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In der schönen Frühlingszeit trieben wir Naturkin- 
der uns natürlich sehr viel im Freien herum. Erleb- 
nisse und Beobachtungen in der Natur waren für 
uns damals wie heute das Fernsehen. Außer vielen 
gemeinsamen Spielen mit den Kindern der Sied- 
lung und den Reichshäusern gab es mit den Ge- 
schwistern viele Aktionen, die zur Verbesserung 
unserer Ernährung dienten, uns aber auch ein paar 
Behm einbrachten. 
Besonderer Anziehungspunkt im April-Mai war 
für uns der Kastanienwall mit dem Pampsgraben 
und den kleinen Wiesenabhängen. Es grünte und 
blühte auf dem Wall schon reichlich. Zuerst blüh- 
ten sehr viel Veilchen, später Löwenzahn, Krähen- 
fuß-, Fleischer- und Sumpfdotterblumen und vor 

allem Gänseblümchen. Uns interessierten zuerst 
die Veilchen. 
Mit dem von Mutter geklauten Nahgarn banden wir 
einige Sträußchen zusammen und zogen in Rich- 
tung Stadt zu bestimmten Häusern mit den oft sehr 
schönen Türen. 
Ich erinnere mich, wir klopften bei Dr. Bomemann, 
bei Fleischer Fuhrmann, bei Kaufmann Kursawe 
und noch anderen Leuten und boten unsere Veil- 
chensträuße an. Am Ende hatten wir ein paar Behm 
zusammen, die für eine Mohnschnecke oder eine 
Rolle Drops reichten. 
Mutter bekam auch ihren Veilchenstrauß, sollte sie 
doch nicht über das vergeudete Nähgarn schimp- 
fen. Maria Paulick geb. Kendzia 
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Spenden für die 
evangelische Gemeinde in 

Groß Wartenberg 
Viele treue Heimatfreunde spenden immer 
wieder für die evangelische Gemeinde in 
Groß Wartenberg und überweisen hierfür 
Beträge an das Gustav-Adolf-Werk in 04211 
Leipzig, Pistorisstr. 6, auf das Konto Nr. 
75254-903 bei der Postbank Leipzig, BLZ 
86010090 mit dem Vermerk ,,Sonderkonto 
063399 w/Gr.Wartenberg/Sykow. 
Bei Beträgen bis DM lOO,- genügt der Ein- 
zahlungsbeleg zur Vorlage beim Finanz- 
amt. Das GAW stellt gern für Beträge über 
DM lOO,- Spendenquittungen aus. Leider 
ist es bei den heutigen Einzahlungsbelegen 
und der elektronischen Datenverarbeitung 
nicht mehr möglich, die volle Anschrift auf 
dem Überweisungsbeleg zu ersehen. 
Unter der Zeile ,,Kontoinhaber“ steht klein- 
gedruckt: Name, Vorname, Firma, Ort (& 
Straßen- oder Postfachangabe)! 
Wenn das GAW an die überweisende Bank 
eine Rückfrage richtet, so erheben einige 
Banken wie z.B. die Postbank eine Gebühr 
von DM 5,- für die Auskunft! 
Um dieses leidige Problem zu beseitigen, 
wird empfohlen, bei Überweisung, soweit 
die Spende DM lOO,- übersteigt, das GAW 
zu benachrichtigen und um eine Spenden- 
quittung zu bitten. 
Auch für Einzahlungen im Jahre 1996 stellt 
das GAW noch Bescheinigungen aus. 
Mit freundlichen Grüßen E. v. Spankeren 
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Enteignung als völkerrechtliches Delikt 
Ehemaliges deutsches Eigentum in Polen - Die Rechtslage 

Thema dieses Buches ist das Eigentum von 
Deutschen, die als Folge des Zweiten Welt- 
krieges aus dem einst deutschen, heute pol- 
nischen Gebiet jenseits der Oder und Lau- 
sitzer Neiße vertrieben worden sind. Der 
Verfasser wirft den Gerichten der Bundes- 
republik vor, sie ließen ,,die völkerrecht- 
liche Komponente, die völkerrechtlichen 
Unrechtstatbestände der Vertreibung und 
ihre Folgen wie die Konfiskation deutschen 
Vermögens ebenso außer acht wie die 
Folgen, die sich aus dem Beitritt Polens zur 
Europäischen Konvention für Menschen- 
rechte und Grundfreiheiten (...) ergeben, 
weitgehend unberücksichtigt“. 
Dabei ist für ihn eine wesentliche Tatsache, 
daß diese Gebietsteile ,,bis zum Vertrags- 
werk 1992 juristisch ein Teil Deutschlands 
gewesen sind, das unter fremder Besatzung 
gestanden hat, woraus sich bedeutende 
eigentumsrechtliche Folgen im Lichte deut- 
schen Staatsrechtes und allgemeinen wie 
besonderen Völkerrechtes ergeben“. Nach 
seinen Rechtsausführungen dort, weil ent- 
schädigungslos und daher als Konfiska- 
tionen realisiert, völkerrechtswidrig. Im vor- 
liegenden Gesamtzusammenhang hätten sie 
Völkermordcharakter, Akte des Völker- 
mords seien nicht Verjährbar. Polen sei Mit- 
glied der betreffenden Konvention. 
Ermacora schreibt weiter: Die Rechtstitel 
aus dem konfiszierten Vermögen seien nicht 
untergegangen, die Opfer allenfalls nicht 
mehr Eigentümer. Sofern den Opfern keine 
Rechtswege (mehr) offenstünden, ihre An- 
sprüche aus diesen Titeln durchzusetzen, 
oder sofern sich die Rechtswege als untaug- 
lich erwiesen, ,,muß Deutschland für diese 
Vermögenschaften eintreten“. Die geeigne- 
ten Schritte zu setzen, sei es völkerrechtlich 
verpflichtet. Sei und bleibe Deutschland 
untätig, mache es sich damit ,,im Lichte 
internationalen Konfiskationsrechtes verant- 
wortlich“. Sei die Restitution konfiszierten 
Vermögens nicht mehr möglich, fordere das 
Völkerrecht, daß Entschädigung zu gewäh- 
ren sei. Der Entschädigungsvorgang ver- 
lange, daßalle polnischen Konfiskations- 
dekrete aufzuheben seien. 
Das Buch ist eine posthume Veröffentli- 
chung, denn das Erscheinen hat der Autor 
nicht mehr erlebt. Zwei Rechtsanwälte ha- 

ben es als seinen Nachlaß herausgegeben. 
Dieser Autor ist nicht irgendwer, sondern 
international angesehener österreichischer 
Staats- und Völkerrechtswissenschaftler, 
ordentlicher Universitätsprofessor, Richter 
und Parlamentarier, seit 1958 Mitglied der 
Europäischen Kommission für Menschen- 
rechte. Bis zu seinem plötzlichen Tod 1995 
durch eine Infektion galt er als Österreichs 
bedeutender Experte für Menschenrechte. 
Die beiden Herausgeber haben Ermacoras 
Ausführungen in einem langen Vor- und 
Nachwort ergänzt. Darin findet sich eine 
ganze Reihe von im einzelnen belegten 
Tatsachenfeststellungen. Fünf davon lauten: 
@ Die deutsch-polnischen Vermögens- 
fragen seien endgültig geregelt und abge- 
schlossen und somit nicht ,,offengeblieben“, 
Deutschland habe mit Polen den Ausschluß 
der Restitution, den Einwendungsverzicht 
und den Rechtswegausschluß (Präklusion) 
vereinbart. Geschehen sei das durch den 
Notenwechsel der beiden Staaten vom 27. 
und 28. September 1990, durch ihren Grenz- 
vertrag vom 14. November des gleichen 
Jahres und durch ihre Vereinbarung im No- 
tenwechsel zur ,,Stiftung deutsch-polnischer 
Aussöhnung“ vom 16. Oktober 1991. Da- 
mit hätten die aus den damals deutschen, 
heute polnischen Gebieten (jenseits von Oder 
und Lausitzer Neiße) vertriebenen Deut- 
schen ihr dortliegendes Eigentum endgültig 
verloren. 
@ Die Bundesregierung versuche, die ent- 
eigneten Vertriebenen, das Parlament und 
die Öffentlichkeit über diese Endgültigkeit 
des Verlustes zu täuschen. In Zusammen- 
hang mit dem deutsch-polnischen Nach- 
barschaftsvertrag vom 17. Juni 1991 be- 
haupte sie, die deutsch-polnische Ver- 
mögensfrage sei offengeblieben. Sie ver- 
weise dabei auf eine Passage im Begleit- 
brief zu diesem Vertrag mit gleichem Da- 1 
turn: ,,Dieser Vertrag befaßt sich (...) nicht 
mit Vermögensfragen.“ Das tue er in der Tat 
nicht - aber deshalb nicht, weil diese schon 
vorher, nämlich endgültig, geregelt ge’wesen 
seien. 
Dennoch lasse die Bundesregierung wie- 
derholt auf Anfrage, wie sie sich denn die 
Regelung der offenen Fragen vorstelle, mit- 
teilen: ,,Die Bundesregierung spricht die 
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polnische Seite bei passender Gelegenheit 
auf die offenen Vermögensfragen an. Die 
polnische Seite hat bisher noch nicht erken- 
nen lassen, daß sie bereit sei, darauf einzu- 
gehen.“ (Auskunft vom 10. Oktober 1995) 
Die polnische Seite freilich werde dazu nie 
mehr bereit sein, weil die Fragen endgültig 
geregelt seien. Gleichwohl habe Bundesau- 
ßenminister Klaus Kinkel im November 
1995 abermals geäußert, diese Fragen seien 
,,weiterhin ungelöst“. Dem habe das polni- 
sche Außenministerium umgehend wider- 
sprochen; diese Fragen seien als ,,abge- 
schlossene Angelegenheit“ zu betrachten. 
@ Die Bundesregierung bezeichne die 
Vermögensfragen deshalb noch als offen, 
weil sie glaube, auf diese Weise umgehen 
zu können, den damaligen Opfern, falls die- 
se klagen sollten, eine Entschädigung für 
das konfiszierte Vermögen zahlen zu müs- 
sen. In der Tat habe sich das Bundesverfas- 
sungsgericht der falschen Behauptung der 
Bundesregierung auch schon bedient und es 
- auf sie gestützt - am 19. Februar 1993 
ohne Beweisaufnahme abgelehnt, eine Ver- 

