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Sind wir gute Nachbarn? 
Zur Bonner Ausstellung “Annäherungen“- Deutsche und Polen 1945 bis 1995 

Die Ausstellung “Annäherungen“ über das 
Verhältnis der Deutschen und der Polen 
zueinander seit 1945 ist sicher notwendig 
und lehrreich. Nur wenige Deutsche wissen 
noch, was im Namen Deutschlands zwi- 
schen 1939 und 1945 in Polen angerichtet 
wurde, oder wollen es nicht wissen. Ver- 
gangenes Leid, Unterdrückung und Verfol- 
gung bis zum Massenmord. Das steht zwar 
in den Geschichtsbüchern und auf Unter- 
richtsplänen, berührt aber die Nachgebore- 
nen in beiden Ländern kaum noch, sofern 
sie nicht selbst betroffen sind. 
Vergangenes Leid? Das bezieht sich frei- 
lich nicht nur auf das, was Deutsche Polen 
angetan haben, sondern auch auf die Verfol- 
gung, die Deutsche 1945 und in den Jahren 
danach durch Polen erfahren haben. Diese 
wechselseitige Geschichte von Unterdrük- 
kung und Widerstand hat auch nicht erst 
1939 begonnen, wie manche Leute meinen, 
oder 1918/21, als Teile Preußens in der 
1916 gegründeten Republik Polen aufgin- 
gen, sie reicht tief zurück ins 19. und 18. 
Jahrhundert, bis zur ersten polnischen Tei- 
lung 1722. Wo also soll man beginnnn mit 
der gegenseitigen “Aufrechung“? 
Zu Beginn der Ausstellung schreitet man 
durch zwei rechts und links angebrachte 
Landkarten, die das heutige Polen und das 
heutige Deutschland zeigen. Hier hätte man 
sich schon etwas mehr Geschichte ge- 
wünscht, also zwei, drei kleinere histori- 
sche Karten, die erklären können, warum im 
linken Schaukasten der Katalog “800 Jahre 
Deutscher Orden“ liegt. Welche Leistungen 
erbrachte der “Deutsche Orden“ als ge- 
schichtsbildende Kraft, dessen Staat sich im 
1.5. Jahrhundert von Hinterpommern bis an 
den Finnischen Meerbusen erstreckte, also 
heute polnisches, russisches und baltisches 
Gebiet umfaßt? 
Beim Thema “Vertreibung“ (Warum nicht 
auch “Flucht“?) mußte man sich auf we- 
sentliche Aussagen beschränken, das The- 
maist zu umfassend. Zum Beispiel Lamsdorf 
in Oberschlesien, wo es mehrere Jahre nach 
Kriegsende ein polnisches Konzentrations- 
lager für deutsche Zivilisten, Männer, Frau- 
en und Kinder, gab. Ausgestellt sind Ed- 
mund Novaks aus dem Polnischen über- 
setztes Buch “Schatten von Lambinowice“ 
und Günter Karweinas Artikel “Lamsdorf 
. . . das war die Hölle“. Zweifel bekommt 
man freilich bei der Mitteilung, während der 
Vertreibung hätten “hunderttausende Deut- 
sche“ ihr Leben verloren: Es waren mehr als 
zwei Millionen! 
“Kalter Krieg“ heißt ein weiteres Kapitel, 

wo man über das “Görlitzer Abkommen“ 
von 1950 unterrichtet wird und die “Brücke 
der Freundschaft“ über die Neiße sehen 
kann. Das ist DDR-Geschichte, dieser vor- 
eilige Verzicht auf deutsche Gebiete, ohne 
daß darüber verhandelt worden wäre, vier 
Jahre übrigens, nachdem der in Guben an 
der Neiße geborene Wilhelm Pieck (1870 - 
1960), Staatspräsident seit 11. Oktober 1949, 
bei einer Wahlveranstaltung 1946 erklärt 
hatte, auf diese Gebiete niemals verzichten 
zu wollen. 
Kulturelle Brücken gab es auch schon, be- 
vor die Entspannungspolitik einsetzte. Bü- 
cher wurden auf beiden Seiten übersetzt, 
Heinrich Bö11 beispielsweise ins Polnische 
(warum fehlt der Oberschlesier Horst 
Bienek?) oder zahlreiche polnische Auto- 
ren ins Deutsche durch den aus Lodz stam- 
menden Karl Dedecius, den Leiter des “Deut- 
schen Poleninstituts“ in Darmstadt. 
Der Umbruch oder die Wende kam 1989. 
Am 14. November 1990 wurde der Deutsch- 
Polnische Vertrag geschlossen, ausgestellt 
dazu, wohl als Negativ-Kommentar, ist der 
Leitartikel aus der Wochenzeitung “Unser 
Oberschlesien“ vom 6. April 1990, wo ge- 
gen diesen Vertrag polemisiert wird. Hat 
man dafür kein Verständnis, daß die Ober- 
Schlesier oder die Ostpreußen sich dagegen 
wehren, daß ihre Heimat aus übergeord- 
neten Gesichtspunkten aufgegeben wird? 
Bevor man die Ausstellung betritt, wird 
man durch ein Motto rechts oben an der 
Wand eingestimmt: “Die Ausstellung will 
zum Nachdenken anregen, den Dialog zwi- 
schen Deutschen und Polen fördern, Vorur- 
teile und Mißverständnisse abbauen.“ 
Gut und schön!Aber sind das nicht alles 
Gemeinplätze? Welche Ausstellung will 
denn nicht zum “Nachdenken anregen“? 
Oder Dialoge befördern? Oder “Vorurteile 
und Mißverständnisse abbauen“? Abge- 
sehen davon, daß das alles so einfach nicht 
ist, liest man solche kümmerlichen Sätze in 
jeder Einladung zu einem deutsch-pol- 
nischen Seminar irgendwelcher evange- 
lischer Akademien. Eine verräterische 
Sprache, die zeigen soll, es geschieht etwas, 
aber eigentlich geschieht sehr wenig! 
Genügt es nicht, daß wir Nachbarn sind, die 
einander achten, nachdem wir uns die Köpfe 
eingeschlagen haben? Müssen wir uns ge- 
genseitig auf die Schulter klopfen, womög- 
lich noch in die Arme schließen, um zu 
beweisen, wie weit wir gekommen sind mit 
der Entspannung, und daß es jetzt nur noch 
vorwärts geht? Jörg Bernhard Bilke 

(KK, DOD vom 12.4.1996) 

Johoannstichoobend 

Die Sonne kreucht nonder, 
a feuerrum Wonder! 

Sie hängt goldne Strääflan 
a klänn Wolkascheej-lan 

oa’s Kläädla nooch droa. 

Die Aarde schleeft ei, 
kuscht miede sich nei 

ei poochtwarmes Donkel. 
Lichtstärnlagefonkel 

vom Himmel lächt’ t roa. 

A Veejala lacht 
eim Traum ei der Nacht. 
Die Gliehwärmlan zenda 

ei Wiesa on Grenda 
Laternlan etz oa. 

Die Häämt’ stieht eim Glanze. 
Ei gliehnichem Kranze, 

haushuuch bis zum Himmel 
steicht Floammagewimmel. 
Johoannstichoomdpracht! 

Die Funka, die stieba, 
on hieba on drieba 

waan Basem geschwonga 
on Liedlan gesonga, 

werd glecklich gelacht. 

Die Barje, die aala, 
a Odem oahaala. 
Sie necka sich zu 

on giehn dann zur Ruh. 
‘s Herrgootla wacht! 

A. B. 
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Ernst Schenke - über sich selbst an seinem 80. Geburtstag 
Wie es begann und wie es weiterging - Stationen auf meinem Lebensweg 

Es begann in dem Städtchen Nimptsch an 
der Lohe, einer uralten deutschen Ansied- 
lung. Der Name Nimptsch bedeutet so viel 
wie Ort der Deutschen und stammt offenbar 
von den ,,Alteingesessenen”. Sie verstan- 
den die sich ansiedelnden Deutschen nicht 
und nannten sie deshalb die Niemcis, was 
irgendwie mit unserem Wort stumm - die 
Stummen übersetzt werden könnte. Daraus 
soll sich dann der Name Nimptsch entwik- 
kelthaben. Es kann aber auch anders gewe- 
sen sein, und man wird gut tun, sich hier an 
das alte schlesische Sprüchlein zu halten: 

,,Nischt Genaues weeß ma nich!” 
Auf einem Hügel erbaut und von anmutigen 
Höhen umgeben, die diesen Hügel überrag- 
ten, war es vielen Schlesiern, wenn auch bei 
weitem nicht allen, als Kirschblütenparadies 
bekannt. Der oder jener wußte auch, daß die 
St. Hedwigsburg noch auf dem Schloßberg 
zeitweise der Herzogin von Trebnitz, eben 
der heiligen Hedwig, als Sitz gedient hatte. 
Kleinstadt und Dorf gingen hier, wo ich am 
24. Mai 1896, einem sehr gewitterreichen 
Morgen zur Welt kam, ineinander über, und 
von Kindheit an hörte ich die Mundart und 
sprach sie auch selbst, die mich dann zu 
meinen Gedichten und Geschichten anreg- 
te. Vater und Mutter sprachen schlesisch 
miteinander, die Mutter sang uns Kindern 
alte Volksreime im Dialekt vor, der Vater 
hatte schnell ein mundartliches Reimlein 
zur Hand, und allenthalben gingen Leute 
herum, die es mit dem Reimeschmieden 
hielten. Als einmal wochenlang das Feuer- 
horn seinen Notruf erschallen ließ, weil 
immer wieder auf geheimnisvolle Weise 

Brände ausbrachen, fand man bei der Suche 
nach den Tätern in einer Scheune einen 
Zettel mit folgenden Reimen: 

Merr sein err ihrer achte, 
Bei Tage giehn merr sachte. 

Obends ziindt merr Feuer oan, 
Doo hoan merr inse Freede droan. 

Die acht ,,Sachtegänge? sind nie gefaßt 
worden, und so wurde auch der begabte 
Dichter dieser Zeilen nicht entdeckt. Dieser 
Nimptscher Dialekt ist es, in dem ich die 
Dinge schrieb, die später ihren Weg durch 
ganz Schlesien gemacht haben und sich 
trotz der Vielfalt unserer Dialekte allge- 
mein behaupten konnten. Das ist keines- 
wegs so selbstverständlich, wie es auf den 
ersten Blick scheinen mag, es zeigt aber, 
daß die Schlesier bei aller Unterschiedlich- 
keit ihrer Sprachweise geneigt sind, eine 
Sache, die ihnen gefällt anzuerkennen. 
Die vielen Typen ländlicher und kleinstäd- 
tischer Art, mit denen ich täglich zu tun 
hatte, wurden mir zum immer neuen Erleb- 
nis. Ihre Wünsche und Hoffnungen, ihre 
Sorgen und ihr Humor, ihr Arbeitsleben und 
ihre Feiertagsfreude spiegelten sich in an- 
schaulichen, plastisch urwüchsigen Mund- 
artworten, Satzbildungen und Reimen, die 
ich auf Schritt und Tritt zu hören bekam, 
und legten den Grund zu dem, was dann 
Gedicht oder Geschichte wurde. Bis zum 
vierzehnten Lebensjahre gehörte meine 
leidenschaftliche Liebe allerdings der Ma- 
lerei. Malen, Zeichnen, Skizzieren beschäf- 
tigten mich unablässig, und als mir die 
Schwägerin meines Lehrers (Kunstmalerin 
von Beruf) Gelegenheit gab, mit Öl zu ma- 
len, glaubte ich, den Gipfel der irdischen 
Seligkeit erklommen zu haben. Zwei Bres- 
lauer Professoren, die von meinem kunst- 
sinnigen Lehrer, Heinrich Meyer (als Kan- 
tor und ausgezeichneter Musiker allen 
Nimptschern wohlbekannt), eingeladen 
wurden, nahmen alles, was ich mit Bleistift, 
Wasserfarbe oder Öl produziert hatte, in 
Augenschein, rühmten besonders meinen 
,,erstaunlichen Farbsinn” und stellten mir 
den Eintritt in die Kunstakademie unserer 
Hauptstadt anheim. Daß ich diesen Schritt 
nicht tun konnte, lag am Fehlen jeglicher 
Geldmittel und nicht zuletzt auch am Willen 
meines Vaters, der beschlossen hatte, einen 
Handwerker aus mir zu machen. 
Die völlig andere Übung, der ich mich nun 
hingeben mußte, nämlich die eines Schnei- 
derstiftes, ließ mir keine Zeit mehr, zu Pin- 
sel und Palette zu greifen. Die Hand ent- 
wöhnte sich der geliebten Werkzeuge, und 
allmählich verlor sich auch das Talent. Da- 

