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Schlesien - Erbe und Auftrag 
Deutschlandtreffen der Schlesier 

am 12. und 13. Juli 1997 in Nürnberg 

Die Landsmannschaft Schlesien - Nieder- 
und Oberschlesien - lädt als Landsmann- 
schaft der Schlesier und für Schlesien auf 
das herzlichste nach Nürnberg ein. 
Die Einladung richtet sich an fünf Adressa- 
ten: die Erlebnis- und Erleidensgeneration, 
die Abstammungsschlesier, die Bekenntnis- 
generation, die nachgewachsenen Genera- 
tionen und die Freunde Schlesiens. Wir 
wenden uns mit der Einladung aber zu- 
gleich auch sehr herzlich an unsere Lands- 
leute in den neuen Bundesländern, also in 
Mitteldeutschland, und an unsere Landsleu- 
te in der Heimat, denn wir sind eine schlesi- 
sche Familie. 
Was wollen wir mit diesem, unserem 28. 
Deutschlandtreffen der Schlesier in Nüm- 
berg, wo jetzt ein Schlesier aus dem Kreise 
Oels Oberbürgermeister ist? 700 Jahre deut- 
sche Geschichte Schlesiens verpflichtenuns. 
Zu diesem Erbe, das uns allen gemeinsam 
aufgetragen ist, auch all denen, die nicht aus 
Schlesien stammen, wollen wir uns frei be- 
kennen. Und die Gegenwart, da jetzt Schle- 
sien polnischer Souveränität unterstellt ist, 
verpflichtet uns zum Handeln für die Hei- 
mat. Darum das Motto des diesjährigen 
Treffens ,,Schlesien - Erbe und Auftrag“. 
Zum siebenten Male treffen wir uns im 
Freistaat Bayern, zum vierten Male in der 
fränkischen Metropole Nürnberg. Nur dank 
der finanziellen Unterstützung durch die 
Bayerische Staatsregierung ist es uns über- 
haupt möglich, ein derartiges Treffen vor- 
zubereiten und durchzuführen. Bekanntlich 
versagt uns das Patenland Niedersachsen 
seit 1990 jegliche Unterstützung. 
Selbstverständlich wird auch das Deut- 
schlandtreffen 1997 wieder ein Familien- 
fest werden, bei dem man Verwandte, Freun- 
de und Bekannte trifft. Aber darüber hinaus 
ist es auch eine Demonstration für unsere 
Heimat Schlesien. Das heißt, der Beweg- 

grund, nach Nürnberg zu fahren, um mit 
dabeizusein, sollte nicht nur daher rühren, 
da8 man alte Begegnungen wieder auffrischt, 
so begrüßenswert diese auch sind, sondern 
auch und gerade in zunehmendem Maße die 
Liebe und Treue zu Schlesien. 
Wir sind aufgerufen, welcher Generation 
wir auch angehören, Schlesien bewußt zu 
erhalten und weithin überhaupt erst bewußt 
zu machen. Die Geschichte liefert den Be- 
weis, daß Schlesien genauso wie Pommern 
oder Ostpreußen Ostdeutschland ist, Ost- 
deutschland jenseits von Oder und Neiße. 
Selbstverständlich haben wir gleichzeitig 
zur Kenntnis zu nehmen, daß Polen und die 
Russische Föderation heute über Ostdeutsch- 
land bestimmen. Aber weil dem so ist, wol- 
len wir den Dialog mit dem Ziel einer Euro- 
päischen Union, in der dann Freizügigkeit, 
Niederlassungsfreiheit und das Recht auf 
die Heimat obsiegen, führen. 
Das Deutschlandtreffen der Schlesier ist 
Einladung und Aufforderung, sich der Ge- 
schichte und der Erinnerung zu vergewis- 
sem und zugleich die Aufgabe für heute und 
morgen ins Visier zu nehmen. 
Vom 25. Mai bis 1. Juni 1997 wird der 
Eucharistische Weltkongreßirr Breslau statt- 
finden unddie Welt auf die Hauptstadt Schle- 
siens blicken. Tun wir unser Bestes, da8 
man am 12. und 13. Juli 1997 auf Nürnberg 
und das Schlesiertreffen schaut. Das ist ein 
Grund mehr, dieses Mal in Nürnberg mit 
dabeizusein. Die Gegenwart jedes einzel- 
nen entscheidet darüber, ob wir uns wieder 
zu einem überzeugenden Bekenntnis zu 
Schlesien zusammenfinden. 
Kommen Sie nach Nürnberg, planen Sie 
bitte schon heute, nutzen Sie die Gelegen- 
heit, für Schlesien zur Stelle zu sein. Schle- 
sien ruft. 
Gruß Gott in Bayern! Schlesien Glückauf! 

Dr. Herbert Hupka 

Weihnachtshilfe 
in den Kreis Groß Wartenberg 

Von einem Teil der Kollekte beider Kirchen 
anl. unseres Heimatkreistreffens im Sep- 
tember d.Jrs. und von Ihren Spenden konnte 
auch in diesem Jahr wieder einem kleinen 
Kreis von Heimatfreunden in Groß Warten- 
berg, Festenberg, Geschütz, Distelwitz und 
Stradam zum Weihnachtsfest mit einer Geld- 
Überweisung Freude bereitet werden. 
Bei den Empfängern, die mir alle bekannt 
sind, handelt es sich um Deutsche, und alle 

wissen, woher dieses Geld kommt. In ihrem 
Namen allen Spendern ein ganz herzliches 
Dankeschön. 
Allen Heimatfreunden wünsche ich ein ge- 
segnetes Weihnachtsfest und Gottes Segen 
und Zufriedenheit für das Jahr 1997. 

Günther Buchwald, 
Mühlenweg 19,23909 Ratzeburg 

Spendenkonto Kreissparkasse Ratzeburg: 
Konto-Nr.: 421162, BLZ 23052750. 

Manfred Kanther händigt 
Dr. Herbert Hupka das 

Große Verdienstkreuz mit 
Stern aus 

Bundesinnenminister Manfred Kanther hän- 
digte am 6. November 1996 Herrn Dr. Her- 
bert Hupka das von Herrn Bundespräsiden- 
ten verliehene Große Verdienstkreuz mit 
Stern des Verdienstordens der Bundesrepu- 
blik Deutschland aus. Damit werden die 
großen Verdienste von Herrn Dr. Hupka um 
den deutschen Auslandsrundfunk gewür- 
digt. Dr. Hupka wurde bereits in den Jahren 
1980 und 1986 für seine Verdienste als 
Mitglied des Deutschen Bundestages sowie 
für seine herausragende Tätigkeit in Vertrie- 
benenorganisationen durch Verleihung des 
Verdienstkreuzes 1. Klasse sowie des Gro- 
ßen Verdienstkreuzes ausgezeichnet. 
Hierzu erklärt der Bundesinnenminister 

Manfred Kanther: 
,,Herr Dr. Hupka gehörte dem Rundfunkrat 
der Deutschen Welle nahezu 22 Jahre an 
und zwar von August 1973 bis zum Februar 
1995. Von 1985 bis 1990 war er Vorsitzen- 
der dieses Gremiums, in den Jahren 1978 
bis 1985 und vom November 1990 bis zu 
seinem Ausscheiden im Jahre 1995 fungier- 
te er als stellvertretender Vorsitzender. 
Herr Dr. Hupka hatte in dieser Zeit wesent- 
lichen Anteil an der Entwicklung des deut- 
schen Auslandsrundfunks. Aufgrund seiner 
langjährigen Erfahrungen als Parlamentari- 
er konnte er der auswärtigen Medien- und 
Kulturpolitik der Deutschen Welle entschei- 
dende Impulse geben, sowohl als kritischer 
Programmbegleiter wie als sachkompeten- 
ter Förderer der Anliegen der Deutschen 
Welle. Sein besonderes Interesse galt dem 
Programm und damit der Vermittlung des 
Deutschlandbildes in der Welt; für die Ver- 
besserung der technischen Ausstattung der 
Deutschen Welle war er ein unermüdlicher 
Motor. Herr Dr. Hupka hat die Deutsche 
Welle bei zahllosen nationalen wie intema- 
tionalen Veranstaltungen wirkungsvoll ver- 
treten und hohes Ansehen erworben. Herr 
Dr. Hupka hat die großen Umwälzungen bei 
der Deutschen Welle in den letzten Jahren 
seiner Amtszeit wesentlich gefördert. Hier- 
zu gehören die Einführung des weltweiten 
Fernsehprogramms und der anschließende 
Ausbau auf ein 24-Stunden-Programm, die 
Integration von Mitarbeitern von RIAS Ber- 
lin, des Deutschlandfunks und Radio Berlin 
International nach der Herstellung der deut- 
schen Einheit genauso, wie der Beginn ei- 
nes technischen und organisatorischen 
Modernisierungskurses zur Steigerung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der 
Deutschen Welle.“ 

Bundesministerium des Innern 
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Nachlese zum 
Heimatkreistreffen Rinteln 
An der Pinnwand im Zelt befand sich eine 
Suchanzeige eines Heimatfreundes. Viel- 
leicht kann ihm ein Leser dieser Veröffent- 
lichung diesen lang gehegten Wunsch erfiil- 
len: Siegfried Prescha, Streckfußstraße 20, 
13125 Berlin-Karow, Tel. 09971/31210, 
früher wohnhaft in Klein-Kosel, sucht fol- 
gende Freunde und Verwandte: Prescha, 
Seela, Lippa, Bunk (angeheiratet), Juraschik 
(angeheiratet) und besonders Walter Cech. 
Heimatfreunde, welche etwas über die Ge- 
suchten wissen, melden sich bitte bei o.g. 
Adresse. 
Bei dem Verkauf der Festenberger Stadtplä- 
ne zu Gunsten eines Kleinbusses für die ev. 
Gemeinde Groß Wattenberg-Pastor Fober 
- sind DM 152,- eingenommen worden. 
Diese Summe wurde von mir dem Gustav- 
Adolf-Werk überwiesen. 
Es fehlt aber immer noch eine Menge Geld. 
Spenden für den Kleinbus können immer 
noch an nachstehende Adresse überwiesen 
werden: 
Gustav-Adolf-Werk, Pistorisstraße 6,04226 
Leipzig, Kto.-Nr. 75254-903, BLZ 860 100 
90, Sonderkonto Groß Wartenberg 063399 
,,Gemeindebus“. Die Spenden sind von der 
Steuer absetzbar! 
Das Heimatkreistreffen ist nun schon lange 
vorüber. Es war wieder ein großer Erfolg. 
Bei der Presse, den Parteien und in der 
Bevölkerung’fand dieses Treffen große Be- 
achtung. Vor allen Dingen auch dadurch, 
daß erstmals polnische Gäste anwesend 
waren. 
So ein Treffen kann nicht ohne die Mithilfe 
vieler Heimatfreunde durchgeführt werden. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen 
Helfern herzlichen Dank sagen, besonders 
aber den Verkäufern unserer Festabzeichen, 
welche stundenlang am Eingang ausharr- 
ten, und vor allem unseren zwei Damen am 
Informationsstand. Beide Tage waren sie so 
gefordert, daß nur ganz wenig Zeit vorhan- 
den war, um selbst mit alten Freunden eini- 
ge Worte zu wechseln. Nochmals vielen 
Dank. Horst Titze 

90482 N#ru-berg 

Das Positive wird zumeist übersehen 
Gedanken zum Vorfall am ,,Tag der Heimat“ 

in Berlin/Gudrun Schmidt (WDR) 

Die Hauptkundgebung zum ,,Tag der Hei- 
mat“ in Berlin war in die Schlagzeilen gera- 
ten. Ein Zwischenrufer hatte den Bundes- 
präsidenten, der als Festredner daran erin- 
nerte, daß die durch den Krieg verlorenen 
Ostgebiete nicht mehr zu unserem Staat 
gehören, einen Vaterlandsverräter genannt 
- ein Vorfall, der zutiefst bedauerlich ist, 
denn er hat der Sache der Heimatvertriebe- 
nen größeren Schaden zugefügt, als es zu- 
nächst aussah. 
Da hilft es auch wenig, daß der Störer kein 
Heimatvertriebener ist, und daß sich der 
Bund der Vertriebenen davon distanziert 
hat, ja sogar Strafanzeige erstattete. Was im 
Gedächtnis der Öffentlichkeit bleibt, ist: 
daß die Vertriebenen wieder einmal aufge- 
fallen sind, und zwar in der Weise, wie sie in 
das ohnehin bestehende negative Klischee 
passen, das von ihnen in der Öffentlichkeit 
existiert. Da sind sie mal wieder, die Revan- 
chisten, die Unbelehrbaren. 
Leider lehrt die Erfahrung, daß Heimattref- 
fen der Vertriebenen meist solange von der 
Öffentlichkeit unbeachtet bleiben, wie sie 
friedlich und harmonisch verlaufen. Wie oft 
ist es schon geschehen, daß ein einziger 
Zwischenrufer, ja, ein einziges Transparent 
während der Hauptkundgebung plötzlich 
zum Mittelpunkt des öffentlichen Interesses 
wurde und die Heimatvertriebenen in ein 
schiefes Licht brachte. 
Es wird von Außenstehenden gar nicht erst 
wahrgenommen, wenn Heimatvertriebene, 
Heimatverbliebene und Polen zwei Tage 
lang auf den Schlesiertreffen gemeinsam 
fröhlich feiern. In der Öffentlichkeit inter- 
essiert nur das Transparent mit der provo- 
kanten Aufschrift, das von zwei oder drei 
Chaoten, die gar nicht zu den Vertriebenen 
gehören, für zwei Sekunden hochgehalten 
wird. Davon wird dann tagelang gespro- 

chen, und all das Positive, all die Arbeit für 
die alte Heimat, die die Vertriebenen lei- 
sten, ist wie nicht existent. Es interessiert 
niemanden. 
Dabei gibt es wohl kaum eifrigere Briicken- 
bauer zwischen dem Westen und dem euro- 
päischen Osten und Südosten als die vielen 
Heimatvertriebenen und Aussiedler. Wer 
schließt Freundschaft mit den Polen, den 
Tschechen, den Russen, den Rumänen? Wer 
engagiert sich am meisten, wenn Hilfsgüter 
organisiert werden sollen? Wer renoviert 
Kirchen, Baudenkmäler und Museen, rich- 
tet Schulen und Bibliotheken ein, stellt 
Wallfahrtsstätten wieder her, damit Polen, 
Tschechen und Deutsche wieder gemein- 
sam singen und beten können? Und wer 
bezahlt dies alles zum größten Teil aus der 
eigenen Tasche? Die Heimatvertriebenen, 
die in ihrer berühmten Charta bereits 1950 
auf Rache und Vergeltung verzichteten - 
und sich stets daran hielten. 
Die Heimatvertriebenen - wie auch die vie- 
len Deutschen in der ehemaligen Sowjet- 
union und in Rumänien - haben für Hitlers 
Krieg am teuersten bezahlt -viele mit ihrem 
Leben, alle mit dem Verlust der Heimat, von 
Hab und Gut. Sie haben in sibirischen 
ZwangsarbeitslagemunbeschreiblicheQua- 
len erlitten. Und wenn sie von ihrem Leid 
erzählten, wollten die anderen nichts davon 
hören. Und so, wie die Heimatvertriebenen 
nach dem Krieg in der neuen Heimat lästig 
waren, so sind heute die Aussiedler für viele 
lästig. 
Als der Bundespräsident auf ihrem ,,Tag der 
Heimat“ in diesem Jahr die Festrede hielt, 
wardies eine Geste für die Heimatvertriebe- 
nen und Aussiedler. Es hätte ihr Tag sein 
können. Doch es genügte wieder einmal 
einer, der nicht einmal dazugehörte, um viel 
zu zerstören. (SAV 
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Weitere 
vom 

Wartenberger 

Eröfiungsfeier - der Bürgermeister aus Festen- 
berg sprichl. 

