

Düsseldorf 
Zu unserem Erntedankfest am Samstag, den 7. 
Oktober 1995 um 15.00 Uhr im Lindentor 
Burscheider Ecke, Werstener Dorfstr. möchten 
wir nochmals herzlich einladen. Wir werden für 
unseren Ausflug 1996 nach Vielbrunn vom 6.-9. 
Juni anmelden lassen. Bitte kommt alle zu uns. 

Zum Geburtstaggratulieren wir recht herz- 
lich: 
77. am 1.10. Christine Bargende aus Geschütz 
80. am 6.10. Elisabeth Surek aus Groß 

Wartenberg 
79. am 10.10. Martha Krause aus Festenberg 
82. am 10.10. Emma Preylowski 
86. am 16.10. Frieda Weiß aus Festenberg 
79. am 20.10. Erwin Walluszyk aus Ober 

Stradam 
56. am 27.10. Gerhard Hoffmann aus Sattel 
83. am 30.10. Wilhelm Schady aus Suschen- 

hammer 
59. am 30.10. Doris Gläser aus Festenberg 

K. H. Neumann, 
Roderbirkenerstr. 24, 40591 . ..? 

München 
Wie groß war die Freude und wie herzlich das 
Wiedersehen nach der Sommerpause. Zahlrei- 
che Heimatfreunde waren gekommen und es 
gab viel zu erzählen. Gratulationen und viele 
Lieder für unsere Geburtstagskinder waren ein- 
geschlossen. Dann las Frau Schiller eine lustige 
Geschichte vor. Am 2.9.1995 besuchten wir 
eine große Gedenkfeier des Schlesiervereins 
München, anläßlich 50 Jahre Flucht und 
Vertreibung. 
Ende August verstarb hochbetagt unser 
Heimatfreund Kurt Katterwe, früher Gr. Gra- 
ben, Kreis Oels. Er wurde am 5.9. begraben und 
von einer überaus großen Trauergemeinde, dar- 
unter viele Schlesier, auf dem letzten Weg be- 
gleitet. 
Unser nächstes Treffen findet am 5.11. im Ge- 
org-von-Vollmar-Haus statt. Gertrud Ponert 
Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 
65. am 8.11. Agnes Posprich, Benneweg 13, 

63683 Bleichenbach, früher Goschütz-Ham- 
mer 

71. am 12.11. Gertrud Ristau, geb. Surowy, 
Hackmadhgasse 10, 80939 München, frü- 
her Wildheide 

Oels 
81. am 26.10. Erna Kühn, geb. Jany, Schlott- 

hauerstr. lOa, 81541 München, früher 
Gimmel 

76. am 30.10. Erich Richter, Burgsteinstr. 29, 
83646 Bad Tölz, früher Oels 

85. am 15.11. Hildegard Treske, geb. Wenzel, 
Weitlstr. 44, 80935 München, friiher Klein 
Ellguth 

81. am 15.11. Else Wagner, geb. Boin, Jutastr. 
7,80636 München, früher Stronn 

Trebnitz 
91. am 23.10. Hedwig Greulich, Menaristr. 36, 

80689 München, früher Trebnitz. 

Nürnberg 
Wir möchten nochmals an das Herbsttreffen am 
15.10.1995 im Gasthof “Gesellschaftshaus Gar- 
tenstadt“ Buchenschlag 1, erinnern. Wir sind ab 
14.00 Uhr in diesem Lokal. Wir würden uns 
freuen, wenn viele Heimatfreunde aus dem Kreis 
Groß Wartenberg, zu unserem Treffen kom- 
men. Verbunden mit einer herzlichen Einla- 
dung, grüßen wir alle Freunde in Nordbayern. 
Vom 20.10. bis 5.11. gratulieren wir: 
66. am 20.10. Edeltraud Schumann (Groß 

Wartenberg, Wasserwerk) 
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64. am 25.10. Edeltraud Pioscecny (Kamerau) 
67. Franz Kensia (Groß Wartenberg) Kem- 

pener Str. 
62. seinem Bruder Joschim Kensia 
58. am27.10.denGeschwistemAlfredBystrich 

und Hanne Diszelberger (Schön Steine) 
86. am 5.11. Luzie Cichy, geb. Obieglo 

(Langendorf) 
Wir wünschen allen weiterhin beste Gesund- 
heit und Wohlergehen. E. B. 