für erwachte die Freude am Wort, die sich in 
den Kinderjahren bereits geregt hatte, wenn 
ich etwa Bilderbücher für meine Schwester 
mit selbstgedichteten Verslein entwarf. Zu- 
nächst hielt ich es mit der hochdeutschen 
Lyrik, versuchte mich aber auch in Ge- 
schichten, ja sogar Theaterstücken, von de- 
nen eines ,,Das vierte Gebot” sogar auf die 
Bühne (Laienbühne) gelangte. In Oberschle- 
sien ist es aufgeführt worden, wo, weiß ich 
nicht mehr. 
Nach all diesen Versuchen brach mit einem 
Mal die Lust an der Mundart durch, und 
gleich mein erstes kleines Gedicht: ,,Voatersch 
Weihnachtssurga” brachte mir bei den 
Nimptschem einen durchschlagenden Er- 
folg. Dieser wurde aber noch weit übertrof- 
fen von dem Beifall, den ,,Dar Fafferkucha”, 
ein aus der Not der Nachkriegszeit (19 18) 
entstandenes heiter-ernstes Gedicht fand, 
von dem Freunde heut noch meinen, daß es 
zu meinen gelungensten Stücken gehöre. In 
den dazwischenliegenden Jahren hatte ich 
nichts Wesentliches produziert. Ein kurzes, 
wenn auch sehr strapaziöses Gastspiel als 
Soldat in den rauhen Bergen Mazedoniens, 
das mir eine kräftige Malaria einbrachte, 
war ohne Einfluß auf meine Entwicklung 
hinsichtlich der Poeterei geblieben. 
Wer Gedichte schreibt, will natürlich auch, 
daß sie ans Tageslicht kommen, und so 
faßte ich mir nach langem Zögern ein Herz 
und schickte eine gereimte Auswahl (Hoch- 
deutsch und mundartlich) an Paul Keller. 
Schon nach wenigen Tagen erhielt ich ein 
freundliches Handschreiben von ihm, in dem 
er mir mitteilte, daß mein Gedicht ,,Juni- 
abend” und ein Teil aus dem soeben entstan- 
denenmundartlichen ,,Schlesischen Winter” 
in seiner Zeitschrift ,,Die Bergstadt” er- 
scheinen würden, was auch bald darauf ge- 
schah. Prompt erhielt ich Beleg und Hono- 
rar und war begreiflicherweise stolz auf 
diesen Erfolg. 
Nicht lange danach trat ein neuer Glücksfall 
ein. Der Verlag L. Heege in Schweidnitz, 
der uns alljährlich den Volkskalender: ,,Der 
gemittliche Schläsinger” ins Haus schickte, 
aus dem uns mein Vater schon in der Kin- 
derzeit vorlas, hatte eine Zeitschrift ,,Wir 
Schlesier” gegründet (Schriftleitung Susan- 
ne Muthreich, Schwägerin vonPaul Barsch). 
An dieses Blatt schickte ich meinen ,,Faffer- 
kucha”, den sich viele Nimptscher und auch 
andere Leute schon abgeschrieben hatten. 
Er wurde gedruckt, fand wiederum Beifall 
und brachte mir das freundliche Ersuchen 
um weitere Zusendungen ein. Angeregt 
durch diesen Erfolg, gelangen mir rasch 
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nacheinander alle jene Gedichte, die noch 
heut zum Kernbestand meiner Produktion 
auf diesem Gebiete gehören. Einen Sonder- 
erfolg hatte ,,Die Huxt eim Aprille”. Der 
Verlag konnte die vielen Nachfragen zeit- 
weise kaum befriedigen. Ich hatte aber auch 
begonnen, kleine lyrische Stimmungsge- 
dichte in unserer Mundart zu schreiben, und 
erstaunlicherweise kamen auch sie ,,an”. 
Bald erhielt ich vom Verleger das Angebot, 
eine Sammlung meiner Gedichte bei ihm 
herauszubringen. Ich nannte sie ,,Labs und 
Treiba” (Leben und Treiben). Sie erschien 
kurz vor meinem Hochzeitstage und war 
schon nach vier Wochen ausverkauft. Na- 
türlich wurde sofort weitergedruckt. Ein 
zweites Bändchen, dem ich den Titel ,,Drinne 
und draußa” gab, fand gleichfalls viele 
Freunde, aber ich merkte bald, daß ich etwas 
zu voreilig gehandelt hatte. Von den Ge- 
dichten und Geschichten des zweiten Bänd- 
chens gefielen mir manche nicht mehr. Sie 
hatten nicht die rechte Reife, und so be- 
schloß ich, beide Bändchen eingehen zu 
lassen und statt ihrer einen Band unter dem 
Titel ,,Schlesische Gedichte” sowie einen 
zweiten, ,,Zwölf Geschichten in Schlesisch”, 
herauszubringen, was später auch geschah 
und sich als gut und vorteilhaft erwies. Die 
Gedichte brachten es auf eine Gesamtauflage 
von 23.000 Stück; die Geschichten mußten 
ebenfalls mehrfach aufgelegt werden. 

In jenen Jahren war ein begeisterter Freund 
meiner ,,Muse” nach Breslau gegangen und 
hatte es dort zu Geld und Ansehen gebracht. 
Er wollte, daß ich mit meinen Produkten vor 
die Öffentlichkeit treten sollte, mietete kurz 
entschlossen den kleinen Schiedmeyersaal, 
lud die Presse ein, sorgte auch für Publikum 
(sämtliche Angehörigen seines Betriebes, 
Freunde und Bekannte) und veranstaltete 
eine regelrechte Dichterlesung. Die Re- 
zensionen fielen bis auf eine, die aber auch 
nur zum Teil ablehnend war, günstig aus. 
Karl Biberfeld, der damals sehr geschätzte 
Kritiker der ,,Breslauer Zeitung” schrieb 
unter anderem: ,,Und wenn ich zum Schluß 
nun frage, ob aus diesem Talent etwas wer- 
den kann, dann lautet meine Antwort:‘Ich 
denke - Herr Schenke’. 
Inzwischen war ich, ebenfalls auf Betreiben 
meines Breslauer Freundes, mit Paul Barsch, 
dem vielgerühmten Verfasser des Hand- 
werksburschenromans ,,Von einem der aus- 
zog”, zugleich Lyriker und Journalist, be- 
kannt und zu einem Besuch in dem kleinen 
roten Haus in der Sternstraße eingeladen 
worden. Nicht lange danach holte er mich 
im Einvernehmen mit seiner Gattin, der 
Lyrikerin Marie Muthreich, dem Verleger 
Wilhelm Kammer und Frau Elsbeth Effen- 
berg zu redaktioneller Tätigkeit in unsere 
Metropole. Es begann nun ein völlig neuer 

Lebensabschnitt für mich. Die literarische 
Vereinigung ,,Der Osten” nahm mich auf, 
ich lernte viele namhafte Menschen kennen, 
wurde zu Vorlesungen eingeladen und ge- 
wann einen großen Freundeskreis. Paul 
Heinke, der vortreffliche Mundartinterpret, 
begegnete mir, und wir legten den Grund zu 
mancher gemeinsamen Arbeit. Wilhelm 
Menzel suchte mich, wenn er durch Breslau 
kam, auf, ich kam in die Kreise der Maler 
und Bildhauer und manchen anderen anre- 
genden Zirkel. Bei alledem blieb mir frei- 
lich nicht mehr viel Zeit für meine dichteri- 
schen Übungen. Immerhin schrieb ich im 
Laufe von zwei Jahren das Bändchen ,,Haase 
Langbeen”, das es zu echter Beliebtheit brachte. 
Auf Wunsch des Heege-Verlages übernahm 
ich neben meiner anderen Tätigkeit die 
Schriftleitung des ,,Gemittlichen Schlä- 
singet-“, die ich mehrere Jahre innehatte. 

Wunderbares war indessen geschehen. Der 
Rundfunk war aufgekommen, und bald hat- 
te ich das erregende Erlebnis, vor dem Mi- 
krophon zu stehen. Zuerst noch im Ober- 
bergamt, dann im neugebauten schönen 
Funkhause. Es kamen Aufträge von Fried- 
rich Bischoff, mit dem jungen Komponisten 
Karl Sczuka zusammen Kantaten in unserer 
Mundart zu schreiben. Eine begeisternde 
Arbeit, die in fünf Werken dieser Art ihren 
Niederschlag fand: ,,Das schlesische Jahr”, 
,,Januar” (Kantate vom schlesischen Win- 
ter), ,,Jitz muuß derr Tud zum Durfe naus!” 
(Kantate vom schlesischen Frühling), ,,Alt- 
weibersommer” (Herbstkantate) und ,,Hört, 
ihr Leute. ” (Kantate von der schlesischen 
Dorfnacht). Der Widerhall bei der Hörer- 
schaft und der Presse war sehr erfreulich. 
Besonders ,,Das schlesische Jahr” und ,,Alt- 
weibersommer” hatten einen starken und 
lange nachwirkenden Erfolg. Noch heut sin- 
gen die Schlesierchöre Lieder daraus. Bei 
diesen fünf Kantaten blieb es freilich nicht. 
Andere Aufträge kamen dazu, und es ent- 
stand unter anderem ein Rübezahlstück, 
wieder in gemeinsamer Arbeit mit Karl 
Szcuka, das von Berlin und anderen Sen- 
dern übernommen wurde. Den Rübezahl 
spielte Rudolf Rittner, der berühmte Haupt- 
mann-Darsteller. Zwischen all diesen Ar- 
beiten hatte ich noch einen zeitungs- 
wissenschaftlichen Kursus an der Universi- 
tät Berlin wahrzunehmen, ich war also reich- 
lich eingespannt. Das rege Interesse an der 
Mundart, das in jenen Jahren herrschte, 
führte dazu, daß mehrere meiner Gedichte 
und Geschichten Eingang in die schlesi- 
schen Lesebücher, in Sprachwerke und an- 
dere Sammlungen fanden. Außer Karl 
Sczuka fanden auch andere Komponisten 
Freude an meinen Gedichten, und so ent- 
standen Vertonungen von Werner Gneist, 
Dr. Edmund Nick, Prof. Gerhard Strecke 

(Schlesische Spinnstube für den Rundfunk 
geschrieben), Musikdirektor Lubrich sen., 
E. A. Voelkel und anderen. In namhaften 
Zeitungen und Zeitschriften erschienen 
wohlwollende Abhandlungen über meine 
Arbeiten, ich konnte mich über mangelndes 
Interesse jedenfalls nicht beklagen. 

So schön und interessant das Leben in Bres- 
lau auch war, die heimatlichen Berge mit 
ihrer Poesie konnte es mir nicht ersetzen, 
und mein geheimes Streben war darauf ge- 
richtet, wieder in die Stille der Natur hinaus 
zu können. In dem Dörfchen Schieferstein 
am Zobten (Ortsteil von Klein-Kniegnitz) 
hatte ich mir ein kleines Haus gebaut, und 
schließlich kam der Tag, da ich der Groß- 
stadt Valet sagen konnte. Leider fiel das 
Glück, ein freier Schriftsteller sein zu dür- 
fen, in die unglückseligen Jahre nach 1933. 
Aus Gründen, die ich hier nicht näher erör- 
tern möchte, drohte mir der Ausschluß aus 
der Reichsschrifttumskammer, es kam aber 
nicht dazu, und ich konnte, überschattet von 
ständiger Existenzbedrohung, weiter arbei- 
ten, sogar am Rundfunk. Es entstanden die 
Bücher ,,Das fröhliche Dorf’, Das bunte 
Ernst-Schenke-Buch, Dorf der Ahnen, 
Schlesisches Weihnachtsbüchlein, Lacht ihr 
Leute, Das schlesische Jahr (fünf Kanta- 
ten), ,,Mier spieln Theater” (zwölf kurze 
Stückla für Laienspieler), ,,Schlesierka- 
meraden” und der Heimatroman ,,Menschen 
im Tal”. Ein zweiter, bereits druckfertig 
vorliegender Roman, ,,Der Erbe vom Schind- 
lerhof ‘, nach meinem Hörspiel gleichen 
Titels, ging in den Kriegsjahren verloren. 
Für den Rundfunk übertrug ich die bekann- 
ten Stücke von August Hinrichs, ,,Krach um 
Jolanthe” und ,,Wenn der Hahn kräht”, ins 
Schlesische, ferner ,,Die Pfingstorgel” von 
Alois Johannes Lippl, dem späteren Mün- 
chener Intendanten, und ,,Sohlen und Ab- 
sätze” von Schwerla. Durch Übertragungen 
auf fast alle Sender fanden diese Stücke eine 
beträchtliche Breitenwirkung. In fast jedem 
war Paul Heinke mit einer Hauptrolle ver- 
treten. Dazu kamen die ausgezeichneten Dar- 
steller Walter Gembs, Ruth Gregor, Harry 
Förster, Horst Preusker, Cläre Rappmund, 
Emma Schmidt und viele andere. Einen 
Sondererfolg brachte mir das heitere Volks- 
stück ,,Die Huxt ei derr Hilbichmühle”, das 
ich später auch als Laienspiel herausgab. 
Spielleiter bei all diesen Sendungen war fast 
immer Axel Feit. Mancher Schlesier wird 
sich vielleicht auch noch an die in zwei- 
monatlichem Turnus wiederkehrenden Sen- 
dungen ,,Das fröhliche Dorf” und ,,Die hei- 
tere schlesische Dorfzeitung” erinnern. 
Eines Tages aber hieß es, daß die Mundart 
an höchster Stelle in Ungnade gefallen sei, 
weil sie, wie man erkannt habe, nicht ver- 
bindend, sondern trennend wirkte. Es müsse 
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jedenfalls sofort mit ihrer Bekämpfung be- 
gonnen werden, und zwar zuerst bei den 
,,Dichtern”. Tatsächlich setzte dieser Kampf 
auch ein, er traf mich aber wirtschaftlich 
nicht allzu hart, da ich mich bereits stark auf 
Hochdeutsch eingestellt hatte und mit der 
Herausgabe mehrerer Jugend- und Kinder- 
bücher neue Erfolge verzeichnen konnte. 
Schließlich brach über der ganzen Geschich- 
te der Krieg aus, an dem ich sofort teilneh- 
men mußte. Zuerst in Polen beim Heer, 
dann nach vorübergehender Entlassung bei 
der Kriegsmarine im Raume von Kiel. Dort 
wie hier merkte ich, daß ich tatsächlich bei 
den Schlesiern eine gewisse Popularität er- 
langt hatte. Sobald man meinen Namen hörte, 
war ich von interessierten Kameraden um- 
ringt. Manche hatten sich das eine oder 
andere meiner Mundartbändchen mit in den 
Krieg genommen, und immer wieder mußte 
ich vortragen, sogar in recht ungemütlichen 
Situationen! Daß mir ein besonders lieber 
,,Kamerad” während eines solchen Vortra- 
ges eine neue, soeben empfangene Drillich- 
hose klaute, für die ich 26 Mark bezahlen 
sollte, sei nur am Rande vermerkt. 
Ich war bereits 49 Jahre alt, als wir in eng- 
lische Gefangenschaft gerieten. Es begann 
der übliche Weg, mit mancherlei Leiden 
und Entbehrungen; aber sie waren, ver- 
glichen mit dem, was andere, besonders in 
Rußland, durchstehen mußten, noch durch- 
aus erträglich. Währenddessen wurden Frau 
und Tochter aus der Heimat verjagt, doch 
durch günstige, beinahe märchenhaft an- 
mutende Umstände, fanden wir uns nach 
Jahresfrist wieder zusammen und hunger- 
ten uns in einem idyllischen Walddörfchen 
des ,,Siegerlandes” (Kreis Siegen) und spä- 