Elf aus einer Klasse -das ist Heimattreue. Wer kennt sie nicht? Anneliese, Hilde und Mann, der kleine Steuer. 

Die Steinslraße slork 

Skudlarek und Wrobel. 

verlreien: Harme Biedn, 
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Impressionen 
Groß 
Treffen 

Herr Steuer nimmt es mit fünf Damen auf. 

Man sitzt schon am Freitag fröhlich zusammen. Die Sippe Keudzia, wie immer dabei 

Ein Teil der Groß Wartenberger Freitagsrunde 
beim Singen. “Kehr ich einst in meine Heimat 
wieder“ - “. ..mein Schlesierland, mein Heimat- 
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Der evangelische Kirchenkreis Groß Wartenberg 
Walter Blech - 1956 in Rinteln 
Superintendent i.R. Blech (j-) 

Durch die Grenzziehung nach dem ersten 
Weltkriege war der Kirchenkreis Groß War- 
tenberg sehr klein geworden. Ein Teil der 
Gemeinden des Kirchenkreises lag in dem 
damals an Polen abgetretenen Teil des 
Wartenberger Kreises darunter auch der 
Superintendentursitz, der damals in Suschen 
war. Und mochten diese Kirchengemein- 
den, kirchenrechtlich gesehen, zunächst auch 
noch weiter zu ihrem alten Kirchenkreis 
gehören, so waren sie doch praktisch von 
ihm abgeschnitten. Es gehörten dem Kir- 
chenkreise Groß Wartenberg praktisch nur 
noch an: die Kirchengemeinde Groß Warten- 
berg (in deren Bereich auch die Kirche in 
Rudelsdorf lag), die Kirchengemeinde Ober 
Stradam (mit Groß Wartenberg pfarramtlich 
verbunden, aber eine eigene Kirchengemein- 
de bildend), ferner die Kirchengemeinden 
Neumittelwalde, Festenberg und Geschütz. 
Schollendorf, im Landkreise Groß Warten- 
berg gelegen, gehörte wegen seiner pfarr- 
amtlichen Verbindung mit Pontwitz zum 
Kirchenkreis Bemstadt. Brustawe, später 
Eichensee genannt, hatte bis dahin zum 
Kirchenkreise Groß Wartenberg gehört, 
gehörte ihm rechtlich auch weiter an, war 
aber praktisch der Superintendentur in 
Militsch zugewiesen worden. Es erhob sich 
die Frage, ob nicht die wenigen dem Kirchen- 
kreise verbliebenen Kirchengemeinden auf 
die benachbarten Kirchenkreise verteilt 
werden sollten, und ob die Superintenden- 
tur Groß Wattenberg nicht aufgelöst wer- 
den sollte. Tatsächlich hat dann der Kirchen- 
kreis mehrere Jahre keinen eigenen Super- 
intendenten gehabt, sondern ist von der Su- 
perintendentur Oels mitverwaltet worden. 
Aber aus kirchlichen und nationalen Grün- 
den entschloß man sich dann doch, den 
Kirchenkreis Groß Wartenberg als beson- 
deren Kirchenkreis bestehen zu lassen, und 
fügte ihm, damit er wieder lebensfähig wür- 
de, mehrere Kirchspiele aus den benachbar- 
ten Kirchenkreisen hinzu: vom Kirchen- 
kreise Bernstadt die Kirchengemeinden 
Reesewitz und Pontwitz mit Schollendorf 
und vom Kirchenkreise Oels die Kirchenge- 
meinden Briese, Großgraben und Maliers 
(mit dem großen, im Kreise Trebnitz gele- 
genenDorfFrauenwaldau). Brustawe (Kreis 
Militsch) kam wieder zur Superintendentur 
Groß Wartenberg zurück. 
Das also war unser Kirchenkreis Groß 
Wartenberg, als mir im Jahre 1923 die Ver- 
waltung der Superintendentur übertragen 
und als ich dann im folgenden Jahr zum 
Superintendenten des neugebildeten Kirchen- 

kreises ernannt wurde, und so ist es bis 
zuletzt geblieben. Der Kirchenkreis Groß 
Wartenberg ging also über den Landkreis 
Groß Wartenberg hinaus. Ich hatte bei der 
Verwaltung der Superintendentur mit vier 
landrätlichen Kreisen zu tun. Aber der ei- 
gentliche Kern des Kirchenkreises waren 
und blieben doch die großen, weitausge- 
dehnten, im Landkreis Groß Wartenberg 
gelegenen Kirchspiele, die ich oben nannte. 
Auch der Sitz der Superintendentur kam 
durch meine Übersiedlung von Pontwitz 
nach Festenberg schon im Jahre 1925 wieder 
in den Kreis Groß Wartenberg zurück. 
Ich erwähne das alles, weil ich meine, auch 
diese Dinge sollten nicht einfach in Verges- 
senheit geraten, zumal ja eben die Schicksa- 
le, die der Kirchenkreis Groß Wartenberg 
durchgemacht und durchlitten hat, zeigen, 
wie eng unser Kirchenkreis mit dem ganzen 
Groß Wartenberger Grenzlandschicksal ver- 
knüpft war. 
Und darum gedenken wir in dieser Stunde 
bei unserem ersten Wartenberger Heimat- 
treffen auch unseres lieben alten Kirchen- 
kreises und der Kirchengemeinden im 
Wartenberger Land. Wir gedenken beson- 
ders in Dankbarkeit aller derer, die im kirch- 
lichen Leben unseres Kirchenkreises und in 
unseren Gemeinden leitend und führend, 
mitarbeitend und fördernd tätig gewesen 
sind - zumal derer, die noch in den letzten 
schweren Jahren dort gewirkt und gearbei- 
tet haben, und unter ihnen wieder besonders 
derer, die der Tod von unserer Seite riß. Ich 
nenne da den jungen Pastor Christoph Bode, 
erst Vikar in Festenberg, dann Pastor in 
Groß Wartenberg. Er ruht in Italien. Ich 
nenne den so früh verstorbenen Pastor 
Vogelweideraus Neumittelwalde. Ich nen- 
ne meinen langjährigen Mitarbeiter in 
Festenberg, Pastor Erich Wagner, der, schon 
im Ruhestand lebend, noch die Belagerung 
von Breslau mitgemacht und sich in der 
belagerten Stadt nach Möglichkeit betätigt 
hat. Er ist einige Jahre nach dem Kriege im 
Flüchtlingslager Horumersiel in Oldenburg 
gestorben. Ich denke an meinen Festenberg- 
er Vikar Hans Wanke, der in Rußland ge- 
storben ist. Ich denke an den jungen, hoff- 
nungsvollen Pastor Lic. Martin Peisker, 
zuletzt Pastor in Maliers, vorher Vikar in 
Ober Stradam. Auch er ist in russischer 
Gefangenschaft gestorben. Ich nenne zu- 
letzt noch einen ganz Alten - den Pastor 
Ottomar Dächsel, erst 10 Jahre Pastor in 
Festenberg, dann fast 30 Jahre in Brustawe. 
Er ist erst im November 1955 im Alter von 

fast 95 Jahren in Dachau (Bayern), wo er bei 
seinem Sohn lebte, gestorben. -Wir geden- 
ken ihrer aller und danken ihnen für ihre 
Treue bis in den Tod. Wir gedenken unserer 
Kirchenpatronate im Groß Wartenberger 
Land. Sie gehörten sehr wesentlich zum 
Bilde unseres Kirchenkreises und unserer 
Kirchengemeinden. Sie fühlten sich mit den 
zum Patronat gehörigen Kirchen eng ver- 
bunden. Sie kannten nicht nur ihre Rechte, 
sondern auch ihre Pflichten und haben auch 
darüber hinaus manches Opfer gebracht. 
Dabei möchte ich bemerken, daß es in unse- 
rem Kirchenkreise auch Gutsherrschaften 
gab, die, ohne im rechtlichen Sinne Kirchen- 
patrone zu sein, viel getan haben, um dem 
kirchlichen Leben in ihren Dörfern eine 
Stätte zu bereiten, es zu pflegen und zu 
fördern. Wir gedenken unserer Kirchenälte- 
sten und kirchlichen Gemeindevertreter - 
wie viele von ihnen, Männer und Frauen, 
sind treue Mitarbeiter und, wenn es sein 
mußte, auch Mitkämpfer ihrer Pastoren ge- 
wesen. Wir gedenken unserer Kantoren und 
Organisten, unserer Religionslehrer, unse- 
rer Küster und Kirchväter, unserer Rech- 
nungsführer und kirchlichen Angestellten, 
unserer Diakonissen und Gemeindeschwe- 
stern, die in Stadt und Land im Dienst der 
christlichen Liebe standen, und darüber hin- 
aus so mancher freiwilliger Helfer und Hel- 
ferinnen, die es in unseren Gemeinden gab. 
Ja, es war im ganzen doch ein schönes und 
reges kirchliches Leben in den Gemeinden 
unseres Kirchenkreises. Ich denke etwa an 
die kirchliche Jugendarbeit, die in allen 
Gemeinden vorhanden war und die lange 
Jahre hindurch wohl besonders in Festen- 
berg blühte, ich brauche nur die Namen 
Kaluba und Wagner zu nennen. Oder ich 
denke an unsere Evangel. Frauenhilfen, zu- 
sammengefaßt im Kreisverband unter der 
treuen Leitung der Frau Große in Groß 
Wartenberg. Wie sehr unsere Frauenhilfen 
für viele Frauen unserer Gemeinden so et- 
was wie eine innere Heimat, eine Heimat 
der Seele, bedeuteten, ist mir erst richtig 
klar geworden aus manchen Briefen, die ich 
in den Jahren seit dem Abschied von der 
Heimat von Mitgliedern der Festenberger 
Frauenhilfe erhalten habe. ,,Ich fühle mich 
hier in der Fremde und an meinem neuen 
Wohnort erst wieder heimisch, seit ich hier 
eine Evang. Frauenhilfe entdeckt und mich 
ihr angeschlossen habe“, schrieb die eine. 
Und eine andere: ,,Wie schön war es doch in 
unserer Festenberger Frauenhilfe“. Und das 
war nicht nur in Festenberg so, sondern 
auch in den anderen Gemeinden. 

Es wäre noch manches zu nennen. Die mir 
heute hier zur Verfügung stehende Zeit läßt 
das nicht zu. Ich will daher jetzt nur noch 
derer gedenken, die mir in der Verwaltung 
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des Kirchenkreises treue Helfer gewesen 
sind. Ich denke da an die Mitglieder unserer 
Groß Wartenberger Kreissynode. Wie schön 
und, ich denke, auch gesegnet waren doch 
immer die Tagungen unserer Kreissynode, 
die alljährlich Ende Juni oder Anfang Juli, 
zwischen Heu- und Getreideernte, im Saale 
der Hübner’schen Brauerei in Festenberg 
stattfanden, nachdem ein Gottesdienst in 
derFestenbergerKirchevorangega.ngenwar. 
Mit besonderer Dankbarkeit gedenke ich 
der Mitglieder des Kreissynodalvorstandes, 
des Synodalrechnungsausschusses, der 
Synodalrechner und der Rechnungsprüfer 
und mancher anderer Helfer. 

Wenn ich wenigstens ein besonderes Ereig- 
nis erwähnen darf, das in jene Jahre fiel und 
das unseren ganzen Kirchenkreis anging, so 
erinnere ich an die Generalkirchenvisitation 
Ende April und Anfang Mai 1929 unter 
Leitung unseres schlesischen Generalsuper- 
intendenten, den späteren Bischof D. Zän- 
ker. Alle Gemeinden wurden besucht, und 
in allen erlebten wir schöne und festliche 
Stunden. 

Das war unser Kirchenkreis Groß Warten- 
berg. Und heute? Wo ist das alles hin? Wir 
möchten sagen: Verweht, zerstreut, zerschla- 
gen. Warum? Wir Menschen können darauf 
keine letzte Antwort geben. Wir sitzen nicht 
im göttlichen Regiment. Wir können Gott 
nicht über die Schulter sehen. Wir können 
nur mit dem Psalmwort sprechen: ,,Gott, 
dein Weg ist heilig“. Daran haben sich schon 
unsere Väter gehalten, wenn sie schlimme 
Zusammenbruche erlebten. ,,Gott, dein Weg 
ist heilig“, dieses Psalmwort steht z.B. auf 
dem Denkstein, den man nach der für Preu- 
ßen so unglücklichen Schlacht von Jena und 
Auerstedt (14. Oktober 1806) auf dem 
Schlachtfelde errichtet hat. ,,Gott, dein Weg 
ist heilig“ - dabei kann unser Herz wohl 
stille werden, zumal wir wissen, daß der 
Gott, in dessen Weg und Willen sich der 
Psalmist ergibt, kein anderer ist als der, der 
uns in Jesus Christus sein ganzes Vaterherz 
aufgetan hat, so daß wir gewiß sein dürfen: 
Er will zuletzt doch immer nur unser Bestes 
und unser Heil. ,,Gott, dein Weg ist heilig“ 
- so sprechen wir daher nicht in dumpfer 
Resignation, sondern in bewußter und ver- 
trauender Hingabe an den Gott, in dessen 
Händen auch das Schicksal unserer Heimat 
ruht und damit auch ihre Zukunft, an der wir 
daher nicht verzweifeln wollen. Nicht Men- 
schen werden das letzte Wort über unsere 
Heimat sprechen, sondern der Herr der 
Menschen- und Völkergeschicke selbst. 
,,Gott, dein Weg ist heilig“ - so dürfen und 
wollen wir auch sprechen, wenn wir an 
unsere lieben Toten denken. Wir gedenken 
ihrer aller. Wir gedenken derer, die für die 
Heimat ihr meist noch so junges Leben 

dahingegeben haben, die aus Groß Warten- 
berg oder aus Neumittelwalde oder aus 
Festenberg oder aus Geschütz oder aus ei- 
nem unserer Dörfer hinausgezogen sind, 
um mit dem großen deutschen Vaterlande 
auch die engere, kleine und doch so unend- 
lich geliebte Heimat im Groß Wartenberger 
Land zu verteidigen, zumal sie wußten, wie 
sehr gerade auch unsere Grenzlandheimat 
gefährdet war und wie sehr es gerade auch 
um ihr Schicksal ging. Wir gedenken derer, 
die auf andere Weise durch die Einwirkun- 
gen und Schrecknisse des Krieges oder sei- 
ner Folgen, sei es noch in der Heimat oder 
sei es auf den harten Fluchtwegen oder 
irgendwie sonst, ihr Leben verloren haben. 
Wir gedenken derer, die in den Jahren, die 
inzwischen vergangen sind, fern von der 
Heimat irgendwo im deutschen Vaterlande 
ihre letzte Ruhestätte gefunden haben und 
die ihre heiße Sehnsucht, noch einmal die 
Heimat wiedersehen und in sie zurückkeh- 
ren zu dürfen, mit ins Grab genommen ha- 
ben. Wir gedenken darüber hinaus auch 
derer, die in der Heimat ruhen, nicht nur 
derer, die in den letzten Tagen dort noch 
gewaltsam ums Leben gekommen sind, aber 
noch in der Heimat begraben werden konn- 
ten, wenn auch meist in aller Eile und Dürf- 
tigkeit, sondern auch derer, die, man möch- 
te fast sagen, ein gütiges Geschick davor 
bewahrt hat, noch die Greuel der Verwü- 
stung zu sehen und zu erleben, die dann über 
unsere Heimat hereinbrachen; die wir noch 
in friedlichen Tagen unter dem Klang der 
heimatlichen Kirchenglocken zu Grabe brin- 
gen durften und die nun dort ruhen: in Groß 
Wartenberg oder in Neumittelwalde oder in 
Festenberg oder auf einem unserer schlich- 
ten und doch so friedvollen und so liebevoll 
gepflegten Dorlkirchhöfe im Wartenberger 
Land. Wir wollen uns dabei jetzt nicht dem 
traurigen Gedanken hingeben, wie diese 
Kirchhöfe im Kreise Groß Wartenberg wohl 
jetzt aussehen mögen. Mögen sie aussehen, 
wie sie wollen, für uns bleiben sie geliebte 
und geweihte Stätten, die Ruhestätten unse- 
rer Lieben in der teuren Heimaterde. Ja, es 
sind viele, derer wir heute hier gedenken. 
Sehr verschiedenartig ist nicht nur ihr Le- 
ben, sondern auch ihr Sterben gewesen, 
aber wir gedenken in dieser Stunde ihrer 
aller in gleicher Liebe, in gleicher Dankbar- 
keit und in gleicher Treue. 