fassungsbeschwerde anzunehmen. Dazu 
schreibt Herausgeber Kloer zur Interessen- 
lage der beiden Vertragspartner Polen und 
Deutschland: ,,Polen wollte das abgetretene 
Staatsgebiet unentgeltlich, und die Bundes- 
republik Deutschland wollte den vertriebe- 
nen Grundeigentümern keine Entschädigung 
bezahlen.“ 
@ Die Bundesregierung habe den endgül- 
tigen Verlust des Eigentums vorsätzlich her- 
beigeführt und daher ihre dipolmatische 
Schutzpflicht für diese Vertriebenen ver- 
letzt, dielaute: ,,Die Bundesregierung nimmt 
die Vermögensinteressen deutscher Staats- 
angehöriger gegenüber ausländischen Staaten 
wahr.“ 
@ Das Restitutionsverbot, das die Sowjet- 
union 1990 bei den Zwei-plus-vier-Verhand- 
lungen habe durchsetzen wollen, habe sich 
ausschließlich auf die einst deutschen Ge- 
biete jenseits von Oder und Lausitzer Neiße 
unter vorläufig sowjetischer und polnischer 
Verwaltung sowie auf die sudetendeutschen 
Gebiete bezogen, nicht dagegen auf die So- 
wjetische Besatzungszone und die Konfis- 

Plädoyer für Freundlichkeit 
Mit 83 immer noch Freude am Malen - Ateliergespräch mit Paul Bojack 

kationen der Jahre 1945 bis 1949 dort; das 
habe die Bundesregierung frei erfunden, um 
mit dem Verkauf des konfiszierten Vermö- 
gens die Kosten der deutschen Einheit zu 
finanzieren. 
Die Herausgeber wollen erreichen, ,,Un- 
recht nicht Recht werden zu lassen“. Sie 
werfen dem deutschen Staat Beihilfe zu 
dem von Ermacora festgestellten völker- 
rechtlichen Delikt vor. Darin einbezogen 
sind auch die Konfiskationen in der Sowje- 
tischen Besatzungszone von 1945 bis 1949. 
Auch wollen sie nicht hinnehmen, daß der 
Minderheit dieser Opfer des Delikts einseitig 
und allein aufgebürdet wird, was ,,die Schick- 
salsgemeinschaft aller deutschen Staatsbür- 
ger“ gemeinsam zu tragen hätte. Mit dem 
Grundeigentum der Vertriebenen habe der 
deutsche Staat Reparationen an Polen be- 
zahlt. Klaus Peter Krause 
Felix Ermacora: Das deutsche Vermögen in 
Polen. Herausgegeben von Hans-Georg 
Schaefer und Peter Kloer. Wirtschaftsverlag 
Langen Müller Herbig, München 1996,186 
Seiten, DM 48,-. 

Ein Tag ohne zu zeichnen, das kann sich 
Paul Bojack trotz seiner 83 Jahre einfach 
nicht vorstellen. Auch heute noch geht der 
bekannte und beliebte Freiberger Künstler 
fast nie ohne Skizzenbuch aus dem Haus. 
Und er nutzt jede Gelegenheit, um seine 
Eindrucke festzuhalten - ob er nun eine 
Stunde Aufenthalt auf einem Bahnhof hat 
oder eine Baustelle aus dem Atelierfenster 
beobachtet. Ist kein Blatt zur Hand, muß 
eben die Rückseite einer Speisekarte oder 
einer Rechnung herhalten. ,,Das Auge zeich- 
net unentwegt“, erzählt er - und kann gar 
nicht verstehen, wenn freundlich-besorgte 
Mitmenschen ihm bedeuten, da hätte er doch 
gar keine Erholung. ,,Für mich ist das Erho- 
lung!“ Er male ja nicht um des Geldes wil- 
len. Das Malen macht ihn glücklich, und 
dieses Gefühl will er weitergeben. ,,Ich 
möchte, so lang ich lebe, Freude bereiten. 
Und ich bin mir sicher: Was man anderen an 
Freude schenkt, das kommt auch zurück“, 
so sein Credo. ,,Schon als ganz kleiner Jun- 
ge habe ich immer Papier gestreichelt und 
bin mit einem Bleistift herumgerannt. Da 
muß ich schon unbewußt eine Beziehung 
zum Zeichnen gehabt haben. Später sagte 
der Rektor der Schule meinem Vater: Las- 
sen Sie ihn Maler werden. Aber mein Vater 
meinte, daß sei ein Hungerberuf, und sorgte 
dafür, da8 ich Verwaltungsangestellter wur- 
de.” Nach Kindheit und Jugend in Schlesi- 
en, den bitteren Kriegsjahren kam Paul 

Bojack 1946 nach Freiberg und suchte dort 
sogleich nach einer Möglichkeit, Mal- 
unterricht zu nehmen. Er besuchte Lehrgän- 
ge an der Volkshochschule und nutzte 1950 
hocherfreut die Möglichkeit, im neu ge- 
gründeten Mal- Undzeichenzirkel der Berg- 
akademie mitzuwirken, den damals die 1963 
verstorbene Hilde Böhme-Burkhardt leite- 
te. Die ganzen Jahre über war Malen für den 
Autodidakten ,,nur“ Freizeitbeschäftigung, 
tagsüber arbeitete er als Rechtspfleger und 
Grundbuchführer. ,,Doch ich hab’ mir ge- 
schworen: Wenn ich das Rentenalter erlebe, 
höre ich sofort auf.“ Das tat er auch - und 
konnte sich so voll auf sein geliebtes Hobby 
stürzen. Auch heute noch ist seine Produk- 
tivität beeindruckend. In einem Zeichen- 
schrank in seinem kleinen Arbeitszimmer 
bewahrt Paul Bojack unzählige Zeichnun- 
gen, Aquarelle und Drucke auf, die er in den 
letzten Jahrzehnten geschaffen hat - wie 
viele es sind, vermag er selbst nicht zu 
sagen. 
Landschaften sind ihm als Motive beson- 
ders ans Herz gewachsen. ,,Damit kann ich 
die Freude, die ich draußen empfinde, in die 
Bildsprache übertragen. Ich will diese Freu- 
de auch a?deren vermitteln, ein Stück heile 
Welt zeigen.“ 
Alles erlebte Natur, betont er beim Blättern. 
,,Jedes Bild ist ein Stück Herzblut. Beim 
Anschauen erlebe ich noch einmal den gan- 
zen Tag. Das hier zum Beispiel“, zeigt er ein 