ter in dem pittoresken Städtchen Freuden- 
berg mit seiner einzigartigen Umgebung 
durchs Leben, bis die Zeiten wieder freund- 
licher wurden. Vorübergehend stand ich als 
Arbeiter in einer Baustoff-Fabrik und wühl- 
te im Zement, dann aber entdeckten mich 
die Landsleute und holten mich zu Vor- 
tragsveranstaltungen im ganzen Bundesge- 
biet, oft in glänzendem Rahmen, dann wie- 
der unter deprimierendsten Umständen. So 
lernte ich ,,Restdeutschland” gründlich ken- 
nen und sah allenthalben die Mühsal der 
Heimatfreunde und ihr schweres Ringen um 
einen Neubeginn, der vielen freilich nicht 
mehr gelang. Von Herzenskälte und Unver- 
ständnis umringt, saßen sie in völliger Ver- 
lassenheit, und niemand außer den eigenen 
Landsleuten oder den Vorständen der in- 
zwischen ins Leben gerufenen Heimat- 
gruppen spendete ihnen Trost. Ausnahmen 
gab es natürlich auch hier. Mit einem Ge- 
dicht ,,Rübezoahls Brief’ hatte ich einen 
neuen, ungeahnten Erfolg errungen. 
Wieder war ich nun das, was man einen 
freien Schriftsteller nennt, vorübergehend 
mit Bindungen an die ,,Schlesische Rund- 
schau” in Stuttgart. Die alten Mundart- 
gedichte wurden wieder verlangt und in 
vielen Zeitungen, Zeitschriften, Kalendern 
und Jahrbüchern gedruckt. Auch über die 
westdeutschen Sender gingen sie von Zeit 
zu Zeit, und es gab auch neue Vertonungen, 
so u. a. von Professor Lubrich jun. in Ham- 
burg. Bald begannen auch die Schallplat- 
tenaufnahmen, zuerst bei Philipps in Ham- 
burg, dann im Auftrage der Landsmann- 
schaft Schlesien in München und bei Gräfe 
und Unzer, ebenfalls in München. Zwölf 
Gedichte habe ich auf diese Platte gespro- 

chen. Nach einem zweijährigen Zwischen- 
spiel im wunderschönen Velen (Münster- 
land), wo ich für den aufstrebenden Verlag 
von Paul Neumann tätig war, stürzte ich 
mich, um endlich zu einer eigenen Woh- 
nung zu kommen, noch einmal ins Bau- 
abenteuer, und zwar in Recklinghausen, in 
einer anmutig vor den Hügeln der Haardt 
gelegenen Siedlung, die zum großen Teil 
von dem Löwenberger Baumeister Georg 
Kalkbrenner geschaffen wurde und vielen 
Vertriebenenüberdie Westfälisch-Lippische 
Heimstätte und die Baugemeinschaft des 
BVD (Geschäftsführer Hlavsa) neue Wohn- 
möglichkeiten gab. Als jahrelanger Mitar- 
beiter der größten schlesischen Wochenzei- 
tung in Westdeutschland, ,,Der Schlesier”, 
übernahm ich schließlich die Betreuung der 
kulturellen Sparte dieses angesehenen 
Blattes. An Neuveröffentlichungen nach 
1945 erschienen: ,,Die bunte Schlesiertruhe” 
in mehreren Auflagen, ,,Das heitere Emst- 
Schenke-Buch”, eine Neuauflage von ,,Haase 
Langbeen” (sämtlich im Kammwegverlag 
in Troisdorf) sowie zwei kleine Antholo- 
gien, eine davon im neuerstandenen Heege- 
Verlag in Reutlingen (beide ausverkauft). 
Fern rauschen die Wälder der Heimat. Fern 
ragt der Zobten in den Himmel Schlesiens 
auf, fern liegt das alte traute Heimatstädtlein 
Nimptsch, von keinem Deutschen mehr be- 
wohnt. Als ich kürzlich wegen einer Ur- 
kunde an die dortige Behörde schreiben 
mußte: 
Niemca, Powiat Dzerzonniow (Kreis Rei- 
chenbach) Dolny Slask, da wurde mir aufs 
neue die ganze Tragik unseres schlesischen 
Schicksals bewußt, dem mein eigenes un- 
lösbar verbunden ist. E. Schenke 

50. Todestag von Gerhart Hauptmann 

Am 6. Juni 1945 verstarb Gerhart Haupt- 
mann in seinem Haus ,,Wiesenstein“ im 
schlesischen Agnetendorf, das seit Juni 1945 
unter polnischer Verwaltung stand. 

Des Dichters Wunsch, in heimatlicher Erde 
bestattet zu werden, ging der widrigen Um- 
stände wegen nicht in Erfüllung; der Tote 
wurde erst am 28. Juli 1946 im Kloster auf 

Hiddensee beigesetzt, wo er seit 1930 das 
Haus ,,Seedorn“ besaß. 
Schon wenige Jahre nach dem Tod des gro- 
ßen Schlesiers, am 6. Juli 1952, wurde in 
Baden-Baden, fern der Heimat des Dich- 
ters, von Familienmitgliedern, Freunden 
sowie Prominenten aus Kultur und Wirt- 
schaft die Gerhart-Hauptmann-Gesellschaft 
e.V. gegründet; sie hat seit 1972 ihren Sitz 
in Berlin. 
Ihrer Zielsetzung folgend, plant sie anläß- 
lich des 50. Todestages des Dichters im 
Jahre 1996 etliche Veranstaltungen, die an 
Gerhart Hauptmann erinnern und die Be- 
deutung seines Schaffens würdigen sollen. 
Neben den Veranstaltungen, die wir selbst 
durchführen oder an denen wir beteiligt 
sind, gibt es in dem am 3. Oktober 1990 
wiedervereinigten Deutschland, dem also 
die ehemalige preußische Provinz Schlesi- 

en nicht mehr angehört, viele weitere Akti- 
vitäten zu Ehren des großen deutschen 
Dichters, der am 15. November 1862 in 
Ober-Salzbrunn/Niederschlesien geboren 
wurde. So kann man das Gedenkjahr 1996 
in einer Reihe mit dem Jahr 1962 sehen, als 
Gerhart Hauptmanns 100. Geburtstag be- 
gangen wurde. Einen großen Unterschied 
zu damals sehe ich vor allem darin, daß 
1962 noch viele Menschen lebten, die den 
Dichter persönlich gekannt und sein Schaf- 
fen begleitet hatten. 34 Jahre danach ist es 
schwieriger, das Leben und das Werk dieses 
Großen der deutschen Literatur authentisch 
zu würdigen. Die geistige Nähe zu Gerhart 
Hauptmann wird aber allenthalben die zeit- 
liche Kluft überbrücken helfen! 
Für den Dramatiker Gerhart Hauptmann ist 
es besonders wichtig, daß seine Bühnen- 
werke weiterhin gespielt werden. In einer 
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Zeit, in der herausragende zeitgenössische 
Dramatiker im deutschsprachigen Raum 
kaum noch vorhanden sind, erscheint Sach- 
kennern Gerhart Hauptmanns dramatisches 
Schaffen unvergleichlich groß und reich. 
Von den Theatern wird dieses riesige und in 
Teilen dem breiten Publikum noch unbe- 
kannte Angebot an Bühnenwerken viel zu 
wenig genutzt, und so sollen alle Veranstal- 
tungen auch dazu anregen, das dramatische 
Werk des Dichters in weit stärkerem MaMe 
auf die Bühne zu bringen. ,,Gerhart Haupt- 
manns Werk lebt und wirkt in erster Linie 
auf dem Theater“ - so schrieb mit Recht 
schon Bernhard Zeller im Vorwort zum 

Katalog ,,Gerhart Hauptmann - Leben und 
Werk“ von 1962. 
Die Forschung wird - so hoffen wir - vom 
Gedenkjahr 1996 kräftige Impulse erhalten. 
Bewährtes wird in Neuauflage erscheinen, 
und auch Neues ist in Sicht. Die Gerhart- 
Hauptmann-Gesellschaft e.V., Berlin, trägt 
mit dem Band 7 ihrer ,,Veröffentlichungen“ 
zu einer Belebung der Forschung bei; Pro- 
fessor Dr. Sigfrid Hoeferts Buch ,,Gerhart 
Hauptmann und der Film“ wurde im Mai 
der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Gerhart Hauptmann ist eine der heraus- 
ragenden Dichtergestalten unseres Jahrhun- 
derts, eine literarische Kraft von beson- 

derem Rang. Sollten die Veranstaltungen, 
Ausstellungen, Publikationen und sonsti- 
gen Aktivitäten anläßlich der 50. Wieder- 
kehr seines Todestages möglichst viele Men- 
schen an Gerhart Hauptmanns Leben und 
Werk heranführen und es erreichen, daß 
man sich wieder in stärkerem Maße mit dem 
großen Dichter befaßt und auseinandersetzt, 
so können alle Beteiligten von einem Erfolg 
sprechen. In diesem Sinne wünsche ich allen 
Bemühungen ein gutes Gelingen! 

Dr. Klaus Hildebrandt, 
1. Vorsitzender 

der Gerhart-Hauptmann-Gesellschaft e.V., 
Berlin 

Schlesien - Dein geschichtlicher Weg 

Schlesien, der Name kommt von den ost- 
germanischen Wandalen mit ihren Teil- 
stämmen, den Silingem und Lugiern, im 
letzten vorchristlichen Jahrhundert. 

Nach der Völkerwanderungszeit blieben 
Teile der einstigen silingischen Bevölke- 
rung in Schlesien zurück, etwa im Raum 
Breslau und Trebnitz. Die silingischen 
Ordnungsprinzipien blieben weitgehend 
erhalten. 
Etwa Ende des 6. Jahrhunderts dringen neue 
Bevölkerungsgruppen, vorwiegend slawi- 
sche Stämme, in Schlesien ein. Aus Famili- 
en und Sippen der eingesessenen und zuge- 
wanderten Völkergruppen bilden sich Gau- 

stämme und Gaue. Daraus entstehen bald 
Adelsherrschaften, die die silingischen 
Ordnungsformen übernehmen und weiter- 
entwickeln. 
Etwa um das Jahr 1000 nach Christi kann 
das Land Schlesien als eine Einheit be- 
trachtet werden. 
Vom Süden her gerät Schlesien in den Ein- 
fluß des böhmischen Machtbereichs. 

Von Norden her, etwa Posen - Gnesen, 
entwickelt sich ein polnischer Staat, der 
seinen Einfluß auf Schlesien auszubauen 
beginnt. Zunächst wird die Oder zur Grenz- 
scheide zwischen den böhmischen Prze- 
mysliden und den polnischen Piasten. 

Der böhmische Herzog Wratislaw 1. grün- 
det Wratislawa, das spätere Breslau, als 
Grenzfeste gegen das Vordringen der polni- 
schen Piasten. 
Im Jahr 1000 erfolgt die Gründung des Erz- 
bistum Gnesen, dem das Bistum Breslau 
neben Kolberg und Krakau unterstellt ist. 
Unter dem deutschen Kaiser Otto 111. festigt 
sich die schlesische Herrschaft der Piasten, 
aber in den folgenden beiden Jahrhunderten 
kommt es immer wieder zu kriegerischen 
Auseinandersetzungen zwischen Polen und 
Böhmen. 

Deutsche Kaiser greifen zur Sicherung ihrer 
Lehnshoheiten in die Auseinandersetzun- 
gen ein, deren Kriegszüge unter Heinrich 
IV. 1109, Konrad 111. 1146 und Friedrich 1. 
1 157 tief nach Schlesien und Polen führen. 
1138, nachdem die böhmisch - polnischen 
Auseinandersetzungen um Schlesien durch 
den Glatzer Pfingstfrieden beigelegt sind, 
beginnen die aus der polnischen Seniorats- 
Verfassung hergeleiteten langwierigen Erb- 
Streitigkeiten innerhalb der piastischen 
Dynastie. 
1146 erfolgt die Vertreibung des schlesi- 
schen Piastenfürsten Wladislaw II., einem 
Schwager von Kaiser Konrad 111. Auf Schloß 
Altenburg in Thüringen bezieht er ein frei- 
williges Exil. 
Kaiser Friedrich 1. errichtet 1163 die schle- 
sischen Herzogtümer Breslau und Ratibor 
unter Boleslaus 1. und Mieszko und macht 
sie dem Reich tributpflichtig. 

Boleslaus der Lange von Niederschlesien 
erhält bei der Landesteilung Breslau, Lieg- 
nitz sowie 1202 Oppeln, den größten und 
bedeutendsten Anteil. 
Ausgangspunkt der Deutschwerdung des 
Landes ist zu jener Zeit das ehemals von 
polnischen Benediktinern verwaltete Klo- 
ster Leubus, das Boleslaus 1175 den aus 
Pforta in Thüringen herbeigerufenen Zister- 
ziensern übergibt. 
Die Teilung bedeutet auch eine 250 Jahre 
andauernde Trennung zwischen dem be- 
reits herausgebildeten und gefestigten 
Niederschlesien und dem sich später als 
Sondergebiet entwickelnden Oberschlesien. 
Herzog Heinrich I., verheiratet mit Hedwig 
von Andechs-Meran, wird zur bedeutend- 
sten Herrscherpersönlichkeit des schlesi- 
schen Mittelalters. 1267 wird seine deut- 
sche Gemahlin heilig gesprochen und ist 
seitdem Schutzpatronin von Schlesien. 1202/ 
1203 griindet sie mit Zisterzienserinnen aus 
Bamberg in Trebnitz bei Breslau das erste 

Frauenkloster Schlesiens. Damit beginnt die 
systematische Ansiedlung deutscher Bauern, 
Handwerker und Bergleute, die vorwiegend 
aus Mitteldeutschland kommen. 

Es ist belegt, daß Goldberg (1211) und 
Löwenberg ( 12 17) die ältesten, deutsch- 
rechtlichen Städte Schlesiens sind. 