Wir tun das gewiß nicht nur in dieser Stun- 
de. Wir gedenken ihrer auch sonst. Sie sind 
und bleiben unsere stillen Begleiter. Immer 
wieder einmal taucht ihr liebes, verklärtes 
Antlitz vor uns auf, immer wieder einmal ist 
es uns, als berühre uns leise der vertraute 
Klang ihrer lieben, verwehten Stimme, im- 
mer wieder einmal ziehen wir sie in einem 
stillen Augenblick an unser Herz. Immer 

wieder einmal! Aber der heutige Tag mahnt 
uns doch eben in besonderer Weise, mahnt 
einen jeden von uns: Vergiß die treuen To- 
ten nicht! 
Weil wir aber Christen sind, bringen wir in 
dieser Stunde unser Totengedenken vor Gott! 
Wie schrieb doch jenerjunge deutsche Dich- 
ter, der als Matrose im 1. Weltkrieg sein 
Leben dahingab, an seine Mutter? Er schrieb: 
,,Liebe Mutter, wenn ich nicht wiederkom- 
me, so sei nicht traurig: Das Meer ist schließ- 
lich doch nur die hohle Hand meines 
Heilandes.“ Geborgen indes Heilands Hand, 
geborgen bei Gott! 
Des wollen wir uns auch trösten beim An- 
denken an unsere lieben Toten, deren Schei- 
den uns so nahe ging. Wir wollen uns trö- 
sten, daß auch über den fernen Soldaten- 
gräbern wie über den Gräbern in der Heimat 
oder wo sie sonst sein mögen, das große 
Wort des Lebens und der Hoffnung leuch- 
tet: ,,Ich lebe“, spricht der Herr, ,,und ihr 
sollt auch leben!“ Wenn wir heute so unse- 
rer Toten gedenken, wird unser Herz auch 
über diesen Verlusten stille werden, und es 
wird uns leichter werden auch im Gedenken 
an die, die von uns gegangen sind, zu spre- 
chen: ,,Gott, dein Weg ist heilig.“ 
Und mit dieser Gewißheit im Herzen dürfen 
wir dann unseren Weg getrost weitergehen, 
auch wenn unser Fuß nicht mehr über die 
heimatlichen Fluren dahinwandelt. 

Einsender: Karl-Heinz Eisert 

Eiszapfen 
Von aKen Ti-aufin hängen sie, 

@i5tall’nen Orgelpfe$ng&h - 

undihre Wintermelödie 

U-t Frost undSonnenschein zu&ich. 

Hel~litzemd@irren sie im Wind - 

so hin und wieder, d&n und wann, 

kommt trudein .%helm, eingr0Je.s Kin6, 

6richt einen a6 und- schlec@ daran. 

Sie schrn&en nicht, sind!$te Pracht, - 

dkh dies U-t schli$Gh einerlei; - 

wenn erst die !%ihlingssonne lacht, 

ist alldie ?LerrLichkeit vor6ei. 

Martin Walter Adikr 
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Schlesien - Bindung an Böhmens Krone 

König Johann von Böhmen aus dem Haus 
Luxemburg (1296-1346) erhält nach dem 
Trentschiner Vertrag die Oberherrschaft 
über Schlesien. 
Als im Jahr 1355 in Rom Karl IV. zum 
römischen-deutschen Kaiser gekrönt wird, 
bezieht er die schlesischen Fürstentümer in 
die Krone Böhmens ein, und am 07.04.1347 
wird die Prager Universität gegründet. Prag 
ist jetzt Haupt- und Residenzstadt des Deut- 
schen Reichs. 
In Schlesien entstehen bedeutendezeugnis- 
se der hohen Gotik, wie die Stadtpfarr- und 
Klosterkirchen in Breslau, Schweidnitz und 
Neisse. Das Breslauer Rathaus erhält jetzt 
seinen ersten stilbestimmenden Ausbau. 
Die enge Bindung Schlesiens an Böhmen 
zeigt sich auch darin, daß Karl IV. als deut- 
scher König zwei Jahre vor seiner Kaiser- 
krönung die Ehe mit Anna von Schweitnitz 
eingeht. 
Als Kaiser bestätigt er 1355 nochmal den 
staatsrechtlichen Akt von 1348, ohne die 
Hoheit der schlesischen Fürsten anzutasten. 
Ordnungspolitische Bedeutung hat der von 
ihm anbefohlene und von 1349- 135 1 abge- 
schlossene ,,Landfriede“ aller Fürsten, des- 
sen Einhaltung Herzog Konrad 1. von Oels 
als oberster Richter und Obmann zu gewäh- 
ren hat. 
Der Tod Kaiser Karls am 29.11.1376 führte 
nach Aufteilung seiner Länder auf seine 
drei Söhne zu Zwistigkeiten im Haus Lu- 
xemburg, die bald auch für Schlesien Unsi- 
cherheit bringen. Das Raubrittertum macht 
sich breit. 
In Prag regiert Karls ältester Sohn Wenzel 
(1361-1419),der1363zumböhmischenund 
1376 zum deutschen König gewählt wird, 
als solcher aber 1400 als ,,der Faule“ wegen 
Unfähigkeit und Vernachlässigung seiner 
Herrscherpflichten anbesetzt wird. 

In Prag als König von Böhmen begünstigt er 
den tschechischen gegenüber dem deutschen 
Bevölkerungsteil. Das Kuttenberger Dekret 
führt 1409 zum Weggang der deutschen 
Professoren und Studenten, die in Leipzig 
eine neue Universität gründen. Der erste 
Rektor ist der Schlesier Johannes Otto von 
Münsterberg. 
Zwischen 1425 und 1435 wird Schlesien 
von den immer wieder eindringenden 
Hussiten weitgehend verwüstet. 
1420 erfolgt die Krönung Sigismunds zum 
König von Böhmen. Die ,,Iglauer Kompak- 
taten“ von 1436 besiegeln das Ende der 
Hussitenkriege. 
Am 09.12.1437 stirbt König Sigismund, 
und es beginnt wieder der Streit um die 
böhmische Krone. Es treten nun die litau- 
isch-polnischen Jagellonen als Thronpräsen- 
tanten auf. Schlesien gerät in die Macht- 
kampfe, in die auch Ungarn einbezogen 
wird und die bis an das Ende des 15. Jahr- 
hunderts dauern. 
Matthias Corrinus, 1458 zum König von 
Ungarn gewählt, besetzt 1468/1469 Möh- 
ren, Schlesien und die Lausitz. 
Die in Wien 1515 von König Wladislaus 
und Kaiser Maximilian 1. beschlossene Dop- 
pelhochzeit macht den Weg frei für ein 
habsburgisches Großreich. 
Erzherzog Ferdinand von Österreich, Bru- 
der Karl V., erhält 152 1 die österreichische 
Erblande der Habsburger und wird im Okto- 
ber 1526 zum König von Böhmen gewählt. 
Schlesien schließt sich im Dezember 1526 
auf dem Leobschützer Fürstentag dieser 
Wahl an. 
Nach 200 Jahren Zugehörigkeit zu Böhmen 
(1348- 1526) wird Schlesien nun für wieder- 
um zwei Jahrhunderte Teil des Habsburger- 
reiches (1526-1740). 

Manfred Form 

Ortsnamen im Wandel der Zeit 

Der bisherige Rektor der polnischen Uni- 
versität Oppeln schreibt in der sozialdemo- 
kratischen deutschen Monatsschrift ,,Die 
Brücke“ in einem Bericht über Schlesien: 
,,Schlesien ist urpolnisches Land. Seit 1 .OOO 
Jahren schlagen polnische und katholische 
Herzen in Oberschlesien, und diese Herzen 
verteidigen sich jetzt gegen die aus dem 
Westen eindringende moralische Verkom- 
menheit.“-1neinemKommentardazuheißt 
es: ,,In der Person des Fr. Marek habe man 
den Bock zum Gärtner gemacht. Marek 
scheint einseitig nur polnische und katholi- 
sche, abernicht deutsche Stimmen zu hören.“ 

Ehemalige deutsche Ortsnamen 
Die Kirchenzeitung des Erzbistums Köln 
entschuldigt sich bei ihren Lesern dafür, 
daß anstelle der ehemaligen deutschen jetzt 
nur noch die polnischen Namen stehen. - 
Zur Kenntnisnahme: Breslau heißt für alle 
Zeiten in deutscher Sprache Breslau; so wie 
die Polen im polnischen Sprachgebrauch 
die schlesische Hauptstadt Wroclaw nen- 
nen. - Wer über die Gebiete jenseits von 
OderundNeiße berichtet, sollte wissen, wie 
die deutschen Ortsnamen heißen: Es han- 
delt sich bei den Namen und Gebieten um 
Teile Deutschlands, die heute polnischer 

Souveränität unterstellt sind. Dievorgescho- 
bene Nicht-Information kann man nicht hin- 
nehmen. 

Wo liegt WolOw? 
Es handelt sich um das nordwestlich von 
Breslau gelegene schlesische Wohlau. In 
den ,,Harburger Anzeigen und Nachrich- 
ten“ war über eine Partnerschaft zwischen 
der niedersächsischen Stadt Buchholz und 
der Stadt Wolow zu lesen: ,,Der Anstoß für 
die Verbindung war von einigen Wohlauer 
Bürgern gekommen.“ Warum also nicht 
gleich Wohlau? 

Sycow! 
Diese Bezeichnung trägt die Stadt Groß 
Wattenberg (Kreisstadt des gleichnamigen 
Kreises) seit dem 29. Februar 1888 - nach 
einer Kabinettsorder des Ministers des Innern, 
Wilhelm von Puttkamer (siehe Groß Warten- 
berger Heimatblatt Nr. 7/1989, Seite 3). 

Twardogora 
Gegründet um 1293, 700-Jahr-Feier 1993. 
Die Stadt trug bis 1945 immer den Namen 
Festenberg. 

Miedzybkz = Medzibor 
Der tatkräftige Heinrich Wenzel, Herzog zu 
Münsterberg, erhob am 6. Mai 1637 den Ort 
zur Stadt, der er den deutschen Namen 
Mittelwalde gab. Erst 1886 wurde dieser 
deutsche Name durch Voransetzung der Sil- 
be ,,Neu“ in Neumittelwalde amtlich bestä- 
tigt. Im Jahre 1945 von den Polen wieder in 
Miedzyborz ruckbenannt. 

Medzibor 
Die mittelalterliche Niederlassung 

In deutscher Sprache hieß die Stadt ,,Mittel- 
walde“. Sie war mit der Entwicklung der 
Herrschaft eng verbunden. Medzibor hatte 
für alle Dörfer der Umgebung die Aufgaben 
zu erfüllen, die andernorts den Städten als 
Mittelpunkt zukam, und wurde erst allmäh- 
lich zur Stadt. 
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Noch hatte der Ort keinen Rat und keinen 
Bürgermeister, sondern nur einen Scholzen 
als Gemeindeoberhaupt. Aber man sprach 
schon von einem Städtchen. Das Schicksal 
von Neumittelwalde war immer eng mit der 
Herrschaft und ihren Gütern verknüpft. Sie 
erhob den Ort zur Stadt, und mit ihr wurde 
ihr das wirtschaftliche Rückgrat gebrochen, 
als ihre Dörfer, bis auf wenige, im Vertrag 
von Versailles von ihrem in mittelalterli- 
chen Jahrhunderten enstandenen Handels- 
mittelpunkt getrennt wurden. Wer in die 
Vergangenheit zurückschaut, erfaßt sehr 
schnell, wie oft das benachbarte Polen mehr- 
mals an die Pforten der Stadt klopfte. 
Ins Licht der Geschichte tritt die Neumit- 
telwalder Herrschaft im Jahre 1340, als Neu- 
mittelwalde als Grenzherrschaft des Oelser 
Fürstentums geschichtlich überliefert ist. 
Wie dieser Bezirk zu einer Wirtschafts- und 
Verwaltungseinheit zusammengewachsen 
ist, ist bis auf einzelne Ausnahmen (wie die 
Erwerbung von Honig u.a.) nicht bekannt. 
Der Bezirk Neumittelwalde = Medzibor 
grenzte im Nordwesten an Neurode und 
Mordzinowe, bis Kottowski und Jeschune 
im Nordosten und im Süden bis Char- 
lottenfeld. Er umfaßte unermeßliche Wäl- 
der, fischreiche Teiche, Eisenhämmer und 
Glashütten, Brett- und Walkmühlen, kleine 
Streusiedlungen und schmucke Bauemdör- 
fer. Auffallend war nur, daß er sich zum 

Am 22. Oktober jährt sich zum 50. Mal, daß 
wir unsere Heimat endgültig verlassen muß- 
ten. Im letzten Jahr wurde viel über die 
Flucht und Vertreibung geschrieben. Ich 
war damals zehn Jahre alt, und um so älter 
man wird, um so mehr muß man an die 
schlimmste Zeit seines Lebens zurückden- 
ken. Was man als Mensch alles ertragen 
mußte, ist für die heutige Generation kaum 
vorstellbar, deshalb möchte ich am 20. Ja- 
nuar 1945 anfangen. 
Um 9.00 Uhr mußten sich alle Nieder- und 
Neustradamer beim Gasthof Pätzold in 
Niederstradam mit den notwendigsten Sa- 
chen zum Leben, mit Pferd und Wagen 
treffen. Wer keine Pferde hatte, wurde von 
anderen mitgenommen. Da auch wir keine 
Pferde hatten und Vater bei Gottfried von 
Korn in Neustradam gearbeitet hat, wurden 
wir mit einem Gespann mitgenommen. 
Mutter und mein kleiner Bruder (1,5 Jahre) 
durften in einem schwarzen Landauer, wel- 
cher am Pferdewagen angehängt war, Platz 
nehmen. Es war bitterkalt und es lag reich- 
lich Schnee. Das Quietschen der Räder im 
Schnee begleitete uns auf der ganzen Flucht. 
Diese Klänge höre ich immer noch in mei- 
nen Ohren. 