Blumenstilleben, ,,habe ich gemalt, als ich 
eine Stunde bei Hutha auf den Bus gewartet 
habe. Und das entstand im Sommer in der 
Gartenanlage beim Gartenfest, da habe ich 
zusammen mit Kindern gemalt.“ Die hätten 
damals nicht weniger Spaß als er gehabt. 
Und überhaupt sei er ja Zaungäste gewohnt, 
die ihm beim Malen unter freiem Himmel 
über die Schulter schauen. Aber das störe 
ihn nicht. 
Und er bedauert auch nicht, daß er erst seit 
dem Rentenalter ausgiebige Zeit zum Ma- 
len findet: ,,Vielleicht hatte der Vater recht, 
als er drängte, daß ich einen Verwaltungs- 
beruf erlernte. Um des Geldes willen nach 
dem Geschmack der Auftraggeber zu ma- 
len, ist ein hartes Brot. So male ich aus der 
Freude heraus. Malen tut dem Auge und der 
Seele gut.“ 
Die größte Freude für ihn ist, wenn ihm 
Betrachter das bestätigen. So blättert erdank- 
bar in den Gästebüchern seiner zahlreichen 
Ausstellungen, wo man Eintragungen lesen 
kann wie diese: ,,Vor Ihren Bildern könnte 
man stundenlang verweilen“, ,,Ich wäre ger- 
ne eine Schülerin von Ihnen“ oder ,,Möge 
noch manches neue Werk entstehen, durch 
das anderen die Augen für Gottes Schöp- 
fung geöffnet werden.“ 
Paul Bojacks nächste Personalausstellung 
wird übrigens Ende November in der Frei- 
berger Galerie Koch eröffnet werden. 
Freiberger Zeitung Sabine Ebert 
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,,Schlesischer BahnhoP‘ in Berlin 
Aktionen für eine Wiedergutmachung 

Bis Februar 1996 wurden über 12.000 Unterschriften für die Rückbenennung des 
bisherigen ,,Ost-BahnhoP‘, ,,HauptbahnhoF‘ in ,,Schlesischer BahnhoP‘ gesammelt. 
Das 21. Heimatkreistreffen von Groß Wartenberg in Rinteln nahm die Berliner 
Heimatgruppe zum Anlaß, diese Unterschriftensammlung fortzusetzen. Mit weiteren 
325 Unterschriften für die Rückbenennung in ,,Schlesischer Bahnhof“‘ fand diese 
Aktion vollen Anklang; wenn man bedenkt, daß diese Unterschriftensammlung schon 
längere Zeit läuft. 

Die Eisenbahn war ein Motor für die Ent- 
wicklung und in der Verbindung über die 
Stadtgrenze hinaus. So hatten die Bahnhöfe 
oft den Namen von Städten und Gebieten, 
für deren Verbindung sie zum Wohle der 
Bevölkerung viel beigetragen haben. 
Erinnert sei nur an die Namen: Anhalter 
Bahnhof, Lehrter Bahnhof und nicht zu- 
letzt Schlesischer Bahnhof. Es ist dies eine 
gute Tradition, die für die gegebene Zeit 
recht und billig war und auch für die Nach- 
welt eine Verpflichtung sein sollte, solche 
historische Namen beizubehalten. Es wa- 
ren Schlesier, die diesen Bahnhof als ihre 
Drehscheibe hatten: Sei es der Besucher; 
die Fahrt zur Wohnung oder Wohnungssu- 
che; die Fahrt zur Arbeit oder Arbeits- 

suche; oder gar zur Existenzgründung. Sta- 
tistiker könnten diese Fakten belegen. Da 
ist die Zahl der Katholiken in der St. Pius- 
Gemeinde in der Nähe vom Schlesischen 
Bahnhof von 22.000 (im Jahre 1890) auf 
3 1 .OOO (1900) gestiegen. Ich selbst wohne 
in der Nähe des jetzigen Hauptbahnhofes, 
und man hört insbesondere von der älteren 
Bevölkerung folgende Sätze: Ich bin vom 
Schlesischen Bahnhof; ich wohnte oder 
wohne am Schlesischen Bahnhof; ich bin 
geboren am Schlesischen Bahnhof. 
Viele Städte und Gewerbe verdanken ihren 
Aufschwung der Eisenbahn bzw. der Eisen- 
bahnverbindung. Man trifft viele Berliner, 
deren Wurzeln schon weit vor 1945 auf 
Schlesier zurückgehen - auch auf Groß 

Wartenberger. Bedeutende Vertreter des 
Eisenbahnwesens sind von Groß Warten- 
berg hervorgegangen. Es sind dies die Söhne 
des Prinz Biron’schen Rentmeisters und 
GeneralbevollmächtigtenHeinrich Wilhelm 
Grapow (Mitte des vorigen Jahrhunderts. 
Seine Söhne Hermann und Wilhelm sind in 
Groß Wartenberg geboren, besuchten in Oels 
das Gymnasium und in Berlin die Königli- 
che Bauakademie. Hermann G. baute die 
Oppeln-Tamowitzer Eisenbahn und danach 
die Rechte-Oderufer-Eisenbahn. Beide 
hatten den hohen Rang ,,Geheimer Bau- und 
Regierungsrat“ und fanden ihre Ruhestätte 
um die Jahrhundertwende in Berlin. 
Das Milieu um den Schlesischen Bahnhof 
in den 20er und 30er Jahren wird in dem 
Buch ,,Kinder der Koppenstraße“ von Wal- 
demar Brust geschildert. Die Koppenstraße 
beginnt an der Westseite des Schlesischen 
Bahnhofs. Waldemar Brust, selbst Sohn ei- 
ner Eisenbahnerfamilie, ist vom Osten im 
Jahre 1919 mit seinen Eltern und einigen 
Geschwistern auf die Koppenstraße in Ber- 
lin übersiedelt. Das Gebiet um den Schlesi- 
schen Bahnhof hatte sein Milieu und seinen 
Ruf im guten und schlechten Sinne. 
Schlesien hatte führende Persönlichkeiten, 
die es auch außerhalb von Schlesien zu 
Ruhm und Ehren brachten, insbesondere 
auch in Berlin. Dies würde einmal mehr 
begründen, daß die Rückbenennung von 
,,Hauptbahnhof‘in ,,Schlesischer Bahnhof‘ 
ein überfälliger Akt ist, ja sogar eine mora- 
lisch gerechtfertigte Forderung sein müßte. 
Der Hauptbahnhof in Berlin ist der Funktion 
entsprechend und im Vergleich zu anderen 
Städten kein Hauptbahnhof (z.B. Leipzig 
usw.). Die Vokabel ,,Haupt“ paßte in den 
Jargon der ehemaligen DDR, die es auch 
nicht versäumte, an jeder Stelle von ,,Berlin 
- Hauptstadt der DDR“ propagandistisch 
auf die Bevölkerung einzuwirken. Der Be- 
griff ,,Hauptbahnhof‘ ist also ein typischer 
Begriff der letzten Jahre aus der DDR-Zeit. 
Man sollte sich schnell über einen geeigne- 
ten Zeitpunkt der Rückbenennung in einem 
Gremium mit der Deutschen Bahn einigen, 
um nicht die vielen Befürworter weiterhin 
zu verärgen. Alois Kokot 

Schlesiens Bindung an Preußen 

Der Regierungsantritt Friedrichs 11. am 3 1. 
Mai 1740 als König von Preußen leitet einen 
neuen Abschnitt in der Geschichte Schlesi- 
ens ein. Noch bevor der durch die Thronbe- 
Steigung der Erzherzogin von Österreich und 
künftigen Kaiserin Maria Theresia ausgelö- 
ste österreichische Erbfolgekrieg beginnt, 
stellt Preußen Ansprüche auf Schlesien. Als 
Grundlage dient der Aufstand von 1621, 
infolge dessen dem Markgrafen Johann Ge- 

org die Besitzungen Jügemdorf, Oderberg 
und Beuthen enteignet wurden. Preußen be- 
ruft sich weiter auf die Erbverbrüderung von 
1537, den Brandenburger zugefallenen 
Fürstentümer Liegnitz, Brieg und Wohlau. 
Am 16.1p740 beginnt mit dem Einmarsch 
preußischer Truppen in Schlesien der erste 
Schlesische Krieg, der bis März 1741 fast 
ganz Schlesien erfaßt. Mit der Niederlage 
Österreichs bei Mollwitz am 10.10.1741 tritt 

Maria Theresia im Vorfrieden von Breslad.” 
vom 11.06.1742 fast ganz Schlesien sowie 
die Grafschaft Glatz an Preußen ab. Bei , 
Österreich verbleiben Teile des Bistums- 
landes unddes Fürstentums Troppau’Jägem- 
dorf. Die Vereinbarungen werden im Frie- 
den zu Berlin am 27.07.1742 bestätigt. Im 
August 1744 beginnt mit dem Einmarsch in 
Böhmen der zweite Schlesische Krieg. Nach 
schweren Verlusten und dem Rückzug nach 