In den folgenden 1.50 Jahren werden in 
Schlesien etwa 120 Städte sowie mehr als 
1.200 Dörfer angelegt. 
Nach dem Tode Heinrich 1. 1238 setzt sein 
Sohn Heinrich 11. (1191 - 1241) die Politik 
seines Vaters fort. 
Die in Ungarn und Schlesien eingefallenen 
Mongolen vernichten am 9.4.1241 auf der 
Wahlstatt bei Liegnitz große Teile des durch 
Ordensritter sowie polnische Ritter und 
durch Bürgerwehren der Goldberger Berg- 
knappen verstärkten Ritterheeres. In dieser 
Schlacht fällt Herzog Heinrich II., das Da- 
tum der Schlacht bleibt eine entscheidende 
Wegmarke in der schlesischen, deutschen 
und europäischen Geschichte. 

Unter Boleslaus 11. beginnt die Teilung des 
Territoriums in kleine und kleinste Fürsten- 
tümer. 
Herzog Heinrich IV. von Breslau bleibt die 
geistig beherrschende Persönlichkeit. 
Das zunehmende Machtvakuum führt er- 
neut zu Einflußversuchen, sowohl aus Böh- 
men, als auch aus dem 1320 wiederer- 
richteten Königreich Polen. Die Entschei- 
dung fällt zugunsten von Böhmen. 

Nach dem Aussterben der Przemysliden ge- 
langen die Luxemburger auf den Prager 
Thron. 
König Kasimir 111. verzichtet am 24.8.1335 
im Vertrag von Trentschin in Ungarn auf 
jeglichen Anspruch auf die schlesischen 
Fürstentümer, jetzt und für alle Zeiten, bei 
automatischer Exkommunikation bei Zu- 
widerhandlung. Am 9.2.1339 tritt der Ver- 
trag inkraft. 
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Dieses Datum bezeugt: Schlesien ist deut- 
sches Land, seine Geschichte nimmt unter 
dem Schutz Böhmens, Österreichs und 
schließlich Preußens seinen friedlichen, 
wiederum wechsel- und schließlich schick- 
salhaften Weg. 
Ich werde versuchen, über die Krone 
Böhmens und die Habsburger, bis hin zu 
den Folgen zweier Weltkriege, die Ge- 
schichteschlesiens-UnserergeliebtenHei- 
mat - hier in Kurzform niederzuschreiben. 

Manfred Form 

Ich habe in Dorfgasthäusern den Erzählun- 
gen von Bauern, Händlern, Fleischern und 
Holzknechten zugehört und an der Kernig- 
keit ihrer bilderreichen Sprache, der Gelen- 
kigkeit und Unerschrockenheit ihrer Ein- 
bildungen und der plastischen Abrundung 
alles Vergänglichen wie Persönlichen meine 
helle Freude gehabt. Mit Ergriffenheit aber 
gedenke ich eines oft belauschten Mannes, 
der von der Fülle seiner Phantasie derma- 
ßen bedrängt wurde, daß er sich aus Furcht 
vor dieser Dämonie seines Inneren in den 
freiwilligen Tod rettete. Die explosive Ge- 
walt psychischer Reizbarkeit, die diesen 
unglücklich Glücklichen Schrecken vor sich 
selbst einjagte und ihn den dunkelsten Weg 
hinstieß, nötigt härtere, widerstandfähiger 
organisierte, klarer modulierte, mit einem 
Worte Ausnahmemänner, sich von der ste- 
ten Bedrängnis ihrer Unruhe mit Sehnsucht 
durch Werkgestaltung, sei es dichterische, 
malerische oder denkerische, zu befreien 
oder in jene, wie man gern mit einem schie- 
fen Lächeln sagt, ,,mystische Weite“ einzu- 
dringen, wo der Friede nicht mehr von Griin- 
den abhängig ist, wo jede Realität und 
Wesenheit das Symbol der gleichen, ewi- 
gen Tatsachen und der Unterschied zwi- 
schen Schöpfer, Geschöpf und All nicht 
mehr aufrechterhalten werden kann. 

Schlesien ist das Land der Gottsucher und 
Dichter, Liliencron sagt mit liebenswürdi- 
gem Spott: der sechshundertsechsund- 
sechzig. Doch aus der Unzahl der halb- 
beschwingten oder ungeflügelten Spring- 
flöhe, die von dem Atem Apolls schmarot- 
zen, stehen Männer wie Andreas Gryphius 
aus Glogau, den man den Vater des deut- 
schen Lustspiels nennt; Christian Günther 
aus Striegau, der unglückliche große Vor- 
läufer Goethescher Lyrik, der Epygram- 
matiker von Logau aus Brokut bei Nimptsch; 
Heinrich Laube aus Sprottau, der um ein 
junges Deutschland rang; Eichendorff aus 
Lubowitz, dessen Lieder klingen werden, 

Goldene Hochzeit 
Am 22.6.96 feiern der Landsmann Theodor 
Wieczorek und seine Ehefrau Rose1 geb. 
Dederke ihre goldene Hochzeit. Sie lernten 
sich kurz vor Kriegsende kennen und 
heirateten 1946 in Blumenthal. Eine geplante 
goldene Hochzeitsreise mußte nun verscho- 
ben werden, da der Theo z.Zt. im Kranken- 
haus liegt. Nun auf dem Weg der Genesung 
hofft er aber auf ein gesundes Wiedersehen 
zum Heimattreffen in Rinteln. 

Im Auftrage R. Wieczorek 

Schlesien und der Schlesier 
von Helmut Stehr 

(Fortsetzung von 5196) 

solange eine deutsche Zunge singt; Gustav 
Freitag aus Kreuzburg, der in ,,Soll und 
Haben“ den ersten sozialen Roman und in 
den ,,Journalisten“ eines der besten deut- 
schen Lustspiele schuf; Gerhart Hauptmann 
aus Salzbrunn, dessen Ruhm in den großen 
Werken seiner ersten Periode über die gan- 
ze Erde leuchtet, und sein Bruder Carl, der 
sich, wenn auch mit geringerer Strahlungs- 
kraft, neben ihm behauptet. 
Adolf Menzel aus Breslau, dieser geniale, 
immer suchende Meister unter den Malern, 
gehört auch hierher. 
Aber zu ihnen treten, von den göttlichsten 
Peinigungen und heiligsten Entzückungen 
getrieben, Angelus Silesius und Jacob Böh- 
me. Sie kommen aus Tiefen, die germani- 
scher Geist nur einmal noch im zwölften 
Jahrhundert durch Meister Ekkehard ab- 
gelotet hat. Wer die Auswahl dieser Namen 
liest und den Wortcharakter der einzelnen 
gegeneinander hält, findet sie alle zusam- 
mengenommen als Dokument der ausein- 
anderspringenden schlesischen Stammes- 
seele, deren Gipfel sie bedeuten. 
Und wenn ich im Eingang meines Aufsatzes 
von der schlesischen Landschaft gesagt habe, 
sie sei ausgezeichnet durch Größe ohne 
Ausschreitung, durch inniges Wesen ohne 
Süßlichkeit, Ernst ohne Härte, Tiefe ohne 
Düsterkeit, so muß ich von dem schlesi- 
schen Genius sagen, daß sein Ernst tiefdrin- 
gend, seine Heiterkeit gedankenvoll, seine 
Formkraft vielfältig, sein Wagen mutig und 
zäh, sein Träumen versonnen, ja, himmlisch 
angeglüht sei. Wirklich, das Wesen der Land- 
schaft tönt aus dem Herzen und dem Geist 
seiner Bewohner wieder. Dieser schlesi- 
sche Mensch ist unverwechselbar wie seine 
Berge, seine Ebenen, sein Himmel, seine 
Flüsse und Seen, die seines Herzens Schlag 
füllen und regeln und seinen Geist formen. 

Doch in jedem Bäuerlein, dem man etwas 
von den unbegreiflichen Entfernungen und 
Dimensionen der Gestirne und dem in die 

Myriaden gehenden Alter der Erde erzählt, 
hat man einen nicht minder echten Vertreter 
seines Stammes vor sich, dessen Art es ist, 
einem Meere zu gleichen, das aus lauter 
gegeneinander treibenden Wellen besteht. 
Sei dieser Bauer nun in der Grafschaft Glatz 
zu Hause oder um Jauer oder Ottmachau, 
ganz gleich. Wenn man zu erzählen aufge- 
hört hat, wird er in betroffenem Schweigen 
einen Augenblick an einem vorbei ins Wei- 
te lugen. Dann ist es sicher wie das ,,Amen“ 
in der Kirche, daß er einem zunickt und 
sagt: ,,Ja, ja - nee, nee. Ma soll’ds nich 
denken!“ Und man ist unsicher, wo das 
Hauptgewicht des Ausrufs liegt, in der Er- 
griffenheit, dem freundlichen Spott oder in 
dem liebenswürdigen Widerspruch. 
Es ist ein Schlesier wie der andere. Ihre 
Augen sehen nicht in eine Richtung, son- 
dem schauen gleichsam, ohne zu schielen, 
gegeneinander, sie stehen stets auf zwei 
Polen, haben rechts und links in jeder Hand, 
sind aus Vielgestaltigkeit manchmal un- 
sicher und verlieren sich nicht selten nach 
anfänglichem Kargturn gutmütig an jeden, 
der ein halbwegs ehrliches Schild trägt - 
allerdings, um sich unbemerkt und geräusch- 
los wieder zurückzunehmen, bereichert um 
die Nuance des Wesens, mit dem sie sich 
vorübergehend verschwisterten. 

Was aber zum Schluß noch vom schlesi- 
schen Menschen gesagt werden muß, das ist 
seine große und unerschüttliche Liebe zum 
Deutschtum, in dem er kraftvoll wurzelt. 

Hermann Stehr 

(Aus: Schlesisches Heimatlesebuch, Helmut 
Preußler Verlag) 

Redaktionsschluß für die 
Juliausgabe ist der 

20. Juni 1996 

I 
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Ein Spaziergang 
durch Groß Wartenberg 

von Albert Herrsche1 

(Fortsetzung von 5196) 

Nun winkt auf der Kammerauer Straße das 
Gasthaus Ernst. Wir kehren ein, um ein 
bißchen mit dem Wirt zu plaudern. Er war 
nämlich früher Stadtkapellmeister und weiß 
1 .OOO nette Erlebnisse aus seiner Glanzzeit 
zum Besten zu geben. Viel zu schnell ver- 
geht die Zeit. Ausgeruht gehen wir ein Stück 
zurück, um auch die andere Seite zu be- 
trachten. In der Nähe des Badeteiches hören 
wir, wie der Bademeister (wir werden ihn 
noch besuchen) seinen Schwimmschülern 
Tempos beibringt: Eins - und - zwei - und 
-drei, eins . . . . 
Wir kommen nun zu einem Haus, das in 
einem schlechten Geruch steht. Daß die 
Besitzerin Kositza hieß, wußten wenige, als 
,,Bock-Marie“kannten siealle. Sie warnäm- 
lich Halterin erstklassiger Ziegenböcke. 
Die Häuschen waren klein und bescheiden, 
auch die der Nachbarn Schwitalle und Goe- 
bel. Etwas zurück und etwas größer waren 
Haus und Gehöft von Nickel August, der 
Landwirt und Gärtner war. Nebenbei galt er 
als ,,Original”. 
Nun kommen noch die Anwesen von 
Schweda, Kubitza und Lidzba, über die kaum 
etwas besonderes zu sagen wäre, höchstens 
daß sie alle am ,,wilden“ Distelwitzer Was- 
ser liegen, das man in ein hölzernes Bett 
gezwängt hat. 
Ein stattliches Gehöft liegt nun vor uns. Es 
gehörte dem Bauern Alfons Dziekan, dem 
man den tüchtigen Landwirt schon äußer- 
lieh ansieht. Im Leutehaus wohnten die Fa- 
milien Skupin und Morawe. 
Ein kleiner Rückzug und dann weiter auf 
der rechten Seite. Dem Gasthaus von 
Himmelthal (das wie das Wohnhaus 1945 
zerstört wurde) folgt der Kohlenhändler und 
Landwirt Gruschka, dann Kupferschmied 
Müller, daneben das Haus des Schachtmei- 
sters Lachmann, bei dem ein Stenze1 wohn- 
te. - Diesem benachbart ein schöner Neu- 
bau, dem Schwerkriegsversehrten Darmas 
gehörig. Im Obergeschoß wohnt die Fami- 
lie des Katasterangestellten Fröhlich. Da- 
hinter kommt eine Wohnlücke. Dann, in 
einem kühlen Grund, das neuaufgebaute 
Doppelhaus von Schubinski und Biewald. 
Himmelthal ist zu Ende. Wir kehren um! Da 
liegt zur Rechten das ansehnliche Gehöft 
des Landwirts und ehemal. Bauuntemeh- 
mers Laube. Auch da wohnt ein Schubinski. 
Etwas zurück liegt das Gehöft des Land- 

Wirts Lipkaund vom an der Straßenecke die 
Wirtschaft Giesa. Der Inhaber, Maurerpo- 
lier, schwerkriegsgeschädigt, verstarb 1936. 
Seine resolute Frau hielt mit 2 Töchtern den 
landwirtschaftlichen Betrieb auf der Höhe. 
Hier vorbei führt die Straße zum Gut 
Himmelthal und zum Markusberg, der von 
einer schönen historischen Sehrotholzkirche 
gekrönt wird. Alljährlich, an einem Sonntag 
um den Markustag, findet eine große Pro- 
zession statt. Das Kirchlein liegt in einem 
schönen Waldfriedhof. Zwei Gehöfte sind 
da, eins Gasthaus zum ,,Weißen Giebel“. 
Die Besitzer sind Brüder namens Kokott. 
Gebaut hat es Schäfermeister Garbisch, der 
Stammvater des großen Garbisch von 
Dalbersdorf. 

Nach dem Ausflug auf den Markusberg, 
dem noch der Kanonenberg vorgelagert war, 
steigen wir wieder hinab ins Tal. Unterwegs 
treffen wir auf zwei einsame Häuschen, wo 
die Familien Demny und Kügler, von bösen 
Nachbarn nicht gestört, wohnen. 