Inneres der ev. Kirche Neumittelwalde. Diese Postkarte schrieb Pastor Steinhäuser an Charlotte Mettner 
mitfolgenden Worten: ,,Diese Karte zeigt den Altar, an dem Du am 24.3.35 Dein Konfirmationsgelübde 
ablegtest. Ich überreiche Sie Dir zum Andenken...” Foto: R. Simon 

großen Teil in einer flachen Bachniederung 
dehnte und der Hauptort hart an der Süd- 
grenze lag, nicht am geographischen Mittel- 
punkt. Das war ursprünglich Suschen, wo 
früher einmal eine alte Burg stand. Mit der 
Loslösung der Kreise Kempen und Schild- 
berg aus dem Verband der schlesischen 
Landschaften im 13. Jahrhundert hat die 

Neumittelwalder Herrschaft ihre spätere 
Nord- und Ostgrenze erhalten. Diese wurde 
bis zum Zerfall des polnischen Staates, 1795, 
zur deutschen Reichsgrenze zu Polen. Neu- 
mittelwalde war damit zum ersten Mal 
Grenzstadt geworden, leider im anderen 
Sinne als nach dem Ersten Weltkrieg. 

Fortsetzung folgt! 

J. Hellmann 

Die Fahrt ging über Bemstadt, Ohlau, Strie- 
gau bis ins Dorf Häslicht im Kreis Jauer, wo 
wir drei Wochen waren. Das war für meinen 
kleinen Bruder die Lebensrettung, er war an 
Masern erkrankt. Der ganze Treck wohnte 
in der Schule, Mutter und mein kranker 
Bruder waren bei einer Familie Breuer unter- 
gebracht und hatten ein Zimmer. Der Nach- 
barort von Häslicht war Groß Rosen und 
dort lag das Konzentrationslager. In dieser 
Zeit wurden viele Kolonnen von Häftlin- 
gen, zu Fuß und in Lumpen gehüllt, abtrans- 
portiert. Sie wurden vom Wachpersonal und 
Hunden wie eine Viehherde getrieben. Uns 
Kinder jagten sie immer weg, aber wir ver- 
steckten uns, um doch etwas zu erhaschen. 
Vater war inzwischen zu uns gestoßen. Tau- 
wetter war angebrochen, und es war auch 
nicht mehr so kalt. Die Front kam näher, und 
wir mußten weiter. Die Landauer mußten 
stehenbleiben, weil es in die Berge ging und 
die Pferde geschont werden mußten. Bei 
Landeshut waren wir mitten in der Front, 
man sah brennende Panzer und Autos. Die 
Russen wurden etwas zurückgetrieben, und 
wir konnten weiterfahren. An diesem Tag 
starb Herr Sowa aus Niederstradam auf dem 
Pferdewagen und wurde am Feldrand 50 cm 

tief beerdigt, tiefer kam man nicht in die 
Erde, sie war noch gefroren. 
Weiter fuhr der Treck ins Riesengebirge 
hinein, über Schömberg, Albendorf in Rich- 
tung Trautenau. Die Straßen im Reiche Rü- 
bezahls waren noch sehr vereist, die Pferde 
nicht scharf beschlagen und keine Bremsen 
an den Wagen; denn wir kamen ja aus einer 
Gegend, wo es keine Berge gab. Plötzlich 
fiel ein Pferd um und konnte auch nicht 
wieder aufstehen, es wurde von einem Sol- 
daten erschossen und an den Straßenrand 
gewälzt. Der endlose Treck fuhr weiter, 
Trautenau, Leitmeritz bis Brüx, dem heuti- 
gen Most. 
In Leitmeritz sollte ich im Krankenhaus 
bleiben, weil ich mit dem rechten Bein unter 
das Vorderrad des Wagens kam und nicht 
mehr laufen konnte. Ich lag schon im Kran- 
kenbett, aber dann konnte mich Vater wie- 
der mitnehmen, weil nichts gebrochen war. 
In Brüx angekommen, erlebten wir den er- 
sten Fliegeralarm. Mitten auf dem Markt- 
platz ging es in einen Kohleschacht in den 
Stollen, der gleichzeitig als Luftschutzbun- 
ker diente. Die Wände durfte man nicht 
anfassen, es war alles Kohle, und man wur- 
de schwarz. 
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Gasthaus Pätzold in Niederstradam, Sammelpunkt zur Flucht 

Auch in Briix wohnten wir wieder in einer 
Schule, Mutter mit dem Kleinen bei einer 
Familie. Sie hat die Windel meines Bruders 
immer an ihrem Körper getrocknet. In der 
Nähe war ein Dorf mit Namen Bruch, dort 
kamen wir schließlich zu einem Bauern 
namens Funke. Mutter und die Geschwister 
halfen in der Landwirtschaft mit, und ich 
mußte auf den Kleinen aufpassen. Vater 
wurde noch im März zum Volkssturm ein- 
gezogen. 

Wir konnten bei der Bauersfamilie wieder 
wie Menschen leben, nur waren jetzt jeden 
Tag Fliegerangriffe. Die Tiefflieger, die am 
Tag kamen, schossen auf alles, was sich 
bewegte. Um den 8. Mai herum kamen die 
Russen immer näher, und es hieß, wir zie- 
hen nach Bayern, dort ist der Amerikaner. 
Kurz vor Kaden holten uns die Russen aber 
ein. Es wurden Flugblätter verteilt, in denen 
es hieß, der Krieg sei zu Ende und jeder solle 
wieder in seine Heimat. So traten wir noch 
mit vier Gespannen die Heimreise an. 
Inzwischen hatten sich die Tschechen be- 
waffnet und sperrten uns in einem Dorf in 
die Turnhalle und plünderten unsere Wa- 
gen. Die Reise ging über Teplitz, wir woll- 
ten so schnell wie möglich über die deutsche 
Grenze. Wieder ging es in die Berge, über 
das Erzgebirge und Zinnwald erreichten wir 
Deutschland. Aber glücklich konnten wir 
auch hiernicht sein, das Plündern ging durch 
Russen weiter, hinzu kam noch die Jagd auf 
Frauen. Weiter ging die Fahrt über das zer- 
störte Dresden nach Bautzen. Kurz vor 
Görlitz mußten alle alten Männer und auch 
mein Bruder mit 15 Jahren nach Niesky zum 
Minen ausgraben. Alle waren in Bange und 
heilfroh, als sie wieder da waren. In dieser 
Gegend gab es viele Polen, die Pferde wur- 
den mehrmals weggenommen oder ange- 
schossenundlahme wurdengetauscht. Über- 
all lagen tote Pferde und Soldaten. Der Mai 

1945 war sehr heiß, und es war ein unheim- 
licher Gestank. In Görlitz hatten die Russen 
eine Holzbrücke über die Neiße geschlagen, 
die vorherige wargesprengt worden. In Bres- 
lau rauchten noch die Trümmerhaufen von 
diesem wahnsinnigen Krieg. Irgendein Ma- 
gazin wurde von den Russen geplündert, 
und wir bekamen noch saure Gurken ab. 
Auf der ganzen Rückfahrt wurde im Freien 
oder in Scheunen geschlafen. Zu Essen war 
in den verlassenen Häusern zum Teil noch 

da, wie Eingewecktes und die Kartoffel- 
mieten. Auf diesem Weg, im unbeschreibli- 
chen Chaos, erreichten wir Oels, wo noch 
einmal ein Pferd von den Russen genom- 
men wurde. Inspektor Helbig von Neustr- 
adam wurde zusammengeschlagen, weil er 
sich zur Wehr setzte. 
Gegen Abend, am 3. Juni 1945, erreichten 
wir Oberstradam. In einem Haus, ich glaube 
es war das von Familie Schikora, war schon 
polnische Miliz. Sie besahen uns von allen 
Seiten, Personalien wurden aufgenommen, 
zum Wegnehmen war ja nicht mehr viel da. 
Es wurde schon dunkel, als wir das Gut 
Neustradam erreichten. Mutter und mein 
großer Bruder machten sich auf den Weg 
nach Niederstradam. Mutter wollte wissen, 
wie es zuhause aussieht. Aber sie waren so 
geschafft, daß sie gleich daheim blieben und 
vor Müdigkeit einschliefen. Am nächsten 
Tag holten sie uns. Einige polnische Fami- 
lien, die auf dem Gut während der Kriegs- 
zeit gearbeitet haben, begrüßten uns und 
brachten zu essen - selbstgemachte Nudel- 
suppe. Jetzt machte sich das bezahlt, was 
Mutter in der Kriegszeit für diese Leute 
getan hatte, obwohl es von den Nazis verbo- 
ten war. Mutter hatte diesen Leuten viel 
Gutes getan und sie auch als Menschen 
behandelt. 

Fortsetzung folgt! 

Weitinacliten 
!Das ist die Zeit, wo die Väter zu KnaGen werden 
undl>ferdchen streicheln mit scheuen Ge6ärden. 

‘Wo Mütter heimhich mit Puppen fliitem 
undHarznad& auf der %erdp(atte knistern. 

Mer&+irdb die @ten des A6ends sprühn, 
a’k Chtit&d6a& Kuchen im Alpengliihn, 
so sagen die Kinder, ein Bratapfee(schmort, 
jeder Winkel im Saus tit ein seelber Ort. 

Im Garten derschnee Irt neu undrein, 
schwer trqqen die Hecken denglitzernden Schein, I!- 

verwundert stelzt durch die wet$e Praht 
ein Kätzchen undschüttelt die Pfoten sacht. 1 

! 
‘Undsehnsucht tielt aus $&auret$6äumen, I 

die .Sterne,glitzern im Winter/&tal L- - ’ ” t- 
ihrgniid&s Feuer, die WäL&er schäumen - - ; 

undschenken Stile, seC6st Widerhafl --- ; 

Da jauchen die Seelen, ein Harren undschweigen, 
undder Lai6 der %de he6t sich fern 

undstaunendempor, aus dem himmlischen !@z&en 
Iöst sich die lieGfiche Frucht des *er-rm 

Ihr heimlichen Stunden, mit Wunder durchwo6en, 
mit Fäden aus Glanz, den die Weihnachtszeit spinnt. 

Ich wet$Z aus ab düsteren Zeit mich entho6en 
aLs ukderge6orenes, unschuldiges Kind. 

Emma Jung6auer 
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HAUS SCHLESIEN 

Königswinter-Heisterbacherrott 

VERANSTALTUNSPROGRAMM 1996 (Änderungen vorbehalten) 
Sehr geehrte Damen und Herren, im folgenden erhalten Sie einen Überblick über die 
Veranstaltungen, die in diesem Jahr noch stattfinden. Leider müssen wir aus Kostengründen 
auf Einzeleinladungen verzichten, dies sollte Sie aber nicht hindern, unser vielfältiges 
Angebot an Ausstellungen, Seminaren und Vorträgen wahrzunehmen. Unsere Küche wird 
mit schlesischen und rheinischen Spezialitäten für Ihr leibliches Wohl sorgen. Sollten Sie 
einen etwas weiteren Anfahrtsweg haben, bieten wir Ihnen gemütliche Hotelzimmer in 
unserem historischen Fronhof an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im HAUS SCHLESIEN. 

Ihre Petra Meßbacher, Geschäftsführende Vizepräsidentin 

Unsere Öffnungszeiten; 

Das Museum für Landeskunde im Haus Schlesien ist geöffnet 
täglich außer montags von 10.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 17.00 Uhr. 

Geschlossen ist das Museum am Karfreitag, am Heiligen Abend, 
am 1. Weihnachtsfeiertag, Silvester und Neujahr. 

An allen anderen Feiertagen ist das Museum zu den üblichen Zeiten geöffnet. 

Zu verschiedenen Veranstaltungen unseres Hauses gelten besondere, 
jeweils im Programm angegebene Öffnungszeiten. 

HAUS SCHLESIEN . Dollendorfer Straße 412 .53639 Königswinter 
Telefon (02244) 80440 Fax (02244) 1025 

27.10.-Jan.97 Ausstellung: Bunzlauer Keramik vom 17. Jahrhundert bis heute - 
Glanzstücke der Sammlung Peltner 

27.10.-Jan.97 Ausstellung: Schlesisches Porzellan - Glanzstücke einer Sammlung 

31.10:03.11. Lehrgang: Weißsticken und Klöppeln (Anmeldung an Haus Schlesien) 
30.11:19.01.97 Krippenausstellung 
30.11:08.12. Weihnachtsmarkt 
01.12. ab 11.30 Uhr Schlesisches Spezialitätenessen: 

Eisbein wie im ,,Grünen Pollak“ in Breslau 

01.12./15.00 Uhr Diavortrag: Schlesische Krippen, Referentin: Beate Sass M.A. 

05.12:08.12. Lehrgang: Weihnachtliches Brauchtum (Anmeldung an Haus Schlesien) 
07.12./15.00 Uhr Nikolausfeier 

16.15 Uhr Advents- und Weihnachtslieder 
mit einem Posaunenchor im Hof des Hauses 

07.12. ab 19.00 Uhr Barbarafeier - Wellwürste, Sauerkraut und Brot 

08.12./15.00 Uhr Adventliehe Feierstunde 
19.12.-02.01.97 Winterfreizeit für Schlesier und Freunde Schlesiens 

(Anmeldung an Haus Schlesien) 

29.12. ab 11.30 Uhr Schlesisches Spezialitätenessen: 
Rindfleisch mit Meerrettichsaute und Kartoffeln 

29.12./15.00 Uhr Diavortrag: Schlesien - Land der Schlösser 
Referent: Dr. Lothar Hyss M.A. 

Zum Mittagessen mit schlesischen Spezialitäten erbitten wir jeweils Ihre Anmeldung. 
Für 1996 ist außerdem ein Diavortrag von Dr. Klaus Ullmann vorgesehen. 

Der genaue Termin wird so bald wie möglich bekanntgegeben. 

(Stand: 2. September 1996) 

Berichtigung: 
In der Ausgabe 09196 wurden unter 
Neumittelwalde Fotos veröffent- 
licht. Bei diesen Bildern handelt es 
sich abernicht, wie beschrieben, um 
Aufnahmen aus Neumittelwalde, 
sondern um Schul- und Klassen- 
fotos aus Neuhütte! 
Wir bitten um Nachsicht für diesen 
Fehler. Red. 

Groß Wartenberg 
Am 1.12.96 wurde Herr Gisbert Balzibok 
67 Jahre alt. Magdalenenluster Weg 14, 
18273 Güstrow, Tel.: 0 38 43/84 32 71, fr. 
Groß Wartenberg. 
Er hatte am 5.5.95 sein 40jähriges Ge- 
schäftsjubiläum und am 24.4.96 sein 4Ojäh- 
riges Meisterjubiläum im Friseurhandwerk, 
ist jetzt im Ruhestand. 

Frau Rose Marie Grafse geb. Riedel, fr. 
Groß Wartenberg, konnte am 23. 11.96 ih- 
ren 88. Geburtstag im Kreise ihrer vier Kin- 
der in Osnabrück feiern. Sie ist noch recht 
rüstig und nimmt noch rege am Leben teil. 