Nr. 4/1997 Groll Wartenberger Heimatblatt Seite 5 

Schlesien gelingt Preußen ein Sieg bei 
Hohenfriedberg am 04.06.174.5, dieser führt 
zum Frieden von Dresden am 25.12.1745. 
Schlesien bleibt im Besitz Preußens, aber die 
Sicherheit Schlesiens aus preußischer Sicht 
bleibt bedroht. Durch die Koalition zwischen 
Österreich, Frankreich, Rußland und Schwe- 
den sowie gegen den größten Teil der Reichs- 
fürsten muß sich Preußen erneut zur Wehr 
setzen. Friedrich fallt ohne Kriegserklärung 
in Sachsen ein und löst damit den Dritten 
Schlesischen Krieg, auch den Siebenjähri- 
gen Krieg genannt (1756-1763) aus. Die 
Siege bei Roßbach 1757 über die Franzosen 
sowie die Reichsarmee am 05.10.1757 über 
die Österreicher bei Leuthen sowie am 
15.08.1760beiLiegnitzsindschwererkämpf- 
te Siege. Am 12.08.1759 mußte Friedrich bei 
Kunersdorf/Neumark seine schwerste Nie- 
derlage gegen die Österreicher hinnehmen. 
Der Tod der Zarin Elisabeth von Rußland 
bringt eine Wende herbei. Zar Peter 111. 
schließt mit Friedrich 11. Frieden. Dies führt 
zu Verhandlungen mit Österreich, Sachsen 
und Rußland. Am 15.02.1763 wird auf dem 

sächsischen Schloß Hubertusburg der Friede 
besiegelt. Der größte Teil Schlesiens bleibt 
für immer bei Preußen. Vier Jahrzehnte Frie- 
den ermöglichen Schlesien eine ungestörte 
Weiterentwicklung. Friedrich der 11. stirbt 
am 17.08.1786 in Sanssouci bei Potsdam, 
Friedrich Wilhelm der 11. wird König von 
Preußen, der 1791 mit Kaiser Leopold 111. 
die Pillnitzer Deklaration beschließt. Am 
14.10.1806 besiegt Napoleon die Preußen 
bei Jena und Auerstädt, was auch Auswir- 
kung auf Schlesien hat. Mit dem Frieden von 
Tilsit vom 07. bis 09. Juli 1807 ist die 
Großmachtstellung Preußen gebrochen. Sei- 
ne Gebietsverluste betreffen Schlesien nicht. 
Vom Krieg Napoleons 1. gegen Rußland 
bleibt Schlesien vorerst verschont. Am 
22.01.1813 zieht sich König Wilhelm 111. 
mit seiner Familie von Berlin nach Breslau 
zurück und vereinbart hier am 27.02.1813 
mit Rußland das Bündnis gegen Napoleon, 
das am 28.02.18 13 in Kalisch/Prosna unter- 
zeichnet wird. Am 10.03.1813 stiftet der 
König in Breslau für die Dauer des Krieges 
gegen Napoleon das ,,Eiserne Kreuz“. In 

Rogan bei Zobten werden Lützower Jäger 
feierlich eingesegnet. Nach der Niederlage 
bei Großgörschen und Bautzen werden die 
preußischen und russischen Truppen nach 
Schlesien zurückgedrängt. Mit der Koalition 
und dem Beitritt Österreichs zu der aus Preu- 
ßen, Rußland, England und Schweden beste- 
henden Armee ist die Voraussetzung für den 
Herbstfeldzug gegeben. Durch den Sieg Blü- 
chers an der Katzbach am 26.08.1813 wer- 
den die Franzosen endgültig aus Schlesien 
hinausgedrängt. Der Wiener Kongreß hat 
auch Auswirkung auf Schlesien, der schlesi- 
sche Kreis Sehwiebus wird an Brandenburg 
ausgegliedert, der Anschluß großer Teile der 
sächsischen Oberlausitz vergrößert aber das 
Land. Die Revolution von 1848/1849, brei- 
tet sich auch auf Schlesien aus. Ebenso die 
Bauernaufstände, besonders hervorzuheben 
ist der Breslauer Maiaufstand vom 06. und 
07. Mai 1849 mit dem sich der allgemeine 
Unwille Luft verschafft. An der Schwelle 
des 20. Jahrhundert steht auch Schlesien vor 
tiefgreifenden Veränderungen. 

Manfred Form 

In Gedanken fünfzig Jahre zurück 

Es ist wahrlich kein Glücksfall, wenn man 
erst nach fünfzig Jahren liebe und gute Be- 
kannte aus der Kinder- und frühesten Ju- 
gendzeit wiedersieht, wie geschehen beim 
21. Groß Wartenberger Treffen am ersten 
Septemberwochenende in Rinteln. 
Auf unmenschlichste Weise wurden von 
heute auf morgen Bekannt- und Verwandt- 
schaften vor einem halben Jahrhundert ge- 
trennt. Die aus dem Krieg hervorgegange- 
nen Sieger trieben im Osten Deutschlands 
brutal ihren Tribut ein. Vielleicht war es 
ganz gut, da8 wir die Folgen und die Trag- 
weite unseres Schicksals nicht erahnten. 
Dabei wähnten wir uns, die Wildheider, 
unmittelbar nach Kriegsende trotz aller er- 
littenen Strapazen und Schikanen auf dem 
weiten Fluchtweg gar nicht so unglücklich. 
Denn wir kehrten als geschlossene Gemeinde 
Mitte Juni in unsere Heimatdörfer zurück, 
eine Ausnahme in der weiten Umgebung; 
vielerorts kamen nur wenige oder überhaupt 
keine heim. 
Die Dorfbewohner ließen sich auch nicht 
entmutigen, als sie nur geplünderte Häuser, 
leerfegte Kornböden und viehlose Ställe 
vorfanden. Gerettet hatte sich bei uns eine 

/ sehr scheu gewordene Taube. Wie oft mag 
ihr in den Monaten seit Januar nachgestellt 
worden sein, davon zeugten die vielen Ein- 
schüsse im Ziegeldach. Nach anfänglichem 
Mißtrauen nistete sie sich wieder in ihrem 

I 
Schlage ein. Wenige Wochen später ergriff 
sie der erste auf die Wirtschaft gekommene 
Pole und tötete sie. Die Vernichtung des 

später zum Friedenssymbol erkorenen Tie- 
res sollte für uns der Auftakt des Leidens- 
weges als Vertriebene sein. 
Als einziges Nahrungsmittel fanden wir 
Kartoffeln in den Mieten vor. Sie waren 
unsere Hauptnahrung; wie gut, daß man 
ihrer nicht überdrüssig wurde. Aber bald 
zeigten sich die Folgen der einseitigen Un- 
terernährung. Die Hoffnung aller in dieser 
Zeit war unser auf dem Felde stehendes 
Getreide. Ewig lang erschien die Zeit von 
vier Wochen, bis die ersten Halme geschnit- 
ten werden konnten. 
Derweil blieb keiner untätig. Mühsam wur- 
den Ende Juni/Anfang Juli noch Kartoffeln 
gelegt. Mehr als für den eigenen Bedarf 
nötig, denn die Bewohner aus den Nachbar- 
dörfern, die weiter bis Bayern getreckt wa- 
ren und deren Heimkehr erst später zu er- 
warten war, sollten damit versorgt werden, 
auch an die Städter wurde gedacht. 
Jedoch, es kam anders. Wir ernteten noch, 
wenn auch mit primitiven Arbeitsmitteln. 
Dann, Ende August, erschienen die Polen in 
unserem Dorf und erklärten sich als die 
neuen Wirte. Wer vor ihnen die Tür ver- 
schloß, der erlebte die gewaltsame Öffnung 
durch die polnische Miliz, die für die nörd- 
lichen Dörfer des Kreises in Grenzhammer 
ihren Sitz hatte. Dabei erfuhren wir, was uns 
unter potischer Herrschaft erwartete. 
In der Annahme, daß über die Art und Fol- 
gen dieser ,,Inbesitznahme“ im Heimatblatt 
schon genug geschrieben ist, und um nicht 
in den Verruf eines Revanchisten zu kom- 