Nun sind wir unten! Da liegt links das Ge- 
höft Chowanski, ein Ziegelrohbau. Gerade- 
aus liegt die Wirtschaft Skiebe. Wir mar- 
schieren nun den weidenbestandenen Weg 
entlang, biegen links ein und kommen zum 
Gut Himmelthal, bis zur Nazizeit ein Ritter- 
gut. Da es aber nur 400 Morgen groß war, 
wurde es ein Erbhof. Das Gut ist ein stattli- 
ches Anwesen mit einem kleinen Schloß- 
park, in dem sich unzählige Fasane tummel- 
ten. Im Herrenhaus wohnt die Familie des 
Gutsbesitzers Gustav Dubke. Auf der ande- 
ren Straßenseite standen die Leutehäuser, in 
denen u.a. die Familien Glowig, Kittnerund 
Gattner untergebracht werden. 

Wir gehen weiter, am Park vorbei mit den 
schönen Edeltannen und Birken und sichten 
die erst während des Krieges fertiggestellte 
Kinderreichen-Siedlung, an derem Werden 
der Schreiber dieser Zeilen nicht ganz un- 
schuldig war. Er hatte ja auch den Band- 
wurmtitel ,,Siedlungsgemeinschaftsleiter“. 
Trotzdem ich nie Pg. war, halte ich die NS- 
Idee - besonders im Hinblick darauf, den 
kinderreichen Familien in derheutigen ,,kin- 
derfeindlichen“ Zeit ~ eine gesunde Heim- 
statt zu schaffen, für die richtige Lösung. 
Das Zusammenleben in der Siedlung konnte 
man fast vorbildlich nennen. 

Nun, denen, die nicht parierten, drohte die 
Aussiedlung ohne Entschädigung. Als es 
galt, ausgebombte Dortmunder Kinder 
unterzubringen, standen die Siedler nicht 
abseits. Es gelang mir mühelos, zahlreiche 
Obdachlose in die ,,reichsten“ Familien zu 
vermitteln. Die Namen der Siedler rechts 
der Straße: Ließ, Wieczorek, Sieder, Kut- 
sche, Klose, Kosiol, Czichos, Wanzek, 
Ochmann, Bieda, Liehr (Schneider) und 
Kuschnik. Links: Kroll, LidzbaII, Kuropka, 
Howanski, Lachmann, Kutza, Lidzba 1 und 
Henschel. In der Siedlung wurde nur das 
Doppelhaus LiehsWieczorek zerstört. 

An meinem Grundstück ging der Fahrweg 
zum &th. Waisenhaus vorbei. Der große 
Bau mit seinen Treppengiebeln grüßt weit 
in die Gegend. Geleitet wurde die vorbild- 
liche Anstalt von Borromäerinnen. Auch 
ein Kindergarten war angeschlossen. Große 
Verdienste haben sich die Schwestern auch 
in der ambulanten Krankenpflege und Alten- 
betreuung erworben, ganz besonders in der 
Polenzeit. 
Auf der Waisenhausstraße weitergehend 
haben wir nach Überschreiten der Brücke 
zur linken die Kroll-Villa. Der Besitzer ist 
schwer kriegsversehrt, trotzdem Vater einer 
großen Familie. Man sah ihn nie ohne seine 
geliebte Pfeife. Man könnte vermuten, daß 
er auch im Schlaf geraucht hat. Kroll war 
Spezialist auf vielen Gebieten. 
Neben dem Grundstück hatte die OT 1944 
zwei Behelfsheime erbaut. Eins davon be- 
wohnte der Bauleiter Pakusa. - An der lin- 
ken Seite der Straße - immer noch in Rich- 
tung Stadtmitte-steht nur noch ein einziges 
Haus, das der Postbeamtenwitwe Günther. 
Ihre beiden Söhne Erwin und Ernst starben 
in russischer Gefangenschaft. 
Auf der rechten Seite ist zunächst ein Haus, 
deren Besitzer mir unbekannt ist. Es wohn- 
ten dort der Postbetr.-Ass. Maciok und die 
Familie des Stadtobersekretärs Goed. Be- 
nachbart ist eine kleine Landwirtschaft, die 
dem Fleischermeister Humpolagehörte, der 
einen großen Betrieb in Brockau bei Bres- 
lau führte. Daheim regierten die Frauen. 
Das letzte Haus der Reihe gehört wohl dem 
bekanntesten Wartenberger, dem Fuhrun- 
ternehmer Paul Fritsche. Wer ist noch nie in 
einem seiner - manchmal komischen - 
Omnibusse gefahren? Kennt Ihr noch sein 
strahlendes Gesicht? 
Selbst wenn er mal aus irgendeinem Grunde 
,,brummig“ war, glaubte man ihm das nicht 
so recht. 
Da wir das Barkmann’sche Haus schon be- 
trachtet haben, überqueren wir die Bahnhof- 
straße und stehen auf hochherrschaftlichem 
Boden, genauer gesagt, im Gebiet des 
Schlosses Vorwerk. 
Da ist gleich zur Rechten das ,,Adelenstift“ 
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als Altersheim der prinzlichen Beamten, 
insbesondere der Fürsten. Die Insassen 
wechselten häufig, so daß sie einem weite- 
ren Kreise kaum bekannt geworden sind. 
Daneben ist das Prinzl. Beamtenhaus. Da 
wohnt im Erdgeschoß die Witwe Sabine 
Köche], eine interessante Dame. Ihr Ehe- 
mann war Gartenmeister, sie selbst Erziehe- 
rin der Prinzengarde. Weiter hatte unten der 
Haushofmeister Jonas seine Wohnung. Im 
Obergeschoß wohnte u.a. die Familie Ger- 
lach. 
Es folgtendasehemal. ev. Waisenhaus (vor- 
mals ev. Kindergarten), die Sattlerei und 
zuletzt die Gutsgemeinde. Dann sehen wir 
zwei große Leutehäuser, deren Bewohner 
nur sehr unvollkommen festgestellt werden 
konnten und deshalb nicht genannt werden. 
Wir kommen nun auf den großen Gutshof. 
Gleich zur Rechten das anheimelnde Wohn- 
haus des Güterdirektors Ernst Schlabitz, der 
ein hervorragender Landwirt und ein ver- 
stehender Menschenführer war. Weiter zur 
Mitte stand das Schafferhaus, wo u.a. der 
Schaffer Kania wohnte. Gehen wir zum 
hinteren Tor hinaus, so bemerken wir die 
schloßartig gebaute Fasanerie. (Sie wurde 
eine Ruine.) 
zur Stärkung unserer strapazierten Nerven 
wollen wir uns im herrlich angelegten Park 
der Standesherrschaft erfreuen. - Da ist 
schon die unvergeßliche ,,Seufzerallee“, 
auch die ,,Herzelbank“ (oh, wenn sie reden 
könnte!), und dann liegt schließlich der ,,Hö- 
henzug“ vor uns. Ja, wir hatten auch unsere 
,,Alpen“, den ,,Hexenberg“ und - für ganz 
mutige-den ,,Teufelsberg“. Hier genossen 
alt undjung insbesondere die Winterfreuden. 
Aber auch die Hockeyspieler sowie die Eis- 
kunstläufer fanden auf dem Reitstallteich 
die notwendige Eisfläche. 

Wie viele unter uns vermissen heute diesen 
großen und schönen Park? 

Die Breslauer Straße, 

vornehm mit Kleinpflaster befestigt, sieht 
gar nicht mehr nach der Dorfstraße von 
Klein-Woitsdorf aus, die sie bis 1920 war. 
Wir beherzigen die Vorschrift: Rechts ge- 
hen - und kommen zur Furch-Villa, einem 
schönen Bau im neuklassizistischen Stil der 
Gründerzeit. Dr. Furch war ein bekannter 
und beliebter Arzt. Das Haus gehörte zuletzt 
dem Wohnungsbauverein. Den 1. Stock 
bewohnten die Familien Vermessungsrat 
Eberstein und Capla, den 2. Tierarzt Dr. 
Aschauer mit Familie. Der Hausmeister war 
ein Original, schwäbisch-pfälzischer Pfer- 
dehändler namens Markert, auch Chaplin 
genannt, von Schöppla, die er sehr gern 
trank. Die Familie wohnte im Keller. Im 
Hof wardieehemal. Wattefabrik zum Wohn- 
haus umgebaut worden. Es wohnten im Erd- 

geschoßdie Familie des Spark. Gegenbuch- 
führers Klein und im Oberstock die Witwe 
des Schriftsetzers Peuker geb. Heinschild, 
die sich in Dresden wiederverheiratete und 
dort bald darauf verstarb. 
Das nächste Haus ist eine Villa, die um 1900 
erbaut wurde und der Ev. Kirchengemeinde 
gehörte. Sie war Dienstwohnung für die 
Familie des Pastors Seibt, vormals Pastor 
Erdmann. Außerdem wohnte noch die Wit- 
we Wagener im Hause. 
Gott sei Dank, endlich wieder mal ein Wirts- 
haus! Wandern macht durstig! Daß der Wirt 
Igel heißt, stört uns nicht. Aus der Küche 
kommt der Duft frischer Wellwurst, das ist 
ausgesprochen sympatisch. Die resoluteIgel 
Ida hat die Zügel fest in der Hand, seit ihr 
Ehemann mit dem Motorrad tödlich verun- 
glückte und den wir in Schützenuniform 
unter großer Beteiligung beerdigt haben. 
(Das Gasthaus steht nicht mehr). 

Es folgt das kleine Haus des Dachdeckers 
Wilhelm Kleinert und daneben das größere 
des Dachdeckermeisters Wilhelm Kleinert. 
Letzterer war ein sehr lebhafter Herr und 
galt als Original. In seinem Haus wohnte 
auch die Familie des Schwiegersohnes, 
Landw.-Insp. Sobolowski, der im zweiten 
Kriegsjahr gefallen ist. 
Das nächste Haus gehört der alten Jungfrau 
Fräulein Hilse. Der Anwärter auf den Besitz 
war der Arbeiter Nowak, der mit Ehefrau, 
geb. Mohr, Sohn und Tochter im Haus wohn- 
te; zusammen mit dem Rentner Bieda. 

Der nächste Nachbar zur Linken ist der 
Kohlenhändler Lachmann. Zur Familie ge- 
hörte auch die Witwe Klose. Ebenfalls Wit- 
we war Marie Rößler. Ihr einziger Sohn 
Hans ist gefallen. Sehr bescheiden lebte der 
Rentner Karl Mesek im Hause und der Sä- 
gewerker Jasef mit Frau. Die beiden einzi- 
gen Söhne sind gefallen. Ein Schicksals- 
haus! 
Weiter zurück, in einem Wald von Obstbäu- 
men, stand das Haus des Straßenwärters und 
Landwirts Johann Nelke, das er mit Frau 
und Tochter bewohnte. 
Das Haus des Stellmachermeisters Erich 
Drieschner stand in einer Senke. Von ,,oben“ 
konnte man beobachten, wie fleißig ,,unten“ 
gewerkt wurde. Der Ehefrau stand noch 
seine alte Mutter zur Seite. D. war auch ein 
begeisterter Feuerwehrführer. Außerdem 
war er Vorsitzender der Kreishandwerker- 
Schaft. - Von den Mietern ist die große 
Familie des Kraftfahrers Marzok bekannt. - 
Das nächste Grundstück, richtiger das Haus, 
fiel durch seine Bauweise etwas aus dem 
Rahmen. Es gehörte dem Bäckermeister 
Jacob und wurde von seiner Tochter, der 
Witwe Peter und deren Söhne bewohnt. 
Mieter war die Familie Schliwa; im Hinter- 
haus die Familie Messing. 

Der nächste Nachbar ist der Bauer Johann 
Humpolamit Sohn und Ehefrau. Der Schwie- 
gersohn Hartmann, Postass., mit Ehefrau 
und 2 Söhnen wohnte gleichfalls im Hause; 
außerdem die Witwe Rußig, eine bekannte 
Kochfrau, mit Sohn. 
Nun das letzte Haus in der Reihe. Es gehört 
dem Rentner Späte und seiner Ehefrau geb. 
Hoppe. Weiter wohnten die Witwe Skottnik 
und die Familie Krebs im Hause. 
Jetzt komen rd. 300 m offenes Gelände 
(Neuhof), ehe wir an der Straße nach Langen- 
dorfzwei Wartenberger Häuser entdecken. 
Sie gehören Koß und Pietzonka. Weit drau- 
ßen im Gelände liegt noch das Anwesen 
Mehwald, Landwirtschaft und Gärtnerei. 
Wir machen kehrt und kommen an das Kran- 
kenhaus, ein schöner Ziegelrohbau, erst 
kürzlich erweitert und modernisiert. Man 
hat nur Gutes über diese Anstalt gehört. 
Vom Personal habe ich mir leider keine 
Namen gemerkt. Dagegen kenne ich noch 
den Namen des Hausmeisters Karl Pregla, 
dessen Ehefrau mit Sohn Heinz und Tochter 
Hilde. 
Direkt am Bach entlang liegt das Haus der 
Witfrau Mlitzko, das sie mit Tochter Martha 
und dem Mieter Robert Wolf, seines Zei- 
chens Hausschlachter, seiner Tochter Chri- 
stiane und dem Sohn Heinz bewohnt. 
Wie auf einer Insel liegt das Haus des 
Kraftfahreres Fischer, neuerbaut anstelle 
eines baufälligen Häuschens. 
Eine breite Einfahrt führte zu einem ehemal. 
kl. Herrenhof. Von der einstigen Herrlich- 
keit warnurnoch ein Hauch zu spüren. Es ist 
das Buchwald’sche Besitztum. Frau Buch- 
wald war im Krieg als Aushilfsangestellte 
bei der Stadtverwaltung tätig und durch die 
Ausgabe von Lebensmittelkarten und Be- 
zugsscheinen für Textilien usw. eine ge- 
wichtige Persönlichkeit. -Nächst der Fami- 
lie Buchwald wohnten in der ,,Villa“ Fami- 
lie Hampe und der Kraftfahrer Kott; im 
Seitenhaus Nelke und Nowak und im Hin- 
terhaus nochmals ein Nelke und der Zim- 
mermann Sperling nebst Familie. - Mitte 
der 30er Jahre hatte Herr Tschech mit sei- 
nem Obstgut etwas für unsere Gegend völ- 
lig Neues geschaffen. Es ist besonders be- 
dauerlich, daß er die Früchte seiner Arbeit 
nicht mehr ernten konnte. 
Es kommen noch einige kleine Landwirt- 
schaften, SogenannteNebenerwerbsbetriebe. 
Sie seien nur namentlich aufgeführt: Strel- 
czyk, Oriwol, Salamon. Das letzte Anwesen 
hatte noch das malerische Strohdach. 