Hanna Gerber geb. Riedel 

Dyhrnfeld 
Die Geburtstage im Dezember: 
75 Jahre wurde am 4.12. unsere liebe Hilde 
Robok-Bubenorbis, Stuttgarter Straße 9, 
74535 Mainhardt. Hilde hat fünf Töchter, 
dazu nun fünf angeheiratete Söhne. Sieben 
Enkelkinder und ein Urenkel gehören zur 
Familie. Mit ihrem Mann Otto feierten sie 
bestimmt ein großes Fest. 
Ja, und 75 Jahre wird auch unsere liebe So- 
phie Igel, Im Schilfgürtel 27,59348 Lüding- 
hausen. Kein Zufall, auch Sophie ist von 
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fünf Kindern eine glückliche Mutter. Zwei 
Jungen und drei Mädchen mit ihren Part- 
nem und elf Enkelkindern werden am 24.12. 
diesen Tag feiern. Weihnachten und der 
Heilige Abend werden wohl an diesem Tag 
ein wenig in den Hintergrund treten. 
Den Geburtstagskindern wünschen wir ein 
ganz besonders freundliches, gesundes, 
glückliches, gesegnetes neues Lebensjahr. 
Die beiden Familien haben noch eine Ge- 
meinsamkeit, denn der Mann von unserer 
Sophie ist der Otto Igel. Wir wünschen al- 
len alles Gute und senden liebe Gruße. 
Nun habe ich noch einen persönlichen 
Wunsch. Denkt bitte an die Mithilfe zur Er- 
haltung der Schloßkirche in Groß War- 
tenberg. Das Konto: 

Gustav-Adolf-Werk, Pistoris Str. 6, 04226 
Leipzig, Postbank Leipzig, BLZ 860.100.90, 
Konto-Nr.: 75254-903, Stichwort: Kirche 
Groß Wartenberg. 
Vielleicht schließen sich Heimatfreunde 
meiner Spende von DM 300,- an. Im allge- 
meinen helfe ich überall gerne, doch diese 
Hilfe liegt mir ganz besonders nahe. 
Das alte Jahr geht nun seinem Ende ent- 
gegen. Es hat uns schöne Stunden geschenkt 
und vielleicht auch traurige oder nicht so 
lebenswerte Stunden. Ein Erlebnis war unser 
Heimattreffen in unserer Patenstadt Rinteln. 
Sehr schöne Erinnerungen sind geblieben. 
Allen Heimatfreunden ein fröhliches Weih- 
nachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr. 

Euer Heimatfreund Gerhard Kawelke 

Kunzendorfer Mühlengeschichten 
Erzählzyklus von Lothar Kalle, 

Osterode - Teil 6 
Weihnachten in Kunzendorf 

Es war in der ersten Hälfte des zwanzigsten 
Jahrhunderts. Einzeitabschnitt, in demnoch 
unsere Eltern lebten und in Schlesien zu 
Hause waren. 
Schlesien, daß in der Vorstellung so man- 
ches weniger gebildeten Westdeutschen ein 
Land fern östlich der Elbe ist, halb polnisch 
seit eh und je... 

Herbert Hartmann hoch zu Roß. 

Für die von dort Heimatvertriebenen ist es 
das Land der Sehnsucht, das Land der end- 
losen Heidewälder, der lieblichen Täler und 
Höhen, das Land eines Eichendorffs, eines 
Gustav Freytags und eines Gerhart Haupt- 
manns... 
Natürlich hat sich dabei auch ein leicht 
goldumwobener Gedankenkranz gebildet, 
der es erst möglich macht, den einen oder 
anderen unter uns für eine Weile in diese 
lichte Warme des ,,Es war einmal...“ zu 
entführen. 
Ja, es war einmal, und ist genau dort, wo die 
Menschen heute Sycow und Dziadowa 
Kloda sagen, wenn sie ihre Heimat meinen, 
die aber genauso - oder noch mehr - unser 
Zuhause war. 
Stellt Euch vor, es ist immer noch dort, wo 
dasselbe Christkind in der Heiligen Nacht 
,,auf die Erde nieder“ kommt. 
Es sind nur heute andere Menschen dort, die 
eine ganz andere Sprache sprechen, und 
eine ganz andere Mentalität haben. 

Sie sagen ,,chrzes cijanin-dziecko”, wenn 
sie das Kindlein in der Krippe meinen. Und 
ihr müßt zugeben, daß es sich himmlisch - 
international gesehen um das gleiche wun- 
derbare Geschehen - auch nach so vielen 
Jahren -handelt. 
Ja, es handelt sich um das gleiche himmli- 
sche Geschehen, doch es ist für einen Teil 
von uns nicht dasselbe: Wir Menschen se- 
hen aus einer anderen Perspektive. Wir lau- 
fen immer etwas neben der ,,himmlischen“ 
Spur daher, wenn es um das Kindhaft-Inni- 
ge unserer Gefühle geht. 
Es ist schon eine kleine Zeit her. Wir Schle- 
sier waren noch in unserer vertrauten ange- 
stammten Heimat, wo unsere schlesische 
Seele in ihrer eigenen Mundart - Teil der 
Heimat - ihren Atem schöpfte. 
Es hatte zu schneien begonnen. 
Seit drei Tagen lagen die Dörfer, Wälder 
und Felder, die einen weiten Bogen um 
Groß Wartenberg und Festenberg bilden, 
wie in weiße Kissen gebettet um die Städt- 
chen. Die kleine Welt schien wie in Watte 
gepackt. 
Auf den Straßen der Innenstadt und auf dem 
Ring um das Rathaus war ein Teil der wei- 
ßen Pracht zu Hügeln getürmt. Aber es hatte 
erneut zu schneien begonnen -große, schwe- 
re, saubere Schneeflocken. 
Es sah alles aus wie in einem Zauber. 
An so mancher Stelle hatten Kinder ein 
Kasche1 angelegt. Pferdeschlitten waren mit 
wenig Fahrgeräuschen unterwegs. Sie wur- 
den von Schellengeläut und kurzem Peit- 
schenknall begleitet. Größere Jungen hin- 
gen sich hinten an die wuchtigen Schlitten 
oder stellten sich auf die Furchen ziehenden 
Kufen, bis dann wieder einmal der Kutscher 
mit der Peitsche knallend einen Blick nach 

hinten warf. Es war klirrend kalt. Ohne 
Mütze und Schal ging keiner ins Freie. 
Damals wohnte noch unsere Großmutter in 
ihrem Haus und ihrem Hof am Kunzendorfer 
Mühlenteich, nämlich in der Hartmann- 
Mühle. 
Wir Kinder waren gern bei ihr und der 
Tante. Wir kamen aus der Stadt. Wir sagten 
Muttel zur Großmutter, obwohl das etwas 
,,pauersch“ klang, wie mein Vater immer 
behauptete! Er stammte aus Grünberg in 
Schlesien, jenseits der Oder, und war ausge- 
sprochener ,,Städter“. 
Aber die ,,Muttel“ hatte schon etwas, was 
man verstehen wird, wenn man sich die 
ostniederschlesische Ebene mit ihren Bau- 
ernhäusern, mit ihren Feldern und Wäldern, 
mit ihren Kühen und Gänsen und mit ihrem 
Menschenschlag bildlich vorstellen kann... 

Es war Weihnachten, Kriegsweihnacht. 
Einen Tag vor Heiligabend trafen wir mit 
der Eisenbahn kommend auf dem Kunzen- 
dorfer Bahnhof ein. Der befand sich am 
Dorfrand, zwei Kilometer von der Mühle 
entfernt. Wir, das waren mein kleiner Bru- 
der und ich und natürlich unsere Mutter. 
Mein Vater lebte da schon nicht mehr. 
Der Knecht ,,Paul, der Bomber“ stand mit 
dem Pferdeschlitten und der langen Peit- 
sche neben dem Bahnhofsgebäude. 
Er schlug die Hände, die in dicken Hand- 
schuhen steckten, gegeneinander, denn es 
war klirrend kalt. Sein Kutscherpelz reichte 
fast bis auf den schneebedeckten Boden. 
Wir hatten den Paul mit dem Fuchs und dem 
Rappen schon durch das leicht beschlagene 
Fenster des langsam in die Station keuchen- 
denzuges verschwommen wahrgenommen. 
Jetzt, als wir ausgestiegen waren, und eilig 
zu dem Gefährt gingen, war die Freude 
kaum noch zu überbieten. Es war eigentlich 
nicht so selbstverständlich, daß wir an ei- 
nem Arbeitstag mit einem kompletten Pfer- 
degespann abgeholt wurden. 
Im Sommer, im vollen Ernteeinsatz, konnte 
es schon sein, daß wir Kinder von der Tante 
oder unserem Vetter einfach mit dem Fahr- 
rad erwartet wurden. Auf das Rad kam dann 
unser Koffer. Und dann wurde schön ge- 
schoben und mit der Hand festgehalten, 
damit das Gepäck nicht im Straßengraben 
landete! 
Wir kletterten in den Schlitten und ver- 
schwanden fast bis zum Hals in dem großen 
Fußsack. Der Schlitten war schwarz und 
hatte vom auf jeder Seite eine eckige Petro- 
leumlaterne, die jetzt in der nur noch vom 
Schnee erhellten Abenddämmerung gespen- 
stisch und doch leicht anheimelnd durch die 
vertraute Landschaft funkelten. Auf der 
Chaussee (hinter Wennecke und König), als 
es auf die ganz freie Ebene zuging, war eine 
große Schneeverwehung nach der anderen. 



Nr. 11/1996 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 13 

Kutscher und Rösser orientierten sich, so 
schien es, nur noch an den Telefonmasten, 
die am zugewehten Straßengraben entlang 
führten. 
Es begann erneut zu schneien. Die Lichter 
des Mühlenanwesens waren nicht zu erken- 
nen. Dabei konnte eigentlich der Hof gar 
nicht mehr so weit entfernt sein! 
,,Hoot und schwieda“, rief der Paul. Seine 
Befehle klangen dabei ruhig. ,,Brrrr...“, sag- 
te er darauf. 
Die Pferde standen einen Moment unent- 
schlossen in der vom Himmel fallenden, 
flockigen Pracht, die, vom gleisenden La- 
ternenlicht illuminiert, uns eine zauberhafte 
Planetenweltvortäuschte: lauterkleine, weiß 
schimmernde Flugobjekte, die etwas Feuch- 
tes und zugleich Eisiges verbreiteten. Wir 
hatten langst angefrorenen Schnee auf Müt- 
zen und Augenwimpern. 
,,Hüüh...Hühr...“, sagte der Bomber schon 
zum zweiten Male. Aber das Gespann rühr- 
te sich nicht von der Stelle. 
,,Paul, der Bomber“ sprang aus dem Schlit- 
ten und betätigte sich vor den beiden Tieren. 
Man konnte es in der weißen Undurchsich- 
tigkeit und Finsternis, die inzwischen ein- 
gebrochen war, nicht genau sehen: Er wisch- 
te den beiden großen Gäulen das Eis und den 
Schnee aus ihren Pferdegesichtern. 
Als sich der Knecht ,,Paul, der Bomber“ (er 
war Volksdeutscher aus dem Ort Trem- 
batschau, oder noch etwas weiter östlich, 
und wollte so gern zu den Fliegern) nach 
vom umdrehte, merkte er, daß die Pferde 
mit den Köpfen nur knapp einen Meter vor 
dem Zaun des Spargelgartens der Hartmanns 
standen. Das war unmittelbar zwischen dem 
großen Mühlenteich und der sich an der 
Chaussee befindenden Scheune, die zu ih- 
rem Landwirtschaftsteil gehörte. 
Endlich schlug Bodo, einer von den Hof- 
hunden, an. Er hatte sich bei dem Wetter 
weit in seine Hundehütte (Bude) zurückge- 
zogen und nichts weiter um sich herum 
gehört, als ihm vertraute Geräusche, denn es 
war ein träger Nachmittag. In der Mühle 
war ja nichts mehr los. 
Jetzt kam eine Gestalt mit einer großen 
Karbid-Lampe aus der Dunkelheit. Es war 
der Großonkel aus dem Mühlenhof. Die 
Karbidka verbreitete ein gleißendes Licht. 
Mit einigen für die Tiere verständlichen 
Vokabeln brachte man den festgefahrenen 
Schlitten wieder auf die richtige Fahrbahn. 
Die Hofeinfahrt war nur zwanzig Meter 
weiter. 
Als wir dann später in der großen warmen 
Küche saßen und die durchdringende Schnee- 
kälte von uns gewichen war, wurde es leb- 
haft und dabei irgendwie gemütlich um uns. 
Wir Kinder tranken einen Holunderpunsch. 

Dann ging es heiß und hoch her. Der letzte 
Pfefferkuchen wurde eben noch gebacken, 
weil in diesem Jahr so viel in kleinen Lie- 
besgabenpäckchen an die Front verschickt 
worden war. Die Frauen hatten wohl das 
unruhig machende Gefühl, daß irgendetwas 
nicht ganz reichen könnte. Die noch heißen 
Kuchenbleche wurden hoch auf den Kü- 
chenschrank und auf den Ofensims gestellt, 
bevor der Lebkuchen in Stücke geschnitten 
werden konnte, um dann in die großen schö- 
nen Keksdosen zu wandern. 
Diese kamen später in das ,,Gute Buffet“ im 
Eßzimmer, um als ,,Nachschub“ bereitzu- 
stehen. 
Wir Kinder waren schon in den Schlafanzü- 
gen. Auch mein Vetter Herbert. Wir sollten 
zeitig in die Betten. Schließlich wollten wir 
am Christkindtag gut ausgeschlafen sein. 
Aber es half nichts. 
Zweimal mußte die liebe Großmuttel ins 
Schlafzimmer kommen, die Kopfkissen ge- 
raderücken und gute Nacht sagen! 

Fritz und Margarete Dreyer. Er war Oberamt- 
mann. Der kleine Sohn Manfred hat gerade noch 
das Wartenberger Christkind gesehen. 

. . . Und dann noch einmal die bereits gehörte 
Geschichte! . . . Wie war das ock mit dem 
Kunzendorfer Christkind und dem kleinen 
Eselchen und der rotbunten Kuh? . . . Und 
Schäfchen waren auch dabei, in dem Stall in 
Bethlehem, den uns die ,,Muttel“ so genau 
und eindringlich ausmalte. 
Am nächsten Morgen war es dann soweit: 
Christkindtag. Als erste große Attraktion 
kam unser Onkel, der Bruder meiner Mut- 
ter. Er hatte kurzen ,,Fronturlaub“ erhalten, 
weil er schon ,,über vierzig“ war. Wir Jun- 

gen waren begeistert, denn unser Onkel 
Erwin galt für uns als Vatergestalt, seit 
unser eigener Vater tot war . . . 
Später am Tag fuhren wir in die kleine 
Kirche nach Reesewitz zur Christvesper. 
Die ausschließlich katholischen Kunzen- 
dorfer Koloniebewohner zogen scharen- 
weise in die Kunzendorfer Kirche ganz in 
der Dorfmitte . . . 
Die Reesewitzer und Dalbersdorfer waren 
vorwiegend protestantisch. Der betagte und 
sehr herzliche Hirte Pastor (Lange) verkün- 
dete die große Freude, die allem Volke nach 
der Geburt des kleinen Jesuskindes wieder- 
fahren soll. Der Lichterbaum strahlte, mär- 
chenhafte Kreise ziehend, eine angenehme 
Zeitlosigkeit in den festlichen Raum, in 
dem schon so viel Familiengeschichte ver- 
wurzelt war, nicht nur der Hartmänner, die 
einst aus Dalbersdorf stammten. 
Nach der Kirche gab es bei der Muttel Karp- 
fen in ,,Polnischer Saute“ mit Weißwurst 
und ,,Roher Krakauer“. Dazu Salzkartof- 
feln mit Sauerkraut. Frische weiße Sem- 
meln oder Striezel wurden zur Geschmacks- 
Nuancierung dazu gereicht. Ein Glas ,,halb- 
trockener“ Wein konnte das größte aller 
schlesischen Weihnachtsessen noch ver- 
edeln. 
In der Küche trank man lieber einen Kurzen 
Klaren. 
Am Abend war dann in der ,,Gut(t)en Stu- 
be“ die Bescherung. Es sollte die vorletzte 
in der Heimat sein. Den Kunzendorfem, 
und mit ihnen allen Schlesiern im weiten 
Umkreis, war damals noch eine kurze Gal- 
genfrist beschert. 
Doch so kann diese Geschichte hier nicht 
enden: 
Wir erfahren das eigentliche alte Weih- 
nachtsgeschehen nicht nur ,,alle Jahre wie- 
der“. Vielmehr sehen wir, je mehr wir aus 
unserem kindhaften Schauen hinausgeruckt 
sind, das ,,himmlische“ Lichterfest, das Fest 
der Liebe und Verinnerlichung, immer wie- 
der in neuer Schattierung, denn es hat eine 
Tiefe und Breite, die wir in uns erkennen 
dürfen, erkennen sollten, ja, zur Not erken- 
nen müssen. 
Darum müßte es in der weiteren Zukunft 
heißen: ,,... Alle Jahre neu . ..“! 