men, werden weitere Ausführungen dazu 
unterlassen. Nur soviel sei vermerkt: Nach- 
dem wir über ein Jahr aller Mittel und Mög- 
lichkeiten zur Bestreitung des Lebensunter- 
halts beraubt und vielfaltigen Mißhand- 
lungen, dauemden Schikanen und laufen- 
den Plünderungen ausgesetzt waren, ver- 
nahmen wir am letzten Wochenende im 
Oktober 1946 die wie eine Erlösung emp- 
fundene Kunde der polnischen Funktions- 
träger, die Deutschen werden ausgefahren. 
In die britische Besatzungszone sollte die 
Fahrt führen. Freudig gingen wir, zumin- 
dest die Jugendlichen, am folgenden Mon- 
tag den weiten Weg über Drosselgrund, 
Lichtenhain, Lindenhorst, Buchenhain, 
Kamerau u.a. Orte zur Sammelstelle nach 
Groß Wartenberg, die Älteren ernster und in 
sich gekehrt. 
Der Abschied von ihrer angestammten, ge- 
liebten Heimat, wo sie den größten Teil 
ihres Lebens zubrachten und trotz harter 
Händearbeit ihr Auskommen hatten, fiel 
ihnen schwer. Hatten sie doch auch schon 
auf der Flucht erfahren, was man als Hei- 
matloser galt. Aber ich sah keinen, def 
Tränen in den Augen hatte. Alle hofften 
sehnlichst, daß die Gefährdung für Leib und ’ 
Leben und die Demütigungen ein Ende 
haben. 
Wie bei Deportationen üblich, erfolgte der 
Transport nach langer Wartezeit und Ge- 
päckkontrollen in überfüllten, menschen- 
unwürdigen Viehwagen auch nicht in die 
Westzonen, wie auf Plakaten verkündet, 
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sondern in die Ostzone. Unser Transport 
kam in die Lausitz, danach in die Dresdner 
- Meißener - Großenhainer Gegend. Die 
Briten und Amerikaner hatten sich inzwi- 
schen geweigert, weitere Flüchtlinge aufzu- 
nehmen. 
Ganz gleich, wo wir hinkamen, niemand 
hieß uns willkommen, die meisten der Ein- 
heimischen schotteten sich gegen uns ab. 
Nur zu deutlich erinnere ich mich des Buß- 
tages vor fünfzig Jahren. Nach vierwöchi- 
gern Massenquartieraufenthalt wurden wir 
aus dem Lager Willsdruff abgeholt und auf 
einem gummibereiften Pferdewagen in das 
kleine Dorf Groitzsch, unsere neue Heimat, 
gebracht. 
Alles mußte sehr schnell gehen. Der Kut- 
scher drängelte. Flüchtig verabschiedeten 
wir uns von Nachbarn und Bekannten, viel- 
fach ein Abschied für immer. Auch Frau 
Turski mit ihren Töchtern war dabei. Im Ort 
angekommen, erhielt der Kutscher Anwei- 
sungen, wo er uns hinfahren und abladen 
sollte. Farn. Turski fand Unterkunft in ei- 
nem Zimmer, das ihnen eine Kriegerwitwe 
von ihrer Zweizimmerwohnung abtrat und 
wo sie viele Jahre wohnten. 

Unsere Familie bereitete Probleme. Fünf 
Personen sollten untergebracht werden, zwei 
Erwachsene, zwei Jugendliche und ein Kind; 
schier unmöglich, wir wurden überall abge- 
wiesen. Auch waren wir nicht die ersten 
Flüchtlinge. Nach mehrmaligern Hin- und 
Herfahren wurde der Kutscher ungeduldig 
und forderte uns auf, abzusteigen und das 
uns verbliebene Gepäck abzuladen, schließ- 
lich wollte er nicht auch noch den Feiertag- 
nachmittag für uns opfern. Da es an einer 
Straßenkreuzung unter freiem Himmel kalt 
und regnerisch war, weigerten wir uns. 
Kuraschiert widersprach ihm meine Schwe- 
ster und versuchte ihn zu überreden, auf daß 
er uns wenigstens so lange auf dem Wagen 
ließe, bis wir unsere Unterkunft zugewiesen 
bekommen hätten. Er, aus Ostpreußen stam- 
mend und als Soldat nach dem Kriegsende 
im Dorf eine für damalige Verhältnisse gün- 
stige Stellung als Kutscher beim Bauern 
gefunden, wie er uns während der Fahrt 
sagte, ließ sich nicht erweichen, wurde zor- 
nig, nahm unser Gepäck vom Wagen und 
stellte es auf dem feuchten Boden ab. Seine 
letzte Bemerkung: Der Bürgermeister wer- 
de sich kümmern. 

Erzürnt über soviel Unvernunft stiegen wir 
vom Wagen und standen unter freiem Him- 
mel. Inzwischen war es um die Mittagszeit. 
Obwohl wir ein etwa zweiwöchiges Hunger- 
lager hinter uns hatten, verspürte niemand 
Hunger, zu groß waren die Aufregung und 
die berechtigte Sorge um eine Bleibe. 

Dieser Nachmittag an der Straßenkreuzung 
am Bußtag 1946 wurde zum unvergeßlichen 

Martyrium, besonders für die Eltern. Stunde 
für Stunde warteten wir, die Blicke ins Dorf 
gerichtet, aus dem einige besonders große 
Bauernhäuser aufragten, wie sie für die 
Meißner-Limmatscher Gegend typisch wa- 
ren, wo die modernste und leistungsfähigste 
Landwirtschaft ganz Deutschlands zu fin- 
den war, auch verschont geblieben von 
Kriegseinwirkungen. 

Noch nie war mir ein Nachmittag so lang 
vorgekommen. Niemals erschien mir ein 
Dorf so ausgestorben. Stundenlang ließ sich 
kein Bewohner sehen. Die Angst vor dem 
Abend wurde bedrohlicher. Es wurde kälter, 
wirfroren. Endlich ein Hoffnungsschimmer, 
die in der Nähe wohnende Gemeindese- 
kretärin brachte uns zur Vesperzeit heißen 
Malzkaffee, meinem kleinen Bruder sogar 
eine beschmierte Schnitte dazu, welch ein 
Labsal in dieser Ausweglosigkeit. Wie sie 
erzählte, war sie ebenfalls Flüchtling, aus 
Lauban. Ihr verdankten wir auch die Be- 
stätigung, daß der Bürgermeister sich um 
die Unterkunft bemühte. Das endlose und 
bange Warten wurde uns am späten Nach- 
mittag noch durch das Hinzukommen zweier 
Flüchtlingsfrauen aus Breslau/Land erleich- 
tert, die einige Monate zuvor vertrieben 
worden waren. Sie, von gleichem Los be- 
troffen, nahmen Anteil und redeten uns zu. 
Zumindest bei mir als Jugendlichem blieb 
die Hoffnung, daß es aus dieser miserablen 
Lage einen Ausweg geben müsse. Darauf 
mußten wir noch eine Zeitlang warten. Erst 
als sich der Tag zu Ende neigte, erschien der 
Bürgermeister. Seine Hiobsbotschaft, er 
könne uns nicht mehr im Dorf unterbringen, 
es wäre voll von Flüchtlingen. Für so eine 
große Familie sei kein Platz zu finden. 
Meiner Mutter verschlug das die Sprache. 
Die empfand ,,große Familie“ als einen 
Vorwurf, den sie ihr Leben lang nicht ver- 
gaß. Doch damit nicht genug, meine Schwe- 
ster forderte ein Unterkommen fürdie Nacht, 
man könne uns doch nicht draußen stehen 
lassen. Das empfand der Bürgermeister als 
eine Anmaßung, worauf er barsch entgeg- 
nete, daß wir unser Schicksal selbst ver- 
schuldeten. Wir hätten den Krieg angefan- 
gen und den Polen größtes Unrecht angetan. 
Meine Eltern und ich waren sprachlos, nicht 
so meine Schwester. Sie antwortete in glei- 
cher Weise und versuchte ihm klar zu ma- 
chen, daß wir nicht schuldiger als er wären. 
In diesem Wortgefecht blieb der Bürger- 
meister auf der Strecke. Dem Gespräch eine 
Wendung gebend, erklärte er, daß der Bauer 
Starke die Leutestube als vorläufige Unter- 
kunft ant>ste. Der Weg dahin war nur etwa 
zweihundert Meter. Unser Gepäck mit uns 
schleppend, legten wir ihn zu Fuß zurück. 
Der Bürgermeister ging voran, ohne eine 
weitere Frage folgten wir. Nur ein Dach 

überm Kopf als Schutz vor dem unwirt- 
lichen Wetter und eine Liegestatt für die 
Nacht waren unsere Wünsche. 

Darüber, was eine Leutestube sei, hatte ich 
keine Vorstellung. Sie erwies sich als ein 
Raum, der für eine zeitweilige Unterbrin- 
gung von fünf Personen groß genug schien. 
Als sehr angenehm empfanden wir die vom 
betrieblichen Warmwasserbereiter ausströ- 
mende Wärme, welch ein Wohlempfinden 
für uns, die wir ganz und gar durchgefroren 
waren. Die spärliche Einrichtung, ein Tisch 
und Sitzgelegenheiten, störte nicht. Flucht 
und Lagerleben lehrten uns Bescheidenheit. 
Zum Schlafengehen wurde eine Lage Stroh 
über die ganze Breite des Raumes ausge- 
breitet. 
Der größten Sorge der letzten Stunden le- 
dig, setzten wir uns erschöpft an den Tisch. 
Geredet wurde kaum, langsam wich die 
Anspannung, aber ebenso machte sich das 
Hungergefühl bei mir bemerkbar, viel stär- 
ker, als das unserer Marschverpflegung von 
zweihundert Gramm Brot zuträglich war. 
Doch darüber klagte keiner. 