Unsere Gerda Kaiser eröffnete unser Treffen 
mit dem gemeinsamen Lied: “Beim Kronenwirt 
ist heut Jubel und Tanz . ..“. danach las unsere 
Freundin Frau Erni Arens aus Wolfen ein sehr 
zum Herbst passendes Gedicht, welches vom 
Abschied einer Starenfamilie handelte, vor. 
Unser treuer Freund Martin ist nun schon ein 
geschulter Gitarrist geworden und brachte uns 
seine eingeübten Darbietungen: “Ein Männlein 
steht im Walde“ und ein franz. Doree zu 
Gehör.Martin beherrscht seine Gitarre schon 

Prödel / Sachsen-Anhalt 
Treffen in Voigt’s Bahnhofsgaststätte 
Prödel des Kr. Groß Wartenberg, Oels, 
Trebnitz, Liibs / Anhalt 
Bei einem herrlichen Herbstwetter trafen wir 
uns, wie vereinbart, in unserer altvertrauten 
GaststätteVoigtinPrödelBahnbofam 16.9.1995 
um 14.00 Uhr. Das herbstlich wunderbare Wet- 
ter hat sehr gelockt, die altbekannten lieben 
Landsleute von nah und fern, an unserem Tref- 
fen zu erscheinen. Wir waren etwa 40 Personen, 
obwohl einige verhindert waren, entstand ganz 
schnell eine frohe Runde. Unser Treffen jetzt im 
Herbst fiel schon unter unseren altdeutschen 
Brauch Erntedankfest, worauf sich auch alles 

sehr, also weiteren Fortschritt und Erfolg. 
Unser aller “Kleinod“. Frau Öder. hatte auch 
diesmal ein Wunschlied als Beitrag zum ge- 
meinsamen Singen bereit: “Hoch auf dem gel- 
ben Wagen“ . Zuvor ehrten wir unsere Ge- 
burtstagskinder mit dreifachem Hoch und schö- 
nen Bauernsträußen, die im Kaisersehen Garten 
standen. All die schönen Sträuße fabrizierte 
unsere Floristin Erika aus Wolfsburg, auch ihr 
ein Dankeschön. 
Der gute Kaffe und herrliche Erntekuchen (Quark 
und Pflaumen) mundete allen mit viel Lob. 
Dabei kam das Erzählen von früher und heut so 
recht in Gang, was gab es nicht alles auszutau- 
schen. Doch gleich nach dem Kaffee brachte 
Frau Gretel Sturm einen sehr ausführlichen Be- 
richt über ihre erlebnisreiche Busfahrt in diesem 

Wieder 
erhältlich! 

Groß Wartenberg 
Stadt und Kreis 
von Karl-Heinz Eisert 

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

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

Sommer durch Schlesien bis Krumhübel Rie- 
sengebirge, Kirche Wang. Diese Erzählungen 
von Frau Gretel Sturm rief alle Erinnerung wie- 
der in uns wach. Ein Danke an sie für den 
schönen Bericht. Danach erinnerte Herr Stasch 
an das am 30.9.1995 in Magdeburg (Stadthalle) 
stattfindende anhaltinische Vertriebenen-Tref- 
fen zum Erntedanktag. 
Zum vorgeschrittenen Zeitpunkt erzählte uns 
MuschlitzemnochH.Leowskivonseinem lOtä- 
gigen Urlaub mit seinem Bruder Werner Leowski 
und Gräfin Gabriele von Reichenbach in der 
schlesischen Heimat und Heimatort Geschütz 
und Goschützer Schloß von Reichenbach und 
wie sie gemeinsam mit dem Fahrrad alle vertrau- 
ten Orte aufgesucht haben. Das Erzählen hätte 
kein Ende finden mögen, aber L.eowski ‘s muß- 
ten heim nach Güsten. Auch ihnen Dank für die 
Neuigkeiten von Zuhause. 
Nun fragt die Jugend noch: Was habt ihr euch 
nur zu erzählen? Ich glaub’ sie verstehen es 
nicht. Aber wir freuen uns. Beim nächsten Tref- 
fen kommt bald der Nikolaus. Es ist der 2. 
Dezember 1995 um 14.00 Uhr in Prödel. 
Bis dahin liebe Landsleute, bleibt alle gesund, 
den Kranken gute Besserung 