Rezept: Braune Saute 

(auch polnische Saute genannt) 
zu Karpfen und Weißwurst 
Zutaten: 5 Gewürzprinten und 1/4 1 Malz- 
bier (oder 50 g Fischpfefferkuchen und 2 EL 
Essig), 1 große Zwiebel, Wurzelzeug 
(Suppengemüse: 1 Stange Porree, 1 Mohr- 
rübe, 1 Petersilienwurzel, 1 Stück Sellerie), 
30 g Butter, 1/2 1 Malzbier, 20 g Mehl, Salz, 
nach Bedarf Zucker, Essig, Zitronensaft, 1 
EL Rosinen, 1 EL gehackte Mandeln. 
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Zubereitung: Die Gewiirzprinten zerbrök- 
keln, mit etwa 1/4 1 Malzbier begießen, bis 
sie bedeckt sind, und einige Zeit stehen 
lassen. (Ein Tip für Eilige: Da Printen meist 
sehr hart sind, empfiehlt es sich, sie vor 
Verwendung ein paar Tage im kühlen Raum 
offen liegenzulassen, damit sie weich wer- 
den. Sie zergehen dann schneller im Bier.) 
Bei Verwendung von Fischpfefferkuchen 
diesen reiben und mit 2 EL Essig anrühren. 
Zwiebeln in Scheiben, das geputzte Wurzel- 
zeug in Würfel schneiden und in 20 g Butter 
andünsten. Knapp 1/2 1 Malzbier zugießen 
und aufkochen lassen. Das Mehl mit dem 
Rest Bier anrühren und mit den eingeweich- 
ten Printen oder dem Fischpfefferkuchen 
zur Saute geben. Unter häufigem Umrüh- 
ren 10 bis 15 Minuten kochen. Durch ein 
Sieb streichen, mit Zucker, Salz, Essig und 
Zitronensaft abschmecken und 10 g frische 
Butter dazugeben. -Diese Saute wird haupt- 
sächlich zum Weihnachtskarpfen gegessen, 
aber auch zu Weißwürstchen am Heiligen 
Abend oder Silvester. Auch in der Braunen 
Saute gedünstetes Fischfilet schmeckt aus- 
gezeichnet und ist schnell bereitet. Als Bei- 
lage eignen sich Salzkartoffeln oder Kartof- 
felbrei. 
Der Begriff ,,Fischpfefferkuchen“ wird vie- 
len Nichtschlesiern fremd sein. Es ist eine 
Spezialart von Pfefferkuchen, ungewürzt 
und feinporig. Seine feste Konsistenz macht 
ihn besonders geeignet für die Verwendung 
in der Küche. Seinen Namen soll er der 
Braunen Saute verdanken, die zum Fisch 
gegessen wird. 

Groß Gahle 
Am 20. Dezember 1996 feiert Frau Berta 
Rottenau, wohnhaft in Oebisfelde, Linden- 
platz 4 (früher Groß Gahle bei Festenberg), 
ihren 85. Geburtstag. Wir, das sind ihre 
Töchter sowie ihre Schwiegersöhne, Enkel 
und Urenkel, gratulieren ihr auf diesem 
Wege ganz lieb zu ihrem Ehrentage. Wir 
wünschen ihr von Herzen weiterhin Ge- 
sundheit, Selbständigkeit, waches Interesse 
am Geschehen in der Familie und ihrer 
Umwelt sowie den Erhalt ihrer Leidenschaft 
zum Fußball. 
Wir danken ihr für all ihre Liebe, Fürsorge 
und ihr Verständnis in allen Lebenslagen. 
Ein Rückblick auf ihr bewegtes und erfüll- 
tes Leben mit Höhen und Tiefen, Freude 
und Leid, Zufriedenheit, Bescheidenheit, 
Hilfsbereitschaft in der Familie und in der 
Nachbarschaft läßt uns als Töchter und 
Mütter hoffen, daß wir auch einmal so vor 
unserem Schöpfer abrechnen können. 

Ihre Kinder 

Die Kirche von Neumittelwalde 

Das Haus der Dackdeckermeister Berger. Aufgenommen vor zwei Jahren von Frau Grupp bei ihrem Besuch 
in der Heimat. 

Das Haus des Tischlermeisters Karl Lackmann 
1935 (mein Elternhaus), welches im Januar 1945 
dem Krieg zum Opferfiel. Eins.: Luise Berger 

Erich und Richard Berger 1928 beim Decken der 
Türme. 

Neumittelwalde 
Meine Mutter, Frau Martha Hoenig, frü- 
her in Neumittelwalde wohnhaft, feierte am 
30. November 1996 ihren 95. Geburtstag, 
zu dem ich ganz herzlich gratulieren möch- 
te und ihr weiterhin viel Freude am Leben 
wünsche, mit viel Gesundheit. Sie wohnt 
noch immer bei ihrer Tochter Elsa Hoff- 
mann, Heideweg 16 in 04849 Bad Dübem/ 
Mulde, von der sie liebevoll betreut wird. 
Ihrem Alter entsprechend geht es ihr noch 
verhältnismäßig gut, so daß sie noch täg- 
lich ihren Spaziergang machen kann. Sie 
liest noch immer recht gerne ein Buch und 
täglich die Zeitung, worüber ich mich im 
Sommer bei ihrem Besuch überzeugen 
konnte. Liselotte Stanze1 

Distelwitz 
Ende Oktober waren wir in Falkenstein und 
sprachen mit unserem Wirt im ,,Gasthof zur 
Post“. Der Termin für unser nächstes Tref- 
fen, Christi Himmelfahrt 8.-11. Mai 1997, 
war bei ihm schon vorgemerkt. Für den Wirt 
ist es eine Selbstverständlichkeit, da8 wir 
im kommenden Jahr wieder seine Gäste 
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sind. Er verlangt von uns DM 47,- pro 
Person im Doppelzimmer mit DU/WC und 
HP! 
Wir bitten alle, die an unseren Treffen teil- 
nehmen wollen, sich diesen Termin vorzu- 
merken. 
Im Dezember und den ersten Januar- 
tagen gratulieren wir: 
65. am 24.12. Christa Freiberger geb. 

Wollny 
56. am 29.12. Erika Wollny (Frau von Kurt) 
75. am 8.1. Heimatfreund Alfred Schulz 

(Ehemann von Liesbeth Skwara). 
Herzliche Glückwünsche. 
Auf diesem Wege wünschen wir allen 
Freunden unseres Heimatortes und den 
Nachbardörfern ein gesundes, frohes 
Weihnachtsfest. Eure Buchwaids 

Goschiitz-Neudorf 
Am 17.10.1996 verstarb nach kurzer schwe- 
rer Krankheit Arnold Ache im Alter von 70 
Jahren. Zuletzt wohnhaft in Wunstorf, 
Kohlenfelder Weg 50, fr. Goschütz-Neu- 
dorf. Er hinterläßt seine Ehefrau und zwei 
Kinder sowie zwei Schwestern. Arnold war 
uns ein lieber Heimatfreund, und so wollen 
wir ihm auch ein ehrendes Andenken be- 
wahren. Der Familie wünschen wir Kraft für 
den weiteren Lebensweg. 

Geschütz-Neudorfer Heimatfreunde 

Grünbach 

Liebe Heimatfreunde aus Grünbach (Schle- 
sien), mit diesem Bild, welches am 8.9.1996 
in Rinteln entstand, möchten wir alle unsere 
Heimatfreunde grüßen, die nicht dabei wa- 
ren. Es waren wieder unvergessene Stun- 
den, die wir dort erleben konnten. 

Eine ganz große Überraschung gab es für 
uns, als wir am Bücherstand ein Buch ent- 
deckten: ,,Meine Reise nach Schlesien“, ge- 
schrieben von der Autorin Doris Brinkhoff. 
Sie erkundete den Weg bis in unser kleines 
Heimatdörfchen Grünbach, um zu sehen, 
wo das Elternhaus ihrer Großmutter stand. 

Wir können es jedem empfehlen, dieses 
Buch einmal zu lesen. 
Auch wir haben uns vorgenommen, im 
nächsten Jahr ein kleines Heimatfest in 
Grünbach zu organisieren. Es ist für den 
28.6.1997 vorgesehen. Erkundigungen kön- 
nen darüber bei Pelka Heinz, Grenzmark 86, 
48734 Reken, Tel.: 0 28 64/59 10 oder 
Schmidt Maria geb. Menzel, Dorfstr. 8, 
06869 Pülzig, Tel.: 03 49 23/2 06 04, beide 
aus Grünbach, eingeholt wurden. 
Wir hoffen, da8 es ein gemütliches Beisam- 
mensein wird und grüßen alle bis dahin 
herzlich. Maria Schmidt, 

Dorfstr. 8,06869 Pülzig 

Ossen 
Weihnachten - als Kinder erlebt 

An einen Winter ohne Schnee und Kälte 
kann ich mich nicht erinnern. Besonders um 
die Weihnachtszeit war es immer recht kalt. 
Unser Hof lag direkt vor unserem Wald. Es 
war ein herrlicher Anblick, wenn die Kie- 
fern ihre schwere Last mit dem Schnee tru- 
gen. Dazwischen die mit Rauhreif bedeck- 
ten anderen Bäume. Es war manchmal so 
kalt, da8 sogar die scheuen Rehe bis in die 
Nähe der Scheune kamen. 
Was machte uns schon Kälte aus, wir hat- 
ten ja die Vorfreude auf das bevorstehende 
Weihnachtsfest. Die Wunschzettel waren 
langst geschrieben und sicher schon beim 
Christkind angelangt. Darauf standen ein 
Paar Ski für unseren Bruder, für uns vier 
Mädchen ein Schlitten, ein Puppenwagen, 
eine Puppe und ein neues ,,Mensch ärgere 
Dich nicht“-Spiel. 
Endlich war es so weit, der Heilige Abend 
war da. Im ganzen Haus roch es nach Pfeffer- 
kuchen, den unsere Mutter nach einem be- 
sonderen Rezept selbst gebacken hatte. Va- 
ter holte erst am Mittag den Tannenbaum 
aus dem Wald, der noch ganz nach Harz 
duftete. Wir Kinder durften dann den Baum 
mit roten Äpfeln und vergoldeten Nüssen 

schmücken. Die süßen Kringel hing die 
Mutter vorsichtshalber selbst auf. 

Der Vater hatte am Morgen schon die Weih- 
nachtsgans geschlachtet. Am Heiligen Abend 
gab es ja immer vom Gänseklein eine kräf- 
tige Nudelsuppe. Es war ja bei uns üblich, 
daß es am Hl. Abend immer ein warmes, 
ausgiebiges Mahl gab. Nach der Suppe folg- 
ten entweder Karpfen oder Weißwürstchen 
mit Biertunke. Als Abschluß dann die tra- 
ditionellen Mohnklöße. Gegen 17.00 Uhr 
war die ganze Familie (außer Mutter, die 
hatte ja reichlich zu tun) nach Neumittel- 
walde zur Christvesper gegangen. Pastor 
König hielt die Andacht. Kantor Eisert spiel- 
te die Orgel, dazu erklang mit einer herr- 
lichen, klaren Stimme von einer jungen 
Frau: ,,Vom Himmel hoch da komm ich 
her“. Das war alles recht feierlich. 

Die Bescherung gab es erst nach dem Essen. 
Wir Kinder konnten es kaum erwarten, aber 
erst wurde der Mutter noch geholfen. Dann 
kam das Christkind mit viel Poltern herein. 
Kein Wunder, denn es hatte ja so große 
Stiefel an, genau die gleichen, welche un- 
ser Kutscher Richard immer trug. Einen lan- 
gen Rock aus einem weißen Laken und vor 
dem Gesicht eine Gardine. Die Stimme kam 
uns ja auch etwas bekannt vor. Aber für uns 

war es ja das Christkind. Mit ängstlicher, 
aufgeregter Stimme sagte jeder von uns ein 
Gebet auf. Dann schüttelte das Christkind 
alle Geschenke aus dem großen Siedekorb, 
den es auf dem Rücken trug. War das eine 
Freude! Für unsere Eltern hatten wir auch 
kleine Überraschungen. Mutter bekam eine 
selbstgehäkelte Weste und Vater ein paar 
Stürze1 (Pulswärmer). Dann wurden unter 
den Weihnachtsbaum aus dem Gesangsbuch 
die herrlichen Weihnachtslieder gesungen. 
Am Weihnachtsmorgen gingen wir alle wie- 
der zum Gottesdienst nach Neumittelwalde. 
Danach freuten wir uns schon auf den 
schönen Gänsebraten zu Hause. Am frühen 
Nachmittag spannte der Vater die Pferde vor 
den großen Schlitten, und es gab eine herr- 
liche Fahrt durch den verschneiten Win- 
terwald bis zu Waldschlößchen nach Bu- 
chenhain. 

Im Dunkeln zu Hause angekommen, roch 
es in der warmen Stube so herrlich nach 
Bratäpfeln. 

In Erinnerung ist mir noch geblieben, daß 
unsere Großmutter jedem Haustier eine 
Handvoll Erbsbrei oder eine Handvoll 
Mohnklöße in den Futtertrog tat. Die Tiere 
sollen auch merken, daß Weihnachten ist, 
sagte sie. Liese1 Arndt 
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!$u wiel nattierlich vo derr Maga 
woa.5 merl&a vo a Feeiertaga, 
drim werd’m tichtig eißeßan: 

Fleesch, @eßla, li&e, Marzepan, 

uff; Sb-e wiedk Sauresgfei, 
is hootju Tlotz, isgiehtju nei, 

leit hic nirh noch awing~chuc@öade? 
Oc~immer her! - Üm d?e wärsch schoade. 

Moostriezek Faffer&cha, N&se, %&h immer werd’ eem dbsge6ota, 
ufls saure Zeug &mmtgl& is Sisse, merr hotta zwoar errscht $kse6rota . . . 