In unserem Grübeln wurden wir durch Klopf- 
zeichen unterbrochen. Frau Wolf brachte 
schwertragend einen Topf herein und stellte 
ihn auf den Tisch, voller dampfender Pell- 
kartoffeln. Ihr folgte ein weiteres Mädchen 
mit einem Gefäß dicker Soße, die sich als 
sehr wohlschmeckend erwies. Erstere 
wünschte uns freundlich ,,Guten Appetit“. 
Wir wußten nicht, wie uns geschah. Die 
Verblüffung währte nur kurz. Im Nu waren 
Teller und Eßbesteck hervorgekramt, und 
wir langten tüchtig zu. Unser damaliges 
Glücksgefühl ist sicher zu vergleichen ge- 
wesen mit dem der Hungernden bei der 
biblischen Speisung in der Wüste. Die ganze 
Vorweihnachtszeit logierten wir in der 
Leutestube. Die extreme Beengtheit wurde 
aufgewogen durch das vom Bauern bereit- 
gestellte unentgeldliche Essen. Täglich be- 
kamen wir zum Frühstück eine gute Milch- 
suppe, ein Mittagessen und ein Abendbrot 
in der Qualität wie am ersten Tage, dem 
Bußtag 1946. Diese Wohltat widerfuhr in 
der damaligen Zeit nur wenigen. Den Wohl- 
tätern auf dem Hof des Bauern Starke und 
besonders ihm selbst, inzwischen lange ver- 
storben, sei heute nochmals dafür gedankt. 
Der folgende Winter 1946147 wurde für die 
im Spätherbst zuvor Vertriebenen sehr hart@’ 
Wir froren und hungerten durchweg. Zeit- 
weise bekamen wir in der Ostzone nicht mal 
die Lebensmittel in dem von den Befreiern 
je Kopf und Tag zugestandenem Umfang 
von 1.500 Kcal. Unvergeßlich in meiner 
Erinnerung ist das Weinen einer Breslauer 
Kriegerwitwe, die im April 1946 die Wo- 
chennährmittelration für sich und ihr drei- 
jähriges Kind wiederholt in Form von Salz- 
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gemüsebekam, dessen Aufnahme das unter- 
ernährte Kind verweigerte. Niemand half. 
Die konnten, wollten nicht, und die wollten, 
konnten nicht. Die in den Osten verschlage- 
nen Kinderhatten keinen Anspruch auf Care- 
Pakete, nicht auf ein einziges. 
Woher brachten diese Menschen, hungrig, 
dürftig gekleidet und schlecht wohnend, 
den Lebenswillen auf und überdies die En- 
ergie, jahrzehntelang zu arbeiten, um sich 
so die Bedingungen für ein menschenwiir- 
diges Leben zu schaffen. Wahrscheinlich 
war das nur die Eigenschaft der von aller 
Welt verachteten bösen Deutschen. Und sie 
vermochten das Unmögliche zu schaffen, 
wenn auch unter großen Opfern. 
Meine Schulfreunde und Bekannten, die 
Generation, die damals ins Berufsleben trat, 

hatten nur wenig Chancen. Das Glück, in auf seine Weise. Nach so langer Zeit gab’s 
diesen Nachkriegsjahren eine Lehrstelle zu ein Wiedersehen. Die Zeit hat sich verän- 
bekommen oder eine weiterführende Bil- dert, wir auch. Grazile Mädchen, inzwi- 
dungsanstalt zu besuchen, war keinem ver- sehen rundliche Omas; schlaksige, unter- 
gönnt. Notgedrungen, nein selbstverständ- nehmungslustige Burschen sind behäbige 
lieh war es für Flüchtlinge, die Tätigkeit zu Opas geworden, mit mehr oder weniger 
verrichten, die sich bot. In der Ostzone verblichenem Haar. Viel zu kurz erwies sich 
herrschte überdies Arbeitspflicht für alle die Zeit, um alles Wichtige zu erzählen. 
arbeitsfähigen Bürger bis in die siebziger So viel kam zum Ausdruck, daß unsere 
Jahre. Als Bauarbeiter, Knechte, Mägde in Generation, die in Ost und West die Scher- 
der Landwirtschaft oder als Dienstmädchen, ben des Krieges beseitigte und alles auf- 
häufig Tätigkeiten, die heute Gastarbeitern baute, ihrem Leben einen Sinn gab. Erfreu- 
vorbehalten sind, arbeiteten wir für einen lieh ist, daß wir den letzten Lebensabschnitt 
Lohn, der gerade das kümmerliche Leben sozial abgesichert in Geborgen- und Zufrie- 
ermöglichte. denheit verleben können. Besonders dieje- 
Das alles liegt jetzt fünf Jahrzehnte zurück. nigen, die in den neuen Bundesländern le- 
Wir, in alle Windrichtungen vertrieben, ge- ben, wissen das zu schätzen. 
stalteten nach und nach unser Leben, jeder W. Jänsch 

Dyhrnfeld 
Die Geburtstage im April 
69. Willi Wollny, Max-Planck-Str. 22, 

53177 Bonn 
67. Heide1 Wollny, Friedensstr. 22, 04758 

Großböhla 
77. Otto Robok, Stuttgarter Str. 19,74535 

Mainhardt. 
Ja, und nun wieder ein Jubiläumsgeburtstag; 
75 Jahre wird unsere Ruth Igel, 07930 
Markersdorf. Die große Familie Igel feiert 
nur noch ganz große Geburtstage. 

Liebe Heimatfreunde! Es ist kein April- 
scherz! Fast hätte ich Euch in diesem Monat 
vergessen. Nun kann ich nur hoffen, daß 
unsere Heimatzeitung dieses Schreiben trotz 
der Verspätung noch veröffentlicht. Allen 
Heimatfreunden wünsche ich ein gesundes, 
zufriedenes, glückliches Lebensjahr. 
Denkt an die Anmeldung für unser Treffen 
im September. 
Mit herzlichen Grüßen Euer Heimatfreund 

Gerhard Kawelke 

Kunzendorfer 
Mühlen-Dach-Geschichten 

Erzählzyklus von Lothar Kalle, 
Teil 10 

Die letzte der 
Mühlendachgeschichten 

In Kunzendorf gab es nicht nur einen so 
recht verwurzelten Bauern wie den Onkel 
Paul Hartmann. Alle hingen an ihrer Scholle: 
Da war noch der Johann Sowa, der Josef 
Skotnik, der Karl Smoch, dann gab es den 
Bauern Hager und den Perlisius, den Piet- 
zonka-August und den Josef Wanzek, ge- 

um möglichst allen gerecht zu werden, hier 
eine ganze Litanei von Namen anfügen, 
doch die Liste wäre nie vollkommen! 
Außerdem gabes in Kunzendorf eine Straße, 
nämlich ,,das Stradamer End“, das auch 
,,Wanzek-Straße” genannt wurde. Auf die- 
ser Straße, die links und rechts mit Land- 
wirtschaftsbetrieben ausgestattet war, wohn- 
ten mindestens sieben oder acht Familien 
mit dem Namen Wunzek. Ganz vom, gleich 
am Anfang der Straße, war allerdings der 
Bauer Fabian, der als zweitgrößter Hof in 
Kunzendorf galt. Mit seinen achtzig Mor- 

genLandundetwazehn Morgen Wald(Nähe 
Sklarke) war er ein potentieller Kunde der 

nannt ‘Leutnant’ Wanzek . Man müßte, Hartmann-Mühle. 