Nun wieder eine Besonderheit: der Bauzug. 
Die zwei Häuser sollen s. Zt. beim Eisen- 
bahnbau errichtet worden sein. Besitzer war 
Prinz Biron. Die Bewohner waren Guts- 
arbeiter bzw. -handwerker und Rentner. 
Namentlich bekannt sind: Krebs, Rentner; 
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Witwe Plieschek und Familie; früherer Die- 
ner Kutza und der Gutssteilmacher Schepke 
mit Familie. 
Vom am Bach stand das Haus des Maurers 
Kokott. das er mit der Familie des Sohnes 
Hans, der ebenfalls Maurer war, bewohnte. 
Wir stehen nun an der Ecke Weidenstraße, 
wo das Gehöft des Landwirts Josef Probos 
liegt. Die Ehefrau Helene wurde Opfer des 
Fliegerangriffs in Schweidnitz. Zur Familie 
gehörten vier Söhne und eine Tochter. Über 
der Straße liegt das Mietshaus Zech, das der 
Witwe Gertrud Zech gehört, Der einzige 
hoffnungsvolle Sohn Reinhard fiel 1943. 
Weitere Bewohner: Witwe Schwarze, Fa- 
milie Reitzig, Witwe Kutza und die Familie 
des Dachdeckers Kroll. 
Den Abschluß bildet die Pioniertat des 
Autoreparaturunternehmens Paul Malich, 
der durch seinen großzügigen Neubau mit 
Tankstelle einen Hauch der Neuzeit nach 
Groß-Wartenberg gebracht hat. 
Schnell einen Sprung zum Weidenweg, der 
recht für Romantiker und Melancholiker 
geeignet war. Wir stoßen auf den Landwirt 
Karl Sagrey, daneben das Haus des Rent- 
ners Smoly und der dritte im Bunde war 
Landwirt und Dachdecker Adolf Mundry. - 
In der Feme sieht man den Giebel des An- 
wesens derer von Spaniel, die dort ziemlich 
,,sturmfrei“ hausten. 
So, das wäre für heute genug! Bei Muttel 
Michalke ist heute Schweineschlachten. Ihre 
Wehwurst ist berühmt, und im molligen 
Federbett träumen wir von einem Groß- 
Wartenberg, das noch viel schöner hätte 
sein können, wenn . . . Fortsetzung folgt! 

Festenberg 
Frau Emma Geburek, geb. Hiß, meine Mut- 
ter, feierte im Kreis der Familie am 17.4.1996 
ihren 90. Geburtstag in der Lutherstadt Eis- 
leben. Landrat und Bürgermeister, viele 
Heimatfreunde aus Festenberg und Umge- 
bung gratulierten unserer Mutter. Sie nahm 
das mit Stolz, Freude und Rührung entge- 
gen und bedankte sich sehr herzlich bei den 
Gratulanten und dem Verlag für die Ver- 
öffentlichung. 
Mutter ist gedanklich sehr oft in Festenberg 
und würde einem Besuch den Erinnerungen 
folgen lassen. Wir möchten ihrjedoch diese 
Anstrengung nicht zumuten. Dafür werden 
wir, Schwester Ilse und ich, im August 1996 
eine 5-tägige Fahrt in die alte Heimat unter- 
nehmen. Erinnerungen auffrischen undnach 
altem suchen. 
Wir grüßen die Festenberger und alle, die 
uns kennen, sehr herzlich in deren Namen. 

Rudi Geburek 

Zum Groß Wartenberger Heimatkreistreffen 
am 7./8. September 1996 in Rinteln 

Freitag - Treffrunde am 6.9.96 für Festenberger 

Gepflogene Gruppentreffen jeweils am 
Vortag der zurückliegenden Heimat-Kreis- 
treffens fanden regen Zuspruch und werden 
auch heuer wieder gewünscht. 
Da dafür anderweitige Pläne bisher nicht 
bekannt sind, habe ich auf Anregung für 
willige Festenberger zu diesem Anlaß im 

Hotel/Gasthaus “Zur Linde“, 
Hauptstraße 30,31737 Rinteln 

O.T. Todenmann 

um die zur Verfügungstellung des Kon- 
ferenzsaales inkl. Bewirtung nachgesucht 
und die bestätigende Reservierung erhalten. 
Diese Gaststätte verspricht bei geschätzten 
80 Personen alle Voraussetzungen für ein 
gemütliches Beisammensein zu den Nach- 
mittag- und Abendstunden. Diese zwang- 
lose Gesellschaftsrunde beinhaltet kein 
Programm. 
Die Gästezimmer in diesem Haus für maxi- 
mal 22 Personen sind seit langem über den 
Besitzer, Herrn Droste, reserviert. 
Quartiergeber und die namentlichen Quar- 
tiernehmer wurden postalisch informiert. 
Vereinzelte Anfragen einer wiederholten 

Busreise 1997 Schlesien - Breslau, Festen- 
berg, Geschütz und Umland inkl. der be- 
liebten Ausflugsfahrten lassen momentan 
meinerseits keine Organisationsabsicht zu. 
Es versteht sich von selbst, daß eine Pla- 
nung nur bei Auslastung eines Komfort- 
busses (45 - 50 Sitze) relevant werden kann. 
Für ernsthafte Interessentenbekundungen 
stünde ich in Rinteln zur Verfügung. 

Die gelungenen Busreisen aus den Jahren 
1987, 89, 91, 93 und 95 hinterließen ein 
allgemein recht positives Echo. Es ist mir 
ein Bedürfnis, allen dabeigewesenen Teil- 
nehmern an dieser Stelle für das entgegen- 
gebrachte Vertrauenund die immer gewahrte 
Disziplin herzlich zu danken. 

Sollte für 1997 unter den aufgeführten Vor- 
aussetzungen eine Bus-Gruppenreise zu- 
stande kommen, stelle ich mich für die Gunst 
meiner Heimatfreunde, mit aller Wahr- 
scheinlichkeit ein letztes Mal aus gesundheit- 
lichen Gründen, der routinierten Organi- 
sationsaufgabe. 

Günther Kleiner& Graf v. Drechsel-Str. 5 
Fax-Tel. 09431/98 48,92421 Schwandorf 

Das Fest der goldenen Hochzeit 

feiert am 28.6.1996 ein in Festenberg ge- Der Helmut Preußler Verlag gratuliert zu 

borenes Ehepaar. diesem Ehrenfest. 
Konrad Jänsch und Ingeborg geb. Titze. 
Drei Söhne mit ihren Frauen und drei Anschrift: Konrad und Ingeborg Jänsch, 

Enkeltöchter gehören zu den ersten Gratu- Margaretenstraße 18,4479 1 Bochum, 

lanten. Telefon 02 34151 21 17. 
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Bilder aus Geschütz 

Inspektorhaus. Einsender: Werner Leowsky 

Geburtstag 
Am 8. Juli 1996 feiert Edith Hermanns in 
Knechtstedener Straße 4,50733 Köln, ihren 
70. Geburtstag. 

Edith Hermanns geb. Gottschling wurde in 
Lindenhorst geboren. Ihre Eltern waren In- 
haber eines Kolonialwarengeschäftes mit 
einer Bäckerei. Durch die Kriegsereignisse 
im damaligen Nieder-Schlesien, flüchtete 
sie nach Bonn, wo alsbald die TochterRose- 
marie geboren wurde. Durch ihren Mann, 
beruflich bedingt, zogen sie nach Köln- 
Nippes. Dort war sie bis 1986 bei der Post 
beschäftigt. Die Jubilarin ist immer noch 
sehr aktiv. In aufopfernder Weise ist sie für 
ältere Leute tätig, besonders in der “Diako- 
nie“, wo sie jeden Montag ältere Leute mit 
Köstlichkeiten aus eigner Produktion ver- 
pflegt. Sie fahrt sehr gerne in den Urlaub, 
überwiegend in Deutschland und nach Öster- 
reich. 
Sie wird ihre Feier im Kreis mit ihrer Tochter 
und Familie, vielen Angehörigen und Freun- 
den erleben. Viele Lindenhorster grüßen 
das Geburtstagskind und wünschen noch 
viele glückliche Jahre bei voller Gesund- 
heit. 1. Römhild 

Goschützrr Reservisten in Neuhammer am Quris. 

Prominenten Bürger aus Geschütz 

Neumittelwalde 
Dort im schönen, grünen Schlesierland liegt 
das Städtchen Neumittelwalde, an das wir 
uns heute erinnern wollen. 
Etwa 12 km östlich der Kreisstadt Groß 
Wartenberg, am Fuße des Korsarenberges 
(271 m hoch), da liegt Neumittelwalde. 
Seit 1340 als Grenzherrschaft des Fürsten- 
tums Oels überliefert. Das Stadtrecht be- 
kam die Stadt als Mittelwald 1637 von Her- 
zog Heinrich Wenzel von Oels-Bemstadt. 
1647 gehörte die Stadt zum Württembergi- 
schen, wurde 1792 brandenburgisch und ab 
1884 preußisch. 
1886 erfolgte die Benennung als Neumittel- 
walde. Die ev. Stadtpfarrkirche “Zum 

heiligen Kreuz“ wurde 1836 bis 1839 erbaut 
und geht auf den alten Bau von 1376 zurück. 
Die kath. Stadtpfarrkirche St. Joseph wurde 
von 1893 bis 1894 erbaut. 

Im 18. und 19. Jahrhundert brachten 
württembergische Einwanderer den Wein- 
bau nach Neumittelwalde. Eisenbahnan- 
schluß erhielt die Stadt 19 10. 

Durch den Versailler Vertrag von 1919 
wurde Neumittelwalde Grenzstadt und ver- 
lor 1920 seine Hauptabsatzgebiete durch 
die neue Grenze zu Polen. 

1930 wird das gräfliche von Reichen- 
bach’sche Schloß Rathaus, und 1933 zieht 
die Arbeitsdienstabteilung 2/112 in die alte 
ev. Volksschule am Ring. 

Am 2 1.1.1945 wurde Neumittelwalde von 
sowjetischen Truppen besetzt und zu etwa 
80% zerstört. Manfred Form 
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Erinnerungen 
aus Neumittelwalde 

Im Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 5 
war ein Bild vom Neumittelwalder Bahn- 
hof - Haupteingang - veröffentlicht. 

Ich möchte noch mit einem weiteren Bild 
ergänzen, und zwar die andere Seite, mit 
Bahnsteig und Bahnhofsuhr, vor allem aber 
mit dem Namen der Bahnstation. 

Das Bild ist von einem Heimatbesuch im 
Jahr 1994. Es hat sich nichts verändert, nur 
der Farbanstrich wurde erneuert. Einsam 
und verlassen ist es auf dem Bahnsteig. 
Schweigend, mit schwerem Herzen, stehen 
die beiden Frauen aus Ostfelde dort, wo sie 
als Kinder mit dem Zug nach 01s und Breslau 

[ 
fuhren. 

t 

Über 50 Jahre Vergangenheit liegen da- 
zwischen, aber die Erinnerung der Heimat 
und der Jugendjahre ist wie eben erst ge- 
wesen. 
Für uns Kinder waren die damaligen Bahn- 
fahrten, welche wir mit den Eltern, später 
dann allein, unternehmen durften, ein sehr 
großes Ereignis. 
Es ist und bleibt eben die Heimat, dort wo 
ich geboren bin. 

“Wie schön die Heimat, kann nur der 
ermessen, der sie verloren, 
aber niemals vergessen.“ 

G. Sturm 

Distelwitz 
Wir gratulieren Frau Marthel Rzatki geb. 
Pietzonka (Hilbrich) am 27.6 zum 84., Frau 
Anita Przybilla am 9.6. zum 62., Frau 
Magda Trinowitz geb. Kursawe am 16.6. 
zum 62. Geburtstag. 
Herzliche Glückwünsche und allen beste 
Gesundheit. E. B. 

Ossens Höhen . . . 

Ossens Höhen, Kiefern rauschen, 
vieler Berge prächtig Band. 

Grüne Haine heimlich lauschen, 
schmücke dich, mein Heimatland. 

Wo besonnte Hügel winken, 
reife des Winzers edler Wein, 

von den schmucken Feldern blinken, 
Weizen, Korn im Sonnenschein. 

Heißer als des Weines Feuer, 
reiner als des Kornes Mehl, 

aus der Heimat sii&’ und teuer 
wallet unsrer Kinder Seel’ 

Wallet auf im mächtigen Drange 
von der Heimat heiligen Horst, 

,eh&’ dich Gott vor schnödem Zwangt 
teures Land, in Tat und Wort! 

Verfaßt von unserem ehemaligen Lehrer 
Max Hübner 

Eingesandt von Luise1 Arndt geb. Schöps aus Osser 

Zum Geburtstag gratulieren wir: 

69. am 1.6. Werner Gerlach, Ignatz-Reder- 
Str. 15,97638 Melkichstadt, fr. Geschütz. 

79. am 2.6. Alfred Basdy, Bruchstraße 13, 
32699 Extertal, fr. Neuhütte, Gr. Warten- 
berg. 

68. am 5.6. Ellen Wallace, geb. Leowsky, 
8623 Dicemann Drive, Dallas Texas 
75218, USA, fr. Festenberg. 

64. am 6.6. Hildegard Strebe, geb. Mory- 
son, Lütterstieg 15, 78354 Süpplingen, 
fr. Dalbersdorf. 

70. am 8.6. Rudi Koch, Rosenstr. 7,06449 
Aschersieben, fr. Neurode. 

63. am 9.6. Walter Mundil, Schwarzer 
Weg, 38542 Leiferde, fr. Groß Gahle. 