Ernst Scher&e 

Zum Geburtstag gratulieren wir: 
72. am 1.12. Lucie Becker geb. Spieler, 

Kopemikusstr. 7, 42277 Wuppertal, fr. 
Kraschen 

71. am 2.12. Luzie Engel, Johnastr. 40, 
Müssen, fr. Schieise 

92. am 2.12. Elfriede Mahler geb. Liehr, 
Bergstr. 5, 06766 Wolfen, fr. Rudels- 
dorfund Bischdorf 

66. am 3.12. Bärbel Goldscheidt, Tannen- 
bergstr. 27, 52224 Zweifall, fr. Wild- 
heide, Drosselgrund 

71. am3.12. MargareteKrause,BadScha- 
chener Str. 79,8 167 1 München, fr. Ober- 
Stradam 

76. am 3.12. Ingeborg Simon geb. Lieb- 
chen, 35428 Langgöns, fr. Neumittel- 
walde 

97. am 3.12. Luise Milde geb. Kursawe, 
Gnädlingstr. 4,78052 Villingen, fr. Neu- 
mittelwalde 

69. am 4.12. Lisa Meister geb. Lonzek, J.S. 
Bachstr. 4,82110 Germering, fr. Rudels- 
dorf 

63. am 5.12. Eva Rauch geb. Hampfler, 
Taubenheims&. 57,70372 Stuttgart, fr. 
Neumittelwalde 

60. am 6.12. Horst Wallussek, 04758 Cal- 
bitz, fr. Rübenfelde 

69. am 7.12. Rose1 Christel geb. Peschel, 
Roßbach, fr. Ossen 

76. am 8.12. Erna Berthold geb. Gurol, 
Poststr. 15, 06179 Teutschenthal, fr. 
Ossen 

85. am8.12.MarieKalke,Wasastr.5,01689 
Weinböhla, fr. Buchenhain 

89. am 8.12. Dr. Ernst Kittner, Georg&., 
30159 Hannover, fr. Oels 

89. am 8.12. Ursula Wuttke geb. Mehtner, 
36179 Bebra, fr. Groß Wartenberg 

77. am 9.12. Martha Breyer geb. Wuttke, 
Borussiastr. 49, 12099 Berlin, fr. Festen- 
berg, Bismarckstr. 9 

91. am 9.12. Anna Milde geb. Fiba verw. 
Hober, Pflegeheim, Hauptstr. 54, 06295 
Eisleben-Helfta 

69. am 10.12. Hans Grabalowski, Altreiße 
30, 99334 Kirchheim, fr. Festenberg, 
Schlageterstr. 2 

76. am 10.12.ElisabethDoktorgeb.Nawroth, 
Bemburg, fr. Groß Wartenberg 

74. am 11.12. Georg Probost, Posener Str. 
80,4023 1 Düsseldorf, fr. Festenberg 

75. am 12.12. Josef Bystrich, Finkenweg 8, 
015 15 Wunstorf, fr. Schönsteine 

87. am 12.12. Frieda Beeskow, Geibel-Allee 
12 a, 24 116 Kiel, fr. Hirschrode 

70. am 12.12. Gertrud Grondeygeb. Kositza, 
Zu den Silberschächten 11,387OO Braun- 
lage, fr. Kunzendorf (Neuland) 

80. am 13.12. Gretel Erbs geb. Buhr, 70806 
Kornwestheim, fr. Neumittelwalde 

80. am 13.12. Hildegard Neumann geb. Buhr, 
70806 Kornwestheim, fr. Neumittelwalde 

86. am 14.12. Marga Lux geb. Beck, Haupt- 
str. 116,41747Viersen/Rhld.,fr.Granowe 

86. am 14.12. Ruth Beer geb. Beck, Haupstr. 
171, 33647 Bielefeld, fr. Granowe 

86. am 14.12. Herbert Kohse, Lauenburger 
Str. 36, 12169 Berlin, fr. Neumittelwalde 

69. am 15.12. Hildegard Paudler geb. Beck, 
Bomumer Str. 3, 30449 Hannover, fr. 
Neumittelwalde 

80. am 15.12. Hermann Niemand, Len- 
dorferstr. 2,34576 Mühlhausen, fr. Erlen- 
grund 

91. am 15.12. Emma Hoffmann, Albrecht- 
Dürer-Ring 33 A, 67227 Frankenthal, fr. 
Festenberg, Yorkstr. 7 

75. am 18.12. Mathilde Pogoda geb. Lidzba, 
Post&. 8, 83339 Chieming, fr. Schieise 

83. am 18.12. FriedaMildegeb. Finke,Über 
dem Westerhof 23,3 1185 Söhlde, geb. in 
Charlottentalk. Groß Wartenberg 

75. am 20.12. Gerda Zell geb Pischer, Sude- 
tendeutsche Str. 63,94315 Straubing, fr. 
Festenberg 

61. am 20.12. Renate Waller, Kelterstr. 1, 
71336 Waiblingen/Württ., fr. Neumittel- 
walde 

74. am 20.12. Luise Fuchs geb. Mikolaiczik, 
Birkenweg 6,69234 Dielheim, fr. Neuhof 

77. am 20.12. FriedaMitag geb. Lipa, 38822 
Ströbeck, fr. Mangschütz 

70. am 23.12. Manfred Wuttke, Am Stein- 
gritz 30, 61352 Bad Homburg, fr. Bis- 
marckstraße, Festenberg 

90. am 24.12. FranzPissors, StettinerStr. 14, 
52078 Aachen, fr. Lindenhorst und Festen- 
berg 

84. am 25.12. Hanna Gerber geb. Riedel, 
Leerer Landstr. 62 b, 26603 Turich, fr 
Heidau/Kr. Brieg, Groß Wartenberg 

78. am 25.12. Gottfried Eisert, Felldorfer 
Str. 17, 70563 Stuttgart, fr. Neumittel- 
walde 

72. am 26.12. Hanni Wusl geb. Peschel aus 
Roßbach, fr. Ossen 

8 1. am 29.12. Paul Stasch, Am Gehrlskamp 
4,30419 Hannover, fr. Neuhütte 

89. am 29.12. Auguste Krause geb. Zech, 
Schillerstr. 35, 18440 Wolfsburg, fr. 
Muschlitz 

77. am30.12. WernerMandler,AmButters- 
rain 16, 77887 Sasbachwalden, fr. Groß 
Wartenberg 

66. am 30.12. Georg Mahler, Haupstr. 11, 
01968 Sedlitz, fr. Bischdorf 

70. am 30.12. Heinz Scholz, Schubert&. 2, 
63 150 Heusenstamm, fr. Neumittelwalde 

75. am3 1.12. Paul Wanzek, SieveKingsallee 
27,20535 Hamburg 

Nachträglich: 
73. am 23.11. Klemens Lonzek, Matemusstr. 

24, Köln, fr. Rudelsdorf 

Berichtigung: 
75. am 15.10. Frau Winkler: Sie ist 
eine geborene Trenkel aus Ossen. 
Frau Martha Steuer wurde nicht 72 
Jahre, wie in der Nov.-Ausgabe irrtüm- 
lich angegeben, sondern 70 Jahre. Sie 
wohnt in der Karlstr. 42, in 47443 Moers. 

RedizktionsschluJI 
für die Neujuhrsausgube 

ist der 
20. Dezember 1996 
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Berlin-Brandenburg 
Heimatgruppentreffen vom 9.11.1996 der 
Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, 
Namslau in der Gaststätte ,,Am Kamin“ 
in Alt-Mariendorf 
Unsere Vorsitzende, Brunhilde Kranczioch, 
mußte sich einer Knieoperation unterziehen, 
was von uns überraschend zur Kenntnis ge- 
nommen wurde. Jhr und der Heimatfreundin 
Hildegard Schönrock gelten unsere besten 
Genesungswünsche. 
Heimatfreundin Doris Wiesent leitete enga- 
giert unser diesjähriges Novembertreffen 
und beglückwünschte zunächst die Geburts- 
tagskinder des letzten Monats. Sie hatte viel 
über unser bevorstehendes Ereignis zu be- 
richten. 
Die Heimatgruppe Oels, Groß Warten- 
berg, Namslau in Berlin feiert am 15. Fe- 
bruar 1997 ihr 45jähriges Bestehen. 
Dies werden wir unter dem Motto 

,,SO Jahre Vertreibung - 45 Jahre 
Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, 

Namslau in Berlin“ 
in etwas größerem Rahmen in der Gaststät- 
te ,,Lübarser Festsäle“ begehen. Einladun- 
gen an die Landesvorsitzenden unserer drei 
Heimatkreise und an die mit unserer Hei- 
matgruppe besonders verbundenen Perso- 
nen werden noch ausgesprochen. Gäste sind 
auch für diese Veranstaltung gern gesehen 
- insbesondere, wenn sich eventl. Mitglieder 
für unsere Gruppe ergeben. Die Veranstal- 
tung beginnt am 15. Februar um 14.00 Uhr 
mit Darbietungen, Tanz und Unterhaltung. 
Heimatfreund Manfred Form plädierte da- 
für, daß die Mundart mehr gepflegt werden 
sollte. Er informierte über Mundarten, ge- 
gliedert nach Regionen bzw. Kreisen, wie 
sie in unserer schlesischen Heimat gespro- 
chen wurden. Dabei gab es eine gewisse 
Mundartverschiebung in den Jahren 1914 
und 1937. Sein Rätsel nach der ältesten 
deutschen Sektkelterei, einer Stadt in Schle- 
sien, konnte gelöst werden. Für unsere Le- 
ser als Hilfe: Diese Stadt befindet sich im 
Norden Schlesiens. 
Heimatfreund Fritz Grandke hatte den Mo- 
nat November zum Thema seiner kulturel- 
len Beiträge gemacht. Er erinnerte an die 
Toten der Flucht und der Vertreibung, an die 
Soldaten, die oft ihr Leben in fremden Län- 
dem hingeben mußten, an die Verstorbenen 
in der Heimat und fern der Heimat, an die 
Pogromnacht gegen die Juden. Aber auch 
etwas Freudiges kann zum November ge- 
sagt werden, daß die Mauer in Berlin in die- 
sem Monat gefallen war. Seine Beiträge in 
schlesischer Mundart und insbesondere vom 
,,assa und trinka“ fanden Anklang und un- 

seren Beifall, wie auch mehrere kleinere 
Texte, vorgetragen von Heimatfreund ein 
Hildegard Zeuke. 
Der ,,Aufruf an die Senioren“ aus dem Groß 
Wartenberger Heimatblatt 10/96 fand gro- 
ßen Zuspruch, so mußte ihn Heimatfreundin 
Doris Wiesent vorlesen. Er ist eine Rezep- 
tur für das Seniorenalter und sprach die 
Mitglieder schon deshalb an. Der Frohsinn, 
die innere Wärme und die heimatliche Ver- 
bundenheit sind das tragende Element der 
Treffen - so sollte man gemäß diesem Bei- 
trag das Leben genießen und ihm die schö- 
nen Seiten abgewinnen. 
Nach dem Abschiedslied und dem Wunsch 
von Heimatfreundin Wiesent nach mehr Zeit 
für die Weihnachtsfeier im Dezember hat- 
ten wir unseren Heimweg angetreten. 
Sicherlich konnte jeder sagen - es war ein 
gelungener schöner Nachmittag. 
Wir treffen uns regelmäßig um 15.00 Uhr 
an jedem 2. Sonnabend im Monat. Unsere 
nächsten beiden Treffen sind also am 
14.12.1996und 11.1.1997inderGaststätte 
,,Am Kamin“, Friedenstr. 6, 12107 Berlin- 
Mariendorf, zu erreichen mit der U6 Alt- 
Mariendorf. Alois Kokot 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 
73. am 02.12. Annelies Günter geb. Röder, 

10967 Berlin, Graefestr. 60, fr. Oels 
75. am 11.12. Helene Schmidt, 15566 

Schöneiche, Werner-Seelenbinder-Str. 
32, fr. Oels 

86. am 14.12. Herbert Kohse, 12157 Ber- 
lin, Lauenburger Str. 36, fr. Neumittel- 
walde 

58. am 03.01. Manfred Form, 12687 Ber- 
lin, Trusetaler Str. 7, fr. Oels 

Düsseldorf 
Zu unserer Weihnachtsfeier am Sonntag, 
den 15. Dezember 1996, 3. Advent, möch- 
ten wir Euch alle herzlich einladen. Beginn 
pünktlich um 14.30 Uhr in unserem Stamm- 
lokal Lindentor, Werstener Dorfstraße. Bei 
schlesischem Mohn- und Streuselkuchen 
und mit vorweihnachtlicher Musik von der 
Kapelle Hauffe wollen wir in Gedanken an 
unser liebes Schlesierland diese Feier bege- 
hen. Unsere Sängerin Dorchen Borghans 
und unsere Spielgruppe mit dem Krippen- 
spiel sowie Nikolaus, Christkind und Engel 
haben ihr Erscheinen zugesagt. Auch bitten 
wir herzlich um die Anzahlung von pro 
Person 60,- DM für unseren Ausflug nach 
Tann in der Rhön. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht 
herzlich: 
70. am 1.12. Irmgard Durnfort aus Düs- 

seldorf 
55. am 4.12. Elisabeth Dölle aus Düssel- 

dorf 
72. am 8.12. Irmgard Leowsky aus Festen- 

berg 
58. am 10.12. Therese Epstein aus Breslau 
75. am 8.12. Margarete Schmidt aus Dätz- 

dorf 
74. am 11.12. Georg Probost aus Festen- 

berg 
63. am 13.12. Karin Titze aus Festenberg 
72. am 23.12. Hildegard Wege aus Ober 

Stradam 
64. am 27.12. Udo Schlosser aus Kulm 

Die Heimatgruppe Düsseldorf wünscht 
allen Landsleuten ein gesundes und ge- 
segnetes Weihnachtsfest und ein glück- 
liches neues Jahr! 
Und allen Kranken gute Besserung, damit 
wir auch weiterhin wie bisher auch im Jahr 
1997 unsere Heimatabende in Düsseldorf 
feiern können. 

Euer Karl-Heinz Neumann, 
Roderbirkenerstr. 24,40591 Düsseldorf 

Liebe Leser des 
GroJI Wartenberger Heimatblattes? 

Bitte schreiben Sie bei allen 
Einsendungen an den Verlag 

den Vermerk ,,Groj Wartenberger 
Heimatblatt“ auf Ihr Schreiben. 
Bei Fotosendungen die Adresse 

auf der Rückseite nicht vergessen? 