Ganz in der Nahe dieser Wanzek-Straße, 
auf der mit ihr parallel laufenden Chaussee, 
die nach Stradam führte, waren am 2 1. Januar 
1945 die schon erwähnten Gefechte mit 
Verlusten für die Angehörigen der Roten 
Armee. Daß sich diese Begebenheit gefahr- 
bringend auf die in der Straße zurückgeblie- 
benen Deutschen auswirken mußte, ist nicht 
von der Hand zu weisen. Glücklicherweise 
saßen die deutschen Familien, wie z. B. die 
Tochter und die kleinen Enkelkinder des 
Michael Wanzek (FamilieKokot, ursprüng- 
lich aus Markusberg/Gr. Wartenberg geflo- 
hen), Tag und Nacht im dick abgeschirmten 
und einigermaßen warmen Kuhstall im vor- 
letzten Hof an der ‘Wanzekstraße’. Der 
Großvater Wanzek wurde bekanntlich von 
den Russen im Garten erschossen. Später 
oder zwischenzeitlich flüchtete die Familie 
in die Kunzendorfer Kirche zu Pfarrer 
Heyduk. 
Sobald der Schnee es zuließ, entkamen Herr 
und Frau Kokot mit den vier kleinen Kin- 
dem. (Das Älteste der Kinder war unser 
Berliner Landsmann Alois Kokot.) Nach 
kurzem Aufenthalt im Hause Skotnik in der 
Kunzendorfer Kolonie, flüchteten sie zu 
Fuß durch den großen Wald nach Trem- 
batschau, wo sie ‘volksdeutsche’ Leute auf- 
nahmen. 
Davor oder zwischenzeitlich war natürlich 
vielmehr in der Umgebung von Kunzendorf, 
Dalbersdorf und Schieise geschehen . . . 
Als die Russen nach Kunzendorf,kamen, 
setzte sich ein Offizier im Hause Skotnik (in 
der Kolonie, ziemlich dicht am Waldrand 
gelegen) mit seiner Landkarte an den Kü- 
chentisch. Auf der (russischen!) Karte stand 
Carlowitz“. Es handelte sich um die Ab- 
lichtung einer alten preußischen Militär- 
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karte, die noch von Generälen des Alten 
Fritz angefertigt worden war. Das Original 
befindet sich heute im Völkerkundlichen 
Museum in Berlin. Die Skotniks waren, wie 
einige andere Leute in der Kolonie, nicht 
geflüchtet und versorgten zu der Zeit das 
Vieh. 
Der Russe, der sich nach dem richtigen Weg 
erkundigte, mußte es erst von den zu Hause 
gebliebenen, nicht auf den Westtreck ge- 
gangenen deutschen Anwohnern bestätigt 
bekommen, daß er sich wirklich bereits über 
der Grenze, also auf deutscher Seite, be- 
fand. 
In den letzten Jahrzehnten war der Name 
,,Carlowitz“ oder ,,Colewa“ nicht mehr amt- 
lich verwendet worden. Folglich gab es auch 
kein entsprechendes Orts- oder Straßen- 
schild, das ihm die Identität seines augen- 
blicklichen Standortes bestätigt hätte. Die 
Koloniebewohner kannten kaum noch den 
Ausdruck ,,Carlowitz“. Das Wort ,,Kolaewa“ 
oder ,,Kolewe“ war ihnen schon vertrauter. 
Während der russisch-ukrainische Offizier 
dasaß und sich auf ukrainisch mit den An- 
wohnern zu unterhalten versuchte, brannte 
schon vom an der Hauptstraße, die weiter 
nach Namslau führt, die Kunzendorfer 
Mühle - und einige Meter daneben das 
Dalbersdorfer Wachtmeisterhaus - lichter- 
loh. Das sah noch viele Wochen gespenstig 
aus; zumal an den Abenden und in den 
Nächten! 
In diesen Januar- und Februarnächten gab 
es ringsherum nur Eis und Schnee. Und die 
vielen Tonnen Getreide glühten lange! Noch 
im folgenden Herbst 1945, als wir längst 
von der Flucht zurück waren, konnte man 
dünne Rauchwolken sehen und noch glü- 
hende, verkohlte Stückchen aus der Ruine 
an den Tag befördern. 
Aber jetzt war es erst Januar. Russische 
Militärfahrzeuge, alle mit Rotarmisten und 
Propagandisten beladen, fuhren immer wie- 
der auf der Chaussee vorbei. 
Die Sowjets hatten die Angewohnheit, jedes 
erste und jedes letzte Haus der deutschen 
Dörfer anzustecken. Das galt als Erkennungs- 
merkmal für die dem Hauptkampftrupp nach- 
folgenden Einheiten. Das war die typische 
Handschrift der Vorhut. Es sollte zeigen, daß 
es kein deutsches Militär und keine Hecken- 
schützen in dem entsprechenden Ort mehr 
gab. Das war eine Art Signatur. 
Höchstens in den großen Wäldern konnten 
hie und da noch Reste der Deutschen Armee 
vergraben sein, sogenannte Partisanen. Das 
war aber bei dem Eis und Schnee mehr ein 
Gerücht und hielt sich die Waage mit der 
Neigung zur Unwahrscheinlichkeit. Genau- 
so unwahrscheinlich versuche ich den Ge- 
danken von mir zu weisen, daß es im Falle 
des Mühlenbrandes nicht ganz ausgeschlos- 

sen war, daß einige ‘besonders Motivierte‘ 
des deutschen Rückzugtrupps, vielleicht von 
der Gruppe Wolff, die riesigen Getreide- 
und Mehlvorräte angesteckt haben könnten! 
Inzwischen saß unser schon erwähnter rus- 
sischer Offizier in dem etwas freistehenden 
Hause in der Kolonie und konnte es nur 
langsam glauben, daß er sich wirklich in 
Germanie befand: Die Leute hier sprachen 
fast alle seine Sprache, denn ein jeder ver- 
mied es vorsichtshalber, sich Deutsch zu 
unterhalten. Ganz abgesehen von der Angst, 
welche die einzelnen hatten, überhaupt ihren 
Mund aufzutun . . . 
Die ukrainische Sprache ist ein ähnlicher 
‘Dialekt’ wiedas Wasserpolnischoder,,Grenz- 
polnisch“, das hier auf dem Dorfe die über- 
wiegende Mehrheit der älteren Bewohner 
als Zweitsprache kannte und verwendete. 
Wasserpolnisch verstehen selbst die richti- 
gen Kongresspolen und die Polen vom Bug 

wurde. Die Landbevölkerung in dieser Ge- 
gend war immer sehr kirchenorientiert, da- 
bei in schlichter Frömmigkeit. Und da gab 
es schon Einflüsse der Geistlichkeit! Übri- 
gens sprach ein Teil der später den Russen 
folgenden Polen von der sogenannten Curc- 
zonlinie genau diesen Dialekt, der eine gute 
sprachliche Verständigung mit der alteinge- 
sessenen deutschen ,,Ur“-Bevölkerung er- 
möglichte, die 1945 von der Flucht zurück- 
gekehrt war oder, wie schon geschildert, zu 
einem geringen Teil beim Einmarsch der 
Russen zu Hause geblieben war... 
Die wenigen zu Hause gebliebenen Men- 
schen versorgten das Vieh ihrer Nachbarn 
und Verwandten, wenigstens provisorisch, 
soweit das unter den gefährlichen Umstän- 
den möglich war. Die noch vorhandenen 
Kühe in den Dörfern wurden unter der Lei- 
tung der Russen zusammengetrieben und 
später, als die Schneeschmelze vorbei war, 

Oels -Die drei Türme könnten mehr erzählen 

kaum. Wie gesagt, das Wasserpolnisch ist 
genau genommen ein Dialekt, der in einigen 
Grenzorten viele Jahrhunderte lang wie wo- 
anders ,,Plattdeutsch“ gesprochen wurde. 
Als Amtssprache galt es aber nicht. Da sprach 
man nur Hochdeutsch, wenn man einmal 
von Gerhart Hauptmanns literarisch verar- 
beiteten ,,Die Weber“ absieht, wo ein wie- 
der ganz anderes ,,Platt“ gesprochen wird; 
und das sogar in der Amtsstube vor dem 
Richter . . . Auch in das Oberschlesische hin- 
ein kannte man das ,,polnisch-mährische 
Platt“. Dort aber wurden auch nur östlich 
der Oder diese ukrainisch-mährisch gefärb- 
ten Sprachidiome verwendet und durch Jahr- 
hunderte erhalten und in gewisser Weise 
gepflegt.,&Ian könnte sagen, daß wenig- 
stens zum Teil das Wasserpolnisch durch 
die katholischen Geistlichen, die häufig von 
der anderen, der polnischen Grenzseite als 
,,Gastarbeiter“ kamen, anfänglich gefördert 

zum Teil weit weggebracht. Das war in ganz 
Schlesien ähnlich. Besonders gute Rinder, 
die einst zum Mühlenhof oder anderen Hö- 
fen gehörten, waren, fein säuberlich aus- 
sortiert, im darauffolgenden Sommer schon 
einmal da und dort in einem anderen Stall 
wieder gesehen worden. Und das ist auch 
menschlich und in Ordnung. Die bald nach- 
rückenden Polen, denen die Höfe von der 
,,provisorischen Verwaltungsregierung“zu- 
geteilt und ohne Entgelt geschenkt wurden, 
konnten sich dann besonders erfreuen, wend 
nicht weitere Kürzungen oder Abgaben des 
übernommenen Viehbestandes durchgeführt 
wurden. Ähnlich, doch etwas anders, war es 
in den Städten Namslau, Oels, Festenberg 
und Gr. Wartenberg mit den Klavieren und 
Flügeln, die man für den Abtransport Ende 
März zum größten Teil auf die Straßen in 
den Frühlingsregen stellte . ..Das war auch 
Verordung von ,,Oben“. . 
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Breslau -Aufnahme von 1979. 