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

85. am 9.6. Charlotte Wenzel, geb. Koß- 
marin, Niedersachsenstr. 35, 49205 
Hasberg, fr. Festenberg / Herrnstadt. 

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

91. am 10.6. Helene Bartke, geb. Krämer, 
Krebsmühlenring 26, 96482 Ahorn, fr. 
Festenberg. 

82. am 11.6. Else Ibsch, geb. Häusler, Ro- 
bert-Schumann-Str. 3, 98529 Suhl, fr. 
Groß Wartenberg. 

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

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

70. am 13.6. HelmutA.Beck,94EMainSt. 
P.O.B. 1 Fort Johnson, NY 12070, fr. 
Neumittelwalde. 

71. am 13.6. Johannes Gwidziel, Ziesel- 
bachstr. 12,383 15 Homburg, Tel. 05334/ 
1350, geb. in Dalbersdorf, dann Schol- 
lendorf. 

75. am 13.6. Susi Kroker, geb. Slotta, Es- 
planade 34,13 188 Berlin, fr. Gr. Warten- 
berg. 

81. am 13.6. Franz Schickel, Strutweg 1, 
92334 Sollngriesbach, fr. Festenberg. 

75. am 16.6. Anna Haschke, geb. Kositza, 
fr. Kunzendorf (Neuland). 

76. am 16.6. Erna Rosenkranz, geb. Krau- 
se, Thomas-Schwarz-Str. 4,8522 1 Dach- 
au, fr. Ober-Stradam. 

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

45. am 19.6. Else Knittel, geb. Stasch, El- 
binger Str. 16,3 15 15 Wunstorf, fr. Neu- 
hütte. 

78. am 19.6. Gretel Krause, geb. Barbarino, 
Städehausstr. 4, 3 1061 Alfeld, fr. Neu- 
mittelwalde / Festenberg. 

62. am 22.6. Dietrich Schreinert, Franz- 
Rettig-Str. 16,67659 Kaiserslautern, fr. 
Groß Wartenberg. 

74. am 23.6. Anneliese Schumann, Nüm- 
berger Str. 36, 90562 Heroldsberg, fr. 
Festenberg. 

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

73. am 26.6. Karl Fröhlich, Fr. Husemann- 
str. 2, 59077 Hamm, fr. Festenberg. 

28. am 27.6. Ruth Plücker, Barbarossastr. 
13,42109 Wuppertal, fr. Geschütz. 

69. am 28.6. Brunhilde Kranczioch, Eis- 
lebener Str. 16a, 10789 Berlin, fr. Festen- 
berg. 

80. am 28.6. Klemenz Pogoda, 83339 Chie- 
ming, fr. Schieise. 

77. am 30.6. Ilse Lange, geb. Puhl, Sonnen- 
str. 47, 82205 Gilching, fr. Geschütz. 

Berichtigung: 

69. am 19.5. Hildegard Fabian, Im Efeu 
65/71,72766 Reutlingen, fr. Wildheide. 

77. am 27.3. Margot Herzer, geb. Gra- 
balowski, Schönbrunnstraße 3c, 99310 
Arnstadt, fr. Festenberg. 
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Berlin-Brandenburg 
Heimatgruppentreffen vom 11.5.1996 der 
Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, 
Namslau in der Gaststätte “Am Kamin“ 
in Alt-Mariendorf 
Heimatfreund Heinrich Dornig eröffnete 
diesmal das Treffen unserer drei Heimat- 
kreise und hatte alle herzlich willkommen 
geheißen. Er informierte über die vom Haus 
Deutschland angebotene Reise nach Liegnitz 
in der Zeit vom 20. - 23.6.1996. 
Was lag näher, als unser Treffen mit dem 
Lied “Der Mai ist gekommen“ zu beginnen. 
Die Sonnenstrahlen sind zwar “über den 
Bergen“ zu sehen, doch hatten die Eis- 
heiligen uns voll im Griff. 
Unsere Mütter wurden von einer Frau - 
Doris Wiesent-geehrtundmiteinemPr&ent 
bedacht. Die von ihr zu diesem Ehrentag 
vorgetragenen Gedichte betonten Mutter- 
güte und Muttertreue. 
Die Kulturbeiträge, von Heimatfreund Fritz 
Grandtke ausgewählt und vorgetragen, be- 
zogen sich auf: 
- eine Veröffentlichung eines Schlesiers, 

der im Jahre 1987 zum ersten Mal nach 
dem Krieg in seinen Geburtsort reiste. 
Er schildert, wie er alles mit anderen 
Augen sieht und Erinnerungen wachruft. 
Ich glaube, daß bei diesen Gedanken 
jeder auch eigene Gedankengänge hat. 

- das Spazierengehen. In schlesischer 
Mundart vorgetragen, konnte man sich 
ein Wandern durch unsere ausgedehnten 
Wälder bzw. auf den einladenden Wegen 
zwischen den in dieser Jahreszeit bunt- 
gefleckten Feldern vorstellen. 

Heimatfreund Alois Kokot berichtete über 
unseren Nachbarkreis Ohlau und aus aktu- 
ellem Anlaß über Domprobst und Prälat 
Bernhard Lichtenberg, der in Ohlau 1875 
geboren wurde. Aus der ihn prägenden Zeit 
des Kulturkampfes in Schlesien wurde sein 
mutiges Eintreten für die nach 1933 Ver- 
folgten abgeleitet. Bernhard Lichtenberg ist 
nach einer zweijährigen Gefängniszeit auf 
dem Transport in das KZ Dachau 1943 
gestorben, und am 23.6.1996 ist in Berlin 
seine Seeligsprechung. 
Schlesien hatte eine große Zahl fähiger und 
berühmter Leute. Schlesien hatte Personen, 
die mutig den Weg des Widerstandes im 
“3. Reich“ gegangen sind. 

Heimatfreund Manfred Form berichtete über 
ein Podiumsgespräch zum Thema: Deutsch- 
land und Polen an der Schwelle des 21. 
Jahrhunderts. Diese gut besuchte Veran- 
staltung fand am 16. April im Polnischen 
Kulturinstitut in Berlin statt. Es würde den 

Rahmen dieses Berichtes sprengen, über 
Teilnehmer und Inhalt zu sprechen. Jeden- 
falls ist die Thematik der Vertreibung und 
aller in diesem Zusammenhang stehenden 
Fragen in Wissenschaftler- und Fachkreisen 
kein Tabu mehr - die Problematik liegt nur 
im Abschwächen bzw. Überbetonen. Leider 
haben nur zwei Heimatfreunde unserer 
Gruppe dieses Forum genutzt. 
Weiterhin berichtete Heimatfreund Form 
darüber, daß mit dem Sommerfahrplan der 
Bahn eine durchgehende Wochenend- 
verbindung zwischen Berlin-Hauptbahnhof 
(ehern. Schlesischer Bahnhof) und Breslau 
aufgenommen wurde. 
Auch wurde in Gruppen über das Treffen 
der Namslauer Heimatfreunde im April 1996 
in BerlinlBrandenburg gesprochen, welches 
im Deutschlandhaus stattfand. Offiziell wird 
es Heimatfreundin Kranczioch beim näch- 
sten Treffen nachholen. 
Wir treffen uns regelmäßig an jedem 2. Sonn- 
abend im Monat. Unsere nächsten beiden 
Treffen sind also am 8.6.1996 und 13.7. 
1996 um 15.00 Uhr in der Gaststätte “Am 
Kamin“, Friedenstr. 6,12 107 Berlin-Marien- 
darf, zu erreichen mit der U6 Alt-Mariendorf. 

Alois Kokot 
Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag 
69. am 28.6. Kranczioch Brunhilde geb. 

Freier, Eislebener Str. 16 a, 10789 Ber- 
lin, fr. Festenberg. 

59. am 7.7. Dornig Hildegard geb. Schich- 
ting, Münchener Str. 1 a, 12309 Berlin, 
fr. Salzbrunn/Oppeln 

72. am 11.7. Wirt Anne, Unter den Eichen 
94 B, 12205 Berlin, fr. Goschütz/Groß 
Wattenberg. 

Dresden/Meißen 
Herzliche Glückwünsche zum Geburts- 
tag und viele heimatliche Grüße 
61. am 1.6. Heinrich Sprotte, 04720 Groß- 

steinbach 19, fr. Kunzendorf. 
58. am 3.6. Hanna Dietze geb. Pätzold, 

Tauchaerstr. 40, 04425 Pönitz. 
57. am 3.6. Norbert Salamon, 01665 Wild- 

berg Nr. 4c, fr. Groß Wartenberg. 
62. am 4.6. Erna Balzke geb. Bley, Dorfstr. 

12, 03058 Frauendorf, fr. Lindenhorst. 
66. am 6.6. Irmgard Bunkgeb. Moch, Neu- 

mark 40, 01662 Meißen, fr. Groß 
Wartenberg. 

67. am 11.6. Hildegard Gläske geb. Menzel, 
Gustav-Adolf-Str.37,01689 Weinböhla, 
fr. Schieise. 

58. am 12.6. Renate Mletzko, Torgauer 
Str. 2, 04808 Wurzen, fr. Rübenfelde. 

J. Hellmann 

Düsseldorf 
Zu unserem Mai-Heimatabend konnten wir 
wieder ein volles Haus melden. Im Saal 
stand der schöne Maibaum, und das Grüne 
für unsere Tische hat uns aus dem Groß 
Wartenberger Wald Manfred Kawelke extra 
mitgebracht. 
Mit dem Lied “Der Mai ist gekommen“, 
wurde der Abend festlich eingeleitet. Günter 
und Karl Heinz Neumann begrüßten alle auf 
das Herzlichste. Besonders den Heimat- 
gruppenleiter der Trebnitzer, Herbert 
Langner, und von der Heimatgruppe 
Strehlen, Gustel Reuter. Ebenso die Lands- 
leute, die heute zum ersten Mal da waren, 
und jene, die schon lange nicht da waren. 
Auch gedachten wir aller Kranken in der 
Hoffnung, daß sie beim nächsten Mal wie- 
der unter uns sind. Mit einem Muttertags- 
gedieht erfreuten uns Anni Neumann und 
Ilse Gutsehe. Die Geburtstagskinder wur- 
den durch Gertrud Müller geehrt. Zu Ehren 
aller Mütter sangen wir nun “Komm lieber 
Mai und mache“. 
Mit der Ruckschau auf unser Frühlingsfest, 
den Aufruf für unser Kreistreffen, die Bus- 
fahrt nach Rinteln und dem vorläufigen Pro- 
gramm für unseren Mehrtagesausflug nach 
Vielbrunn endeten die Bekanntmachungen. 
Nun sangen wir noch das Lied “Freut Euch 
des Lebens“. 
Zur gleichen Zeit wurden Zettel für unser 
Wunschkonzert verteilt, bei dem sich jeder 
ein Lied wünschen konnte. Dies wurde von 
Annemarie Pah1 gemacht, welche auch die 
einzelnen Lieder immer wieder ansagte. 

Nun wurden mit unseren Nadeln in Silber 
und Gold folgende Personen geehrt: Fami- 
lie Irmgard und Bernhard Malig aus Grenz- 
hammer, Luzie Zelder aus Kiefernrode, 
Marlie und Manfred Kawelke aus Dyrenfeld 
und Thea Epstein aus Breslau. 

Es wurden nun schlesische Ausdrücke ge- 
sucht, bei denen Irg. Marlig, Dorchen Borg- 
hans, Werner Gläser und Manfred Kawelke 
raten mußten. Es war hochinteressant, was 
man noch alles aus der schlesichen Heimat 
wußte. Nun wurden zwei Herren von zwei 
Damen zu Schneemänner eingepackt. Gustel 
Reuter erfreute uns mit einem wunder- 
schönen Lied zum Mitmachen und Mit- 
singen. Tüchtig wurde getanzt. So ging ein 
schöner Maiabend langsam zu Ende. 
Vorher wurde noch unsere neue Maikönigin 
gewählt. Es ist unsere liebe Thea Epstein 
geworden, die wir mit der Königsscherpe, 
einem Blumenstrauß und einer Extratour 
ehrten. 
Zu unserem Mehrtagesausflug nach Viel- 
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brunn am 6. Juni 1996 um 7.30 Uhr in 
Wersten und 8.00 Uhr am Hauptbahnhof 
einsteigen. Wir laden nochmal alle ein in 
das Hotel Weyrich in Vielbrunn bei Bad 
König zu unserem schlesischen Bunten 
Abend am Samstag, den 8. Juni. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht 
herzlich: 
62. am 4.6. Erna Hoffmann aus Sattel. 
61. am 9.6. Helene Kundt aus Stralsund. 
76. am 8.6. Hildegard Fax aus Hinden- 

burg. 
73. am 12.6. EberhardtSzonnausLiegnitz. 
87. am 13.6. Metha Freitag aus Klein Graben. 
75. am 16.6. Anna Haschke aus Kunzen- 

dorf. 
66. am 18.6. Rosa Mildner aus Kunzendorf. 
73. am 16.6. Luzie Zelder aus Rosenberg. 
65. am 19.6. Rudi Zimmermann aus Breslau. 
62. am 20.6. Ruth Lichteblau aus Klein 

Graben. 
63. am 23.6. Evelyn Rosenlöcher aus Breslau. 
57. am 24.6. Marlies Heiligenberg/Ka- 

welke aus Dyrenfeld. 
60. am 25.6. Klaus Dieter Hauffe aus Wal- 

denburg. 
89. am 28.6. Margarete Urbanek aus 

Schweidnitz. 
73. am 27.6. Ruth Pliicker aus Geschütz. 
56. am 26.6. Vera Hartmann aus Düssel- 

dorf. 
70. am 26.6. Elli Janietz aus Grunwitz. 
63. am 30.6. Heinz Garbisch aus Dalbers- 

Heimat bleibt Heimat 

Heimat bleibt Heimat, 
und sei sie noch so weit von hier. 

Mein Schlesien, 
ich sehne mich nach dir. 

Wie oft erscheinst du mir im Traum, 
mit deinen Wiesen, Wäldern, Bergen, 

ja, man glaubt es kaum. 

Die Bauernhilfe, ob groß oder klein, 
alle waren sauber und fein. 

Im kleinsten Häuschen war Leben drin, 
man lebte bescheiden, 
das brachte Gewinn. 