Die Redaktion 

Dresden/Meißen 
Allen Heimatfreunden eine gesegnete Ad- 
ventszeit und ein glückliches und fröhli- 
ches Weihnachtsfest. Für die Geburts- 
tagskinder viele herzliche Grüße: 
81. am 4.12. Erika Jaretzki, 01662 Mei- 

ßen, Gartenstr. 5, fr. Rudelsdorf 
60. am 4.12. Elli Jeske geb. Nowak, 01583 

Großräschen, Feuerbachstraße 9, fr. 
Mangschütz 

64. am 6.12. Katharina Kalke, 01723 
Wilsdruff, Karl-Marx-Str. 8, fr. Lichten- 
hain 

62. am 7.12. Marianne Ulbricht geb. Go- 
risch, 01612 Merschwitz, Elbstr. 20, fr. 
Groß Wartenberg 
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72. am 8.12. Erich Grzeschniok, 01983 
Großräschen, Karl-Marx-Str. 48, fr. 
Dalbersdorf 

68. am 20.12. Herbert Paula, 01662 Mei- 
ßen, Fellbacher Str. 24, fr. Schieise 

6.5. am 24.12. Erika Müller geb. Foldys, 
01665 Wildberg, Nr. 26, Kreis Meißen, 
fr. Groß Wartenberg 

62. am 27.12. Brigitte Schenk geb. Pätzold, 
01587 Riesa, Alleestr. 87, fr. Neustra- 
dam 

67. am 28.12. Johanna Riedel geb. Bier- 
wagen, 01612 Nünchritz, Karl-Lieb- 
knecht-Str. 9, fr. Groß Wartenberg 

68. am30.12.AugustTobias,O1723 Grum- 
hach, Herzogswalder Str. 4, fr. Grottkau 

66. am30.12. GeroldMahler,01968 Sedlitz 
Nr. 11, fr. Bischheim 

75. am 13.12. Luise Voß geb. Igel, 01689 
Weinböhla, Bäckerscher Hof 10, fr. 
Niederstradam 

65. am 16.12. Christa Garbisch, 01683 
Nossen, Bismarckstr. 30, fr. Kroiskau- 
Liegnitz. J. Hellmann 

München 
Unser Treffen am 3. November war wieder 
gut besucht. Wie immer hielt unser Gesamt- 
gruppenleiter die Begrüßungsrede. Unserem 
Programmablauf treu folgte die Ehrung der 
Geburtstagskinder. Der Jahreszeit entspre- 
chend wurden Herbstgedichte vorgetragen. 
Es fehlte nicht der Hinweis auf den Tag der 
Heimat, der am Sonntag, den 10.11. statt- 
fand und von uns besucht wurde. 
Unter Mitwirkung aller vertriebenen Trach- 
tengruppen und Chöre wurde dieser fest- 
liche Nachmittag zu einem Ohren- und 
Augenschmaus. Damit neigt sich das Jahr 
dem Ende zu. 
Das nächste Treffen findet am 5.1.1997 im 
Georg-von-Vollmar-Haus statt. 
Wir wünschen allen Heimatfreunden und 
Bekannten ein friedliches und besinn- 
liches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 
68. am 17.12. Helmut Leowsky, Schwaibl- 

meierweg 1, 84137 Vilsbiburg, fr. Go- 
schütz 

74. am 18.12. Bärbel Goldmann-Fischer, 
Elvirastr. 2 1,80636 München, fr. Festen- 
berg 

69. am 3.1. Else Ponert, Ulrich-von-Hut- 
ten-Str. 23 a, 81739 München, fr. Go- 
schütz 

67. am 4.1. Werner Leowsky, Strauben- 
hardtstr. 25, 75334 Ottenhausen, fr. 
Geschütz 

Herta Kotzerke 

Nürnberg 
Im Dezember, bis 7.1.1997, gratuliert die 
Heimatgruppe Nürnberg: 
76. am 14.12. Gertrud Schumachenkogeb. 

Lepski, Schwandorf, Hertz-Str. 15, fr. 
Oberstradam 

76. am 10.12. Hmfrd. Hermann Heimlich, 
91301 Burk/Forchheim Nr. 30b, fr. 
Festenberg 

74. am 16.12. Herta Strecker geb. Schicke, 
95499 Harsdorf/Oberfranken, fr. Rudels- 
dorf 

74. am 2 1.12. Erna Schicke1 geb. Lorenz, 
92334 Berching, fr. Festenberg 

70. am 7.1. Helmut Klonz, 90402 Nürn- 
berg, Kappengasse 7, fr. Groß Warten- 
berg 

7 1. am 7.1 Marga Rußig (Frau von J. R.), 
96050Bamberg, Adalbert-Stifter-Str. 3, 
fr. Groß Wartenberg. 

Allen herzliche Glückwünsche und alles 
Gute. Den Freunden der Nürnberger 
Heimatgruppe wünschen wir ein fröhli- 
ches Weihnachtsfest. E.B. 

Prödel Sachsen-Anhalt 
Eine Kaiserin hat Geburtstag 

Gründe zum Feiern gibt es im Leben noch 
und noch. Ist die Familie groß oder klein, 
Geburtstage werden alle gefeiert. Frau 
Gerda Kaiser ist am 26.12.1929 geboren 
und feiert an diesem Tage ihren 67. Ge- 
burtstag. Zu diesem Anlaß gratulieren ihr 
die Heimatfreunde der Gruppe Prödel und 
wünschen ihr beste Gesundheit und viel 
Kraft bei der Ausübung der schweren Ar- 
beit als Leiterin dieser Heimatgruppe. 
Es muß gesagt und gewürdigt werden, daß 
Frau Kaiser seit der Gründung der Gruppe 
Prödel im Jahr 199 1 an der Spitze steht und 
28 Treffen auf das Konto verbuchen kann. 
Die Teilnehmerzahlen sind gut bis sehr gut, 
nur die schlesische Mundart hat sie völlig 
abgelegt. Dies ist begründet mit ihrem Be- 
ruf als Kindergärtnerin, wo sie stets als 
Vorbild auftreten mußte. 
Neben dem Beruf hatte Frau Kaiser auch 
noch ein Privatleben und eine eigene Fami- 
lie, wo viel Arbeit auf sie zukam. Unterstüt- 
zung fand sie bei ihrem Mann Kurt Kaiser. 
Geheiratet wurde 1952. Aus der Ehe gingen 
zwei Kinder hervor, die heute selbst schon 
Kinder haben. 
Frau Kaiser ist von Natur aus ein echtes 
Schlesierkind. In Muschlitz bei Festenberg 
geboren, dort mit noch weiteren fünf Ge- 
schwistern aufgewachsen und in die Schule 
gegangen. Nach Beendigung der 8-klassigen 
Schulzeit kam Gerda in Stellung bei Familie 
Pohl. Infolge der Kriegsereignisse mußte 
die junge Gerda die Heimat ohne die Eltern 
verlassen und flüchtete mit den Pohls in 

Richtung Westen, wo sie dann in Osterwed- 
dingen bei Magdeburg landete. Erst 2-3 
Jahre später fand Gerda ihre Eltern und 
Geschwister wieder, die durch die zweite 
Vertreibung die Heimat verlassen mußten. 
Für Gerda Kaiser und ihre Eltern war das 
Zusammenführen und Komplettieren der 
Familie Schlange, so heißt nämlich Gerda 
mit Mädchennamen, ein glücklicher Um- 
stand, der einmalig ist. Und darum hat Ger- 
da Kaiser allen Grund, den Geburtstag zu 
feiern. Wir wünschen nochmals alles Gute, 
beste Gesundheit und Gottes Segen. 

Helmut Stasch 
Geburtstage von Heimatfreunden im De- 
zember 1996: 
69. am 1.12. Agnes Weirauch geb. Gohla, 

55543 Bad Kreuznach, fr. Suschen 
68. am 1.12. CharlotteNasarekgeb. Schön, 

06198 Beesenstedt, fr. Neuhütte 
92. am 2.12. Elfriede Mahler, fr. Rudels- 

dorf 
67. am 3.12. Edeltraud Bauer geb. Kolata, 

99625 Burgwenden, fr. Suschen 
69. am 7.12. Christel Rosa, fr. Ossen 
77. am 8.12. Erna Berthold, fr. Ossen 
82. am 8.12. Bernhard Gottschling 
70. am 12.12. Helmut Öder, Sischistr. 22, 

06217 Merseburg, fr. Pawelau 
72. am 14.12. Luise Nasarek geb. Nied- 

ziela, 06198 Beesenstedt, fr. Kenchen 
63. am 16.12. Arno Leowski, fr. Geschütz 
75. am 21.12. Otto Richter 
69. am 25.12. Helene Rau, fr. Ossen 
65. am 25.12. ErnaKeilgeb. Wrubel, Dorf- 

str. 24, 39264 Leps, fr. Kotzine 
72. am 26.12. Johanna Wust, fr. Ossen 
65. am 26.12. Elfriede Besler, fr. Bunkei 
67. am 27.12. Gerda Kaiser, fr. Muschlitz 
66. am 30.12. Emil Senk, Bonhoefferstr. 4, 

59302 Oelde, fr. Suschenhammer 
72. am 1.1. Gertrud Allert geb. Sufka, Sied- 

lung 6, 39590 Miltem 

Allen Geburtstagskindern, die im Dezem- 
ber geboren sind, liebe und herzliche Glück- 
wünsche, Freude, Frohsinn und vor allem 
Gesundheit übermittelt die Heimatgruppe. 

G. Kaiser 
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Suchanzeige 
Kann mir ein Heimatfreund sagen, wo mein Lehrer Herr Roman 
Stahn verblieben ist? In Rinteln 1956 habe ich ihn zuletzt ge- 
sprochen. 
Ich wäre dankbar für eine Nachricht. Luise Fuchs (geb. 
Mikolaiczik, fr. Neuhof), Birkenweg 6, 69234 Dielheim, 
Tel.: (0 62 22) 7 29 58. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner 
lieben Frau unserer guten Mutter, Schwiegermutter, Oma und 
Tante Erna Kahle 

geb. Pastheke 
* 1.10.1921 in Festenberg, Niederschlesien 

t 19.10.1996 

Hans Kahle, Ehegatte 
Heidi und Reinhold Keilholz 
Wilfried und Ingrid Kahle 
Andrea und Martina mit Ehegatten 
Christiane, Thomas und Alexander 
und alle Anverwandten 

Die Beerdigung fand am 22.10.1996 in Wimmelbach statt. 

REISE-SERVICE BuscHf 

»30 Jahre Busreisen« Ihr sp &liSt 
far ostrti@ 

[ Silvesterreisen 1996/97 1 

Südtirol 27.12.96 - 2.1.97 = 7 Tage . . . . . . . . . . . . . DM 645,- 
Masuren 28.12.96 - 4.1.97 = 8 Tage . . . . . . . . . . . . . DM 795,- 
Elbing 28.12.96 - 3.1.97 = 7 Tage . . . . . . . . . . . . . DM 695,- 
Königsberg 28.12.96 - 4.1.97 = 8 Tage . . . . . . . . . . . . . DM 695,- 

Alle Reisen inkl. Halbpension, Reise-Rücktritts- und Kranken- 
versicherung, verschiedene Ausflüge usw. 

Fordern Sie unverbindlich und kostenlos unseren Katalog für 1996 an! 

Ihr Reise-Service Ernst Busche 

Sackstrafle 5,31547 Rehburg-lotturn, OT Münchehagen 
Telefon 0 50 37/35 63 l Telefax: 0 50 37/54 62 

Nach schwerer Krankheit bist Du still von uns gegangen, hin 
ins Land der Ewigkeit. Schenke Gott Dir Ruh’ und Frieden 
nach des Lebens Müh’ und Freud. 

Hermann Drigalla 
geb. 06.051917 in Kalkowski (Kreis Groß Wattenberg) 

gest. 27.10.1996 in Bad Essen-Wimmer 

Kriegskamerad Alfred Basdy, Bruchstraße 13, 
32699 Extertal, Tel. (0 52 62) 52 58 

Allen unseren Heimatfreunden die traurige Mitteilung: 
Ein langes, erfülltes Leben ist zu Ende gegangen. 
Am 15.10.1996 verstarb, für uns völlig überraschend, unser 
lieber Vater, mein lieber Lebensgefährte 

Herbert Zaremba 
im Alter von 94 Jahren. 

In stiller Trauer: 
Ute Reuter geb. Zaremba 
Hansjürgen Zaremha 
Klaus Zaremba 
mit Familien 
Rose1 Freers als Lebensgefährtin 

32756 Detmold (Pinneichenstr. 5), den 28.10.1996 

Besteuj&in 

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 

- 
PLZiWohnorf 

Unterschritt 

früherer Wohnort im Kreis Groß Wartenberg 

lange ist es uns gehp, 
zeiturig in gleicher ltöhe zu 
neuen Jahr nicht mehr maglieh. 
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Aberglaube 
Bis zur Vertreibung der Schlesier aus ihrer 
alten trauten Heimat hat sich in Schlesien 
der Aberglaube gehalten. Nicht alles kann 
hier aufgeführt werden, und es soll nur eine 
kleine Rückbesinnung sein, und manchem 
Heimatfreund wird beim Lesen dieser Zei- 
len das eine oder andere in Erinnerung zu- 
rückgerufen. 
Wer beim Essen Salz verstreut, muß Tränen 
weinen, ein Häufchen Schaum auf dem 
Kaffee bedeutet einen Kuß. 
Niest man nüchtern dreimal, dann bekommt 
man ein Geschenk. Krimmert die Nase, so 
fallt man in den Schmutz. 
Wenn die Backen glühn oder die Ohren 
klingen, so wird über einen geredet. 
Bei Schluckauf wird an einen gedacht, soll 
der Schluckauf aufhören, so muß man so 
lange raten, bis man den Namen trifft, dann 
hört der Schluckauf auf. 
In mancher Gegend unserer schlesischen 
Heimat zogen die jungen Mädchen an den 
Fingern und horchten, ob es knackte, so oft 
es knackte, so viele Kinder bringen sie zur 
Welt. 
Mädchen, die an einer Tischecke sitzen oder 
Butter anschneiden, die bleiben noch sieben 
Jahre ledig. 
Gehen zwei nebeneinander her, so dürfen 
sie einem Begegnenden nicht zwischendurch 
lassen, sonst nimmt dieser das Glück mit 
fort. 
Träume der ersten Nacht in einem fremden 
Bett oder in einer neuen Wohnung werden 
wahr. 
Mit der Vertreibung der Schlesier aus ihrer 
Heimat hat man nicht nur die Menschen 
vertrieben, auch die Bräuche und Sitten 
ausgelöscht. Manfred Form 

%Suent in .$chksim 

Wenn Weihnachten l@mmt unddas Landist verschneit, 

23eginnen wir Menschen zu träumen von der vergangenen Zeit. 

Wir sahen diegute StuGe, in ab wir einstgewohnt, 

Wo in der Ecke Gehagfkh der alte !@chebfen thront. 

An dk Wandsteht das scliöne Sofa ausgrünem Hiisch, 

Auf dem der Vater sich a6ends sogerne niederL$ 

Die Mutter Grachte für die FüJe ihm eine Kitsche, * 

Damit er auch jaganz Gequem und,gemütlih sitze. 
* 

Die (@ne Trudelihm noch die %otschen Gringt, 

Ehe sie sich mit ihren kurzen Seinchen auf seine Knie schwingt. 

Die Mutter holt sich den Stri&trumpf undsetzt sich akneaen, 

Denngleich wirdder Vater dks Neueste aus der Zeitung vorlesen. 

Auf dkr OfenGan@ch Gehaglich der Kater ausstreckt, 

Währendder Windheult, ab fitte er sich hinterm tiuse versteckt. 

Die Muttersteht auf undholt einpaar rote äpfelhervor, 

‘Undder %-nstelGyt sie neaeneinander ins warme Rohr. 

9ie Schkte im Ofen prasseln, da&? 5 kracht, 

Undder Wutäpfelduft zieht in die n&e, da$ uns das Herze Lbcht. 

Auch die Mohn@$lk wollten wir all2&ich versuchen, 

Man hat sie nur in .%hksienge~annt, genau wie den Streusel@chen. 

Und während ab Vater das Pfeifh schmaucht, 

* 
Ist aks Petroleum in ab Lampe fat ver6raucht. 

* 
Da züna%t die Mutter die Adventskerzen an, 

In deren Schein eine rote KuBelsich zu spigeln Gegann. 

% 
CE Ii-udelschEift ein, mit rter Puppe im arm, 

Auf Am Gesichtchen ein Lächeln, seelig und warm. 

Villeeicht träumt sie vom Christ&d, was kommt schon 6ald 

Von weit lier durch den verschneiten WinterwaLL 

!Der Zrnstef holt sich noch einen %atapfeelaus dem Qhr, 

Dann wirdauch er miirte undlegt sich aufs Ohr. 

Der Kater schnurrt undzieht ein seinen ~op$ 

Nur das Wasser singt leise im tönernen Topf. +B 

9ie Eltern schauen sich an undnicken zufrieden sich zu 
* 

‘Undgenießen die Gesinnliche Stuna2 nun in Kuh’. 

Nun muß sie erle6t ha6en, die schbsische Adventszeit, 

Siega6 es nur einmal, sie ist Iängst schon Vergangenheit! 

Edith Heine 