eine alte Muschlitzer Landsmännin 
E. Schwarz 

An den Helmut Preußler Verlag 
Dagmarstraße 8 
90482 Nürnberg 
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Hoffnung für die Schloßkirche in Groß Wartenberg 
Im Mai dieses Jahres besuchten wir wieder Groß 
Wartenberg. Pastor Fober konnte uns über die 
Situation der kleinen evangelischen Gemeinde 
informieren. Durch sein Engagement geht es in 
kleinen Schritten aufwärts. Die Renovierung 
des Pfarrhauses steht vor der Beendigung. Das 
Dachgeschoß wurde vollständig erneuert. Es 
mußten sämtliche Fenster und Türen, sowie der 
gesamte Fußboden ersetzt werden. So ist in dem 
Obergeschoß eine wunderschöne Dienstwoh- 
nung entstanden. In diesem Haus sind ja seit 
Mitte der dreißiger Jahre keine großen Instand- 
Setzungen mehr erfolgt. 
Im Erdgeschoß hat sich viel verändert. Durch 
Herausreißen einer Trennwand ist ein schöner 
großer Versammlungsraum für die Gemeinde 
entstanden. Hier können jetzt zu jeder Jahreszeit 
Versammlungen und Jugendarbeit in größeren 
Gruppen stattfinden. Im Laufe dieses Sommers 
werden hier die letzten Arbeiten beendet sein. 
Imgesamten Haus wurden alleFenster, 34 Stück, 
durch neue mit Isolierglas ersetzt. Außer einer 
besseren Wärmedämmung wurde auch eine 
wesentliche Schalldämmung erreicht. Wer wie 
ich schon einmal in den Zimmern zu der mit 

Fernverkehr belasteten Straße geschlafen hat, 
weiß, wie nötig dies war. Diese Arbeiten er- 
streckten sich über drei Jahre. Pastor Fober 
konnte ja immer nur soviel erneuern, wie er 
hierfür entsprechende Spenden erhielt. Er ist 
allen Heimatfreunden für ihre Spende dankbar, 
ohne die er nichts hätte tun können. 
Jetzt steht die Renovierung der Schloßkirche an. 
Zur Finanzierung dieser großen Maßnahme hat 
er einen Antrag auf eine Hilfe von der Deutsch- 
Polnischen Stiftung (Jumbo-Kredit) zusammen- 
gestellt. Alle Unterlagen mußten in deutsch und 
in polnisch in 9facher Ausfertigung erstellt wer- 
den. Insgesamt sind es weit mehr als 200 Seiten. 
Das gesamte Kirchengebäude wurde von Grund 
auf überprüft, ob eventuell noch unsichtbare 
Schäden bestehen. Wenn man bedenkt, daß die 
Innenkuppel eine Höhe von 17 m hat, so versteht 
man, daß eine solche gründliche Prüfung erfor- 
derlich war. Ein von der Stiftung anerkanntes 
Unternehmen aus Tom, das sämtliche Arbeiten 
durchführt, ist für die Renovierung vorgesehen. 
Wenn der Antrag genehmigt wird, worauf gute 
Hoffnung besteht, soll mit den Arbeiten im 
Frühjahr 1996 begonnen werden. Da eine Ko- 

lonne von 30-35 Arbeitern ständig auf dieser 
Baustelleseinsoll,könntedie Wiedereinweihung 
im Herbst desselben Jahres erfolgen. Positiv für 
den Antrag wirkt sich aus, daß durch die bishe- 
rigen Spenden der Heimatfreunde, die Substanz 
des Gebäudes durch die Renovierung des Da- 
ches und anderer Schäden gesichert werden 
konnte. Die Gutachten, die für den Antrag erfor- 
derlich waren, mußten von der Gemeinde sofort 
bezahlt werden. Da diese Kosten von der klei- 
nen Gemeinde nicht selbst aufgebracht werden 
konnten, wurden die Gelder geliehen. Deswe- 
gen bitte ich alle Heimatfreunde: Helfen Sie der 
evangelischen Gemeinde in Groß Wattenberg 
weiter mit einer Spende, damit die Renovierung 
dieser schönen Kirche durchgeführt werden 
kann. Diese Spenden sind notwendig, damit die 
Kosten fürdie Gutachten abgezahlt werden kön- 
nen. 
Alle Spenden zahlen Sie bitte auf das nachste- 
hende Konto bei dem Gustav-Adolf-Werk ein. 
Sie erhalten auch eine Spendenquittung. 
Gustav-Adolf-Werk,Pistor&Str,6,04226Leip- 
zig, Konto: Postbank Leipzig, BLZ 860 100 90, 
Kto.Nr. 7.5254-903 

Postbrücke mit Blick zum Schloß und zur Schl#kirche 