In der Stadt war es genau wie auch hier. 
Man ging zur Arbeit 

und trank auch mal Bier. 
Konzerte, Theater, Kino, alles war da, 

in unserer Dorjkirche 
sogar ein Veit-Stoß-Altar. 

Gisela Reisberg 

dorf. 
K.H. Neumann, Roderbirkenerstr. 24, 

4059 1 Düsseldorf 
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München 
Bei der vorgezogenen Muttertagsfeier am 
5.5.1996 begrüßte uns unser Gesamt-Grup- 
penleiter Ekardt Barthel. 
An festlich gedeckten Tischen gab es viel 
Unterhaltung. Für das leibliche Wohl stan- 
den Kaffee und Erdheerkuchen zur Verfü- 
gung. Anschließend wurden unsere Mütter 
mit kleinen Geschenken bedacht - auch die 
Väter haben wir nicht vergessen. 
Von Ilse Trappe-Höppe und Ekhardt Barthel 
wurden Muttertagsgedichte aus der Heimat 
vorgetragen. 
Leider fehlten durch Krankheit immer noch 
liebe Heimatfreunde, so auch unsere Ger- 
trud Ponert, die das Krankenhaus noch nicht 
verlassen kann. 
Mit Bekanntmachungen ging wieder ein 
gemütlicher Nachmittag zu Ende. 
Wir treffen uns am Montag, 1.7.1996 im 
Georg-von-Vollmar-Haus, Oberanger 38, 
wieder. Herta Kotzerke 

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

Haydustr. 11, 8770 Memmingen, fr. 
Gr. Wartenberg. 

64. am 20.6. Rosemarie Stiehl, geb. Gün- 
ther, Am Rahmenberg 5, 09661 Hai- 
nichen, fr. Wedelsdorf. 

71. am 24.6. Hanne Schmitt, geb. Wal- 
lasch, Ringstr. 12, 91187 Röttenbach- 
Mühlstetten, fr. Geschütz. 

67. am 25.6. Herta Kotzerke, geb. Ponert, 
Ulrich-von-Hutten-Str. 23a, 8 1739 Mün- 
chen, fr. Geschütz. 

77. am 25.6. Margarete Jeglinsky, geb. 
Wiorkowski, Schwarzhomstr. 24,73072 
Donsdorf, fr. Festenberg. 

67. am 27.6. Gerhard Berek, Hintere Gas- 
se 15, 89168 Niederstotzingen, fr. 
Geschütz. 

58. am 27.6. Renate Wolf, geb. Günther, 
Thomas-Münze-Siedlung 21, 09661 
Hainichen, fr. Wedelsdorf. 

91. am 29.6. Elfriede Hartmann, Kuf- 
Steiner Platz 1, 8 1679 München, fr. 
Festenberg. 

71. am 29.6. Hanna Voigt, geb. Günther, 
Ellmendinger Str. 3c, 76227 Karlsruhe- 
Durbach, fr. Wedelsdorf. 

77. am 30.6. Ilse Lange, geb. Pohl, Sonnen- 
str. 47, 82205 Gilching, fr. Geschütz. 

67. am 11.7. Emmy Kliippelberg, geb. 
Hilbig, Lenneperstr. 22, 42855 Rem- 

Nürnberg 
In der Zeit vom 12.6.-9.7. gratuliert die 
Heimatgruppe Nürnberg zum 
82. am 12.6. Hmfrd. Willi Hoy. Wiesenweg 

20, 90556 Cadolzburg, fr. Rudelsdorf- 
Festenberg. 

8 1. am 13.6. Hmfrd. Franz Schickel, Ehern. 
v. Erna Lorenz, 92334 Berching, fr. 
Festenberg. 

74. am 23.6. Anneliese Schumann, Frau v. 
Walter Schumann, Nürnberger Str. 36, 
90562 Heroldsberg, fr. Festenberg. 

7 1. am 24.6. Johanna Schmitt, geb. Wal- 
lasch, Ringstr. 12, 91187 Röttenbach- 
Mühlstetten, fr. Geschütz. 

69. am 16.6. Horst Godek, Juraweg 5, 
91224 Pommelsbrunn, fr. Oberstradam. 

74. am 7.7. Joachim Koschollek, Hallerstr. 
10, 90419 Nürnberg, fr. Festenberg. 

75. am 9.7. Irene Ignor, Regelsbacher Str. 
26, 91187 Fürth, fr. Rudelsdorf-Neu- 
mittelwalde. 

Wir wünschen alles Gute und weiterhin 
beste Gesundheit. E.B. 

Prödel, Sachsen-Anhalt 
Herzliche Geburtstagsgrüße, Freude, 
Frohsinn und vor allem Gesundheit 
wünscht die Heimatgruppe. 
73. am 30.6. Frieda Awe geb. Miinch, fr. 

Ossen. 
7 1. am 1.6. Johanna Wiemann geb. Wab- 

ner, fr. SchimmeraujTrebnitz. 

70. am 30.6. Marie Bobka geb. Foerster, fr. 
Kotzine. 

70. am15.6. Ruth Schneider geb. Piekny, 
fr. Schimmerau. 

68. am 6.6. Hermann Gohla, fr. Muschlitz. 

67. am 25.6. Herta Kotzerke geb. Ponert, 
fr. Geschütz. 

66. am 27.6. Werner Pietrek, fr. Schollen- 
dorf. 

Zur Erinnerung: 
Am 15.6.1996 treffen wir uns wieder in alter 
Frische. G. Kaiser 
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Achtung ! Achtung ! 
Es gibt eine Doppel-Ausgabe 

für die Monate AugustKeptember 1996. 

Der Redaktionsschluß ist der 20. Juli. 

Familien- 

anzeigen 

gehören 

in die 

Heimat- 

zeitung! 

J 

\ WaIdenburg 
tesengebirge 
G\atzet Land 

Breslau 
Oberschlesien, 

Masuren, Königsberg, 
Pommern u.v.m. 

cdi.i& hK&t - etwas haben, das mw?. liebt! 

,,Das Kochbuch der schlesischen Küche“ 
Auf 264 Seiten spiegelt dieses Werk die Vielfalt der schlesischen Küche wider. Schlesische Hausfrauen und 
Hobbyköche haben uns ihre besten und bewährtesten Rezepte eingesandt. Ein Kochbuch das in keiner Küche 
fehlen sollte. Mit 12 Farbtafeln illustriert, sowie mit festem Einband ausgestattet ist dieses Kochbuch auch 
bestens als Geschenk geeignet. 
Bestellen können Sie das ,,Kochbuch der schlesischen Küche“ beim Helmut Preußler Verlag, Dagmarstr. 8, 
90482 Nürnberg, Telefon 09 11/95 478 - 18. 
264 Seiten, fester Einband zum Einführungspreis von DM 29,50. 

Helmut Preußler Verlag Nürnberg 

Ja, ich bestelle . . . Exemplare vom Kochbuch der schlesischen Küche. 

Meine Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wieder 
erhältlich! 

Groß Wartenberg 
Stadt und Kreis 
von Karl-Heinz Eisert 

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

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

An den Helmut Preußler Verlag 
Dagmarstraße 8 
90482 Nürnberg 

Ich bestelle hiermit das 
“Groß Wattenberger Heimatblatt” 
zum Bezugspreis von DM 39,80 jährlich. 

Name 

Straße 

PLZlWohnori 

Unterschrift 

früherer Wohnort im Kreis Groß Wartenberg 
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Tschingdera, bumderassa! So klingt es Plötz- 
lich irgendwoher. Neugierige Nasen strek- 
ken sich in die staubige Straßenluft; alle 
Fenster sind auf einmal besetzt; Menschen 
eilen auf die Straße; Passanten wenden ihre 
Köpfe, und Kinder halten beim Spiel inne. 
All die griesgrämigen Gesichter übergoldet 
nun ein froher Schein. Die schlappen Schrit- 
te werden fester, energischer, lebenswilliger. 
Ach, man ist jafür das Geringste so dankbar 
und empfänglich! Noch weiß man nicht, 
was für Musik das ist; noch hört man sie erst 
aus der Ferne, und schon sind die Menschen 
wie verwandelt. 
Tschingdera, bumderassa! Nun kommt’s 
immer näher. Und wenn auch die Klänge 
etwas mißlungen ertönen, so voll von 
Dissonanzen und Unebenheiten, man hört 
nicht auf die einzelnen Töne. Nur das eine 
nimmt man wahr: es ist Musik. Es sind 
festlich-frohe Klänge, die da herüberklingen, 
Träger einer dem grauen Alltag entgegen- 
gesetzten Stimmung, Sieger über Sorgen 
und Beschwerden, Künder eines frohen Fe- 
stes. Denn schon geht es von Mund zu 
Mund: Hochzeit! Und was an Kinderbeinen 
noch nicht dabei ist, läuft flink wie die 
Wiesel hin. Die Erwachsenen rücken sich in 
den Fenstern zurecht. Und unten auf der 
Straße fassen die Leute vor den Häusern 
Posto, um sich ja nichts entgehen zu lassen. 
Ein dichter Menschenschwarm schiebt sich 
allmählich näher. 
Tschingdera, tschingdera, bumdera, bum- 
derassa! Spitz und scharf dringen bereits die 
Töne in die Ohren. Als Führer des Festzuges 
tänzelt und springt eine Horde übermütiger 
Bengels und nimmt die gesamte StralJen- 
breite ein. Dann erblickt das sensations- 
lüsterne Auge die Musikanten. Sieben an 
der Zahl. Sieben groteske Gestalten, die 
einem Jean Paul’schen Roman entsprungen 
zu sein scheinen. Jeder ein Typ für sich. 
Noch ein wenig Regiearbeit, und diesen 
sieben wäre der größte Lacherfolg in einer 
Nestroy’schen Komödie beschieden. Schon 
der erste. Als einziger seiner Kollegen hat er 
ein Festgewand angelegt. Den obligaten 
Bratenrock, weiße Binde und Steifhut. Viel- 
leicht fühlt er sich als Dirigent des Ganzen. 
Vielleicht ist er ein Verwandter, der es seiner 
Familie schuldig ist, so luxuriös gekleidet 
zu erscheinen. Vielleicht gedenkt er, ein 

Solo zu liefern. Vielleicht erhofft er aber traditionelles Überbleibsel aus der noch nicht 
auch dafür eine Bevorzugung beim Braten allzufernen dörfischen Vergangenheit. Heut’ 
und Kuchen und Schnaps. Vielleicht . von ungewollter, unbeabsichtigter komi- 
Die anderen haben es nicht für nötig erach- scher Wirkung. Heut’ muß dieses Durch- 
tet, die Hochzeitsuniform anzulegen, wenn einander von Stadt und Land, von industri- 
man von den drei Steifhüten absieht, die eller Hast und ländlicher Gemütlichkeit gro- 
sich neben den drei restlichen, ziemlich tesk anmuten. Und ist zugleich ein Beweis 
altertümlichen Filzhüten sehr festlich aus- dafür, wie schwer es den Schlesiern wird, 
nehmen. Der eine hat eine grüne Jacke und sich umzustellen, mitzugehen mit der Zeit 
eine braune Hose, der andere eine blaue und ihren gewandelten Sitten. 

Jacke und eine graue Hose. Natürlich durch- 
weg Korkenzieherbügelfalten. Und wie 
wichtig kommen sie sich alle vor. Ihr Motto 
ist: Je lauter, desto besser! 
Dann kommen drei Ehrenjungfrauen im 
Alter von fünf bis sieben Jahren. Und hinter 
ihnen das Brautpaar. Ein junges, sympathi- 
sches Paar, das inmitten dieser neugierig 
glotzenden Menschen auf den Wolken des 
Glückes zu schweben scheint. Erblickt ernst 
zu Boden, und ihre Augen scheinen mit der 
Zukunft Zwiesprache zu halten. Dann noch 
drei Zylinder, drei weiße Binden, drei Braten- 
röcke, drei lilarosa-weiße Kleinstadtfest- 
toiletten und drei Blumensträuße der drei 
städtisch gekleideten Kränzelpaare. Den 
Übergang bilden die zylinderlosen Hoch- 
zeitsgäste und den Abschluß die interessan- 
testen Paare, die bäuerlichen, d.h. nur die 
Frauen in ihren knallroten, in Kugelform 
gebundenen Kopftüchern, den türkischen 
Umhängen und unzähligen, schweren dunklen 
Röcken; denn die Männer sind verstädtischt. 
Ach, wie schön wäre der ganze Zug, wie 
einheitlich, wie stilvoll, wenn alles bäuer- 
lich farbenfroh daherkäme! Das Ganze ist ja 
noch eine bäuerliche Angelegenheit, ein 

Jetzt geht es mit Tschingdera zur Kirche. 
Und wieder ebenso zurück, begleitet auf 
beiden Seiten von der schaulustigen Menge. 
Und in den Abendstunden klingt wieder das 
Tschingdera-Bumderassa durch die stillen 
Straßen. Nun geht es zum Tanz in den größ- 
ten Saal des Orts. Die Rangfolge ist die 
gleiche. Nur die bäuerischen Damen haben 
sich umgezogen. Die türkischen Tücher sind 
abgelegt, und samtne Mieder und riesige 
schwerseidene, blumig-bunte Schürzen 
prangen auf den Rockmassen. Nackte Arme 
spielen mit dem Festtagsschmuck. 
Und das Brautpaar fehlt. Etwas später sieht 
man Braut und Bräutigam durch eine holp- 
rige, dunkle, Straße auf stillerem Umweg 
zum Saale gehen. Ob sie die Katzenbuckel 
des Pflasters spüren? Ob sie die Rosen auf 
diesem einmaligen Wege vermissen? Ob sie 
die symbolhafte Bedeutung dieser Stunde 
und ihrer Begleitumstände erfassen? Im 
Brautstaat mitten durch die gleichgültig 
hastenden Menschen, zu Fuß durch den 
Schmutz des Alltags, ausgesetzt dem ab- 
tastenden Blick der oft so gedankenlosen 
Menschen. Leo Roszella 

(aui. W1e.5 früher war in Schlesien, erschxncn im Helmut 

PreuBler Verlag) 