Im etwa sechtzig Kilometer entfernt liegen- 
den Breslau wurde in den Tagen fieberhaft 
an der Verbesserung der Verteidigungsbe- 
reitschaft gewirkt. Breslau und Glogau wa- 
ren schon im Herbst 1944 zur Festung er- 
klärt worden. Achtzigtausend (!) Zivilisten 
ließen sich allein in Breslau einschließen. 
Lebensmittel und viele andere Materialien 
waren in ausreichender Menge in ,,Deutsch- 
lands Vorratskeller“, wie Breslau genannt 
wurde. Aber das ist ein Kapitel für sich. Am 
bekanntesten ist noch in Erinnerung, daß in 
der fortgeschrittenen Festungszeit ein Ei- 
senbahnzug auf der Strecke Breslau - Oels, 
immerfür den Russen überraschend, aus der 
Festung gefahren kam, um in den ‘feind- 
lichen Linien‘ verheerenden Schaden anzu- 
richten! Auf dem Zug befanden sich acht 
Artilleriegeschütze, einige Pakgeschütze 
und Maschinengewehre mit 108 Soldaten, 
36 Eisenbahnern, einschließlich Schienen- 
abeitern, Technikern und sechs Lokführern. 
Breslau hat mit 50.000 Soldaten undvolks- 
sturm drei Monate lang sieben sowjetische 
Divisionen an der unmittelbaren Front selbst 
und sechs weitere Divisionen der Führungs- 
reserve der Roten Armee gebunden. Das 
sind nach Aussagen von General Niehoff 
150.000 (einhundertfünfzigtausend) Mann. 
Die deutschen Verluste in Breslau betru- 
gen 6.000 Tote und etwa 23.000 Verwun- 
dete. Bei den 50.000 Deutschen muß man 
noch die 80.000 Köpfe der nicht kämpfen- 
den zivilen Bevölkerung hinzurechnen, von 
denen viele in der Verwaltung und in Be- 
trieben, die weiter arbeiteten, tätig waren. 
Das sind dann 130.000 einzelne Personen 
insgesamt. Wir sollten, auch wenn es gro- 
tesk klingen mag, versuchen, uns ein we- 
nig zu freuen, daß wir am Leben bleiben 
durften! 
Ja, liebe Heimatfreunde, mein kleiner Er- 
zähljluß geht in die letzten Schreibzeilen. 

Der ,,Blick vom Mühlendach “, das eigent- 
lich schon 52 (z-w-e-i-u-n-d-f-ü-n-f-z-i-g) 
Jahre abgebrannt ist, wird immer unklarer 
und verschwommener: Er ist beendet. Es 
ließe sich noch so manches erzählen. Aber 
im wesentlichen ist alles gesagt! 
Ich habe mich über alle Anrufe gefreut, die, 
durch meine Mitteilsamkeit ausgelöst, zu 
mir gelangten. Vor allem habe ich auch alte 
Freunde wiedergefunden und einige neue 
hinzubekommen. 

In der nächsten Ausgabe möchte ich noch 
eine kleine Geschichte erzählen, die sich in 
Namslau abspielte: ,,Der Bäckermeister 
Schlumps und sein Double“. 

Literaturhinweis zu Mühlendachgschichten 8 + 9: 
Generalmajor von Ahlfen + General Niehoff ,,So 
kämpfte Breslau“, Gräve & Unzer-Verlag, München. 

Geschütz nen. Zum Leidwesen der Familie Grandke 

Goldene Hochzeit ist die einzige Tochter vor kurzer Zeit ver- 

Am 8. März 1997 feierte das Ehepaar storben. 

Fritz Grandke und Hedwig Grandke geb. Fritz Grandke gestaltet den kulturellen Teil 

Schmikale die goldene Hochzeit. unserer Treffen. Seine ausgewählten Bei- 

Hedwig Grandke, geboren am 25.4.1920 träge macht er mit seinen verbindenden 

in Geschütz, ist im Oktober 1946 mit ande- Worten für uns zu einem interessanten und 

ren aus dem Kreis Groß Wartenberg vertrie- festen Bestandteil der monatlichen Treffen. 

ben worden und wurde nach Zeithain bei Die Heimatgruppe ist dem Ehepaar Grandke 

Riesa in Sachsen verschlagen. dankbar für die gemeinsame Mitgestaltung 

Fritz Grandke ist am 2 1.4.19 14 in Liegnitz dieser Nachmittage. Sie sorgen damit für 

geboren und war bei der Wehrmacht zuletzt eine heimatliche Stimmung. 

in Italien. Von der Gefangenschaft in Italien Der Vorstand der Heimatgruppe Oels, Groß 
ließ er sich zunächst zu den Eltern entlassen, Wartenberg und Namslau in Berlin-Bran- 
die inzwischen in Jahnsdorf bei Chemnitz denburg wünscht den rüstigen Jubilaren al- 
wohnten. Es zog ihn jedoch bald hin zu les Gute, Gesundheit und noch viele glück- 
seiner früheren Wirkungsstätte nach Berlin. liehe gemeinsame Jahre und uns allen wei- 
Beide kannten sich schon währenddes Krie- terhin so harmonisch gestaltete Beiträge für 
ges und habenam8.3.1947 unterden schwie- die monatlichen Heimatgruppentreffen. 
rigsten Bedingungen in dem zerbombten Die Familie Grandke wohnt in 13349 Ber- 
Berlin den gemeinsamen Lebensweg begon- lin, Bristolstr. 23d. 
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Eichenhain 
Mein Schuljahr 1937 

Ich möchte hier eine kleine Geschichte über 
das seltene Abenteuer eines Schulranzen 
und mir berichten. Diesen bekam ich als 
Geschenk zur Einschulung von meiner Oma 
Auguste Fieba. Gekauft hatte sie ihn in 
Festenberg. Und damit begann alles. 

So kam nun in der Nacht vom 19. zum 20. 
Januar 1945 der Befehl zur Flucht: Aber 
was nun? Mein Schulranzen lag in Sandra- 
schütz in der Schule, weil ich jeden Freitag 
gleich nach dem Unterricht nach Festenberg 
zur Konfirmandenstunde bei Pastor Blech 
mußte, aber leider fand diese nicht mehr 
statt. An dessen Tür hing ein Zettel, der 

Ich, Waltraud Hober, damals wohnhaft in 
Eichenhain, Schlesien, Kreis Groß Warten- 
berg, wurde mit diesem, soweit ich mich 
erinnere, im April 1937 in der Volksschule 
Sandraschütz bei Lehrer Ernst Neumann 
eingeschult. Und so ging es nun Tag für 
Tag, bei Wind und Wetter, trotz Regen und 
Winterstürme von Eichenhain nach Sandra- 
schütz, fast acht Jahre lang, bis kurz vor der 
Flucht am 20. Januar 1945, zur Schule. Auf 
dem Heimweg im Winter wurde mein Ran- 
zen auch mal als Schlitten benutzt, aber er 
hat immer alles ohne Schaden überstanden. 

Unterricht fallt heute aus. Und so ließ ich 
meinen Ranzen in der Schule liegen, um ihn 
danach auf dem Rückkweg wieder mitzu- 
nehmen. An der Schule angekommen, war 
alles verschlossen und Lehrer Neumann 
nicht zu Hause. Und so lief ich ohne Schul- 
ranzen, schon fast im Dunkeln, nach Hause 
nach Eichenhain. Um mein gutes Stück zu 
retten, lief ich noch einmal am 20.1.1945 
früh um halb sieben das letzte Mal diesen 
Weg zur Schule, wer hätte das gedacht. Ich 
hatte Glück, der Lehrer Neumann war gera- 
de beim Packen, erstaunt sah er mich an und 
fragte, was ich heute hier wollte? Nach 
einem kurzen Gespräch verabschiedete ich 
mich, schnappte meinen Schulranzen und 
verschwand auf Nimmerwiedersehen. Nun, 
wieder daheim angekommen, kippte ich 
meine Bücher aus, packte ihn danach mit 
Lebensmitteln voll, die als Verpflegung für 
eine ungewisse Reise geplant waren. Nun 
ging es in Etappen erst einmal auf dem 
Pferdewagen bis Striegau, ich ließ abermein 
bestes Stück nie aus den Augen. 
Und so kam auch dieser Tag, an dem ich 
nach kurzem Aufenthalt in Striegau den 
Ranzen wieder auf den Rücken schnallte 
und mit der Bahn über Dessau erst einmal 
bis Aschersleben, dann weiter bis Kloster- 
mansfeld (Sachsen) fuhr. Nach diesen Stra- 
pazen hatte dieser Ranzen 1 Jahr Pause. 
Nach di&er Zeit ging es dann wieder mit 
demselben von 1946-1948 in die Berufs- 
schule. Damit war aber noch nicht sein Ende 
gekommen. Nachdem ich geheiratet hatte, 
kam mein erster Sohn 1957 zur Schule, 

genau zwanzig Jahre danach. Zu dieser Zeit 
gab es zwar Schulranzen, aber nur aus ge- 
preßter Pappe. Also wurde meiner wieder in 
Angriff genommen, mit Lederfarbe frisch 
aufpoliert und daraufhin wieder zwei Jahre 
benutzt. Nach fünf Jahren Ruhepause ging 
das gleiche bei meinem zweiten Sohn für 
zwei Jahre weiter. Die letzte Vorstellung 
folgte wieder nach zwei Jahren, als mein 
dritter Sohn mit meinem Schulranzen ein- 
geschult wurde und er wieder für 2 Jahre 
getragen wurde. Der Ranzen wurde immer 
nur für 2 Jahre genutzt, weil die Bücher 
dann keinen Platz mehr hatten. 50 Jahre, 
eine lange Zeit für einen Schulranzen, und 
ich bin stolz darauf, ihn noch heute als 
Original ohne Reparatur in meinem Besitz 
zu haben. Für mich bleibt er eine ewige 
Erinnerung an meine Schulzeit, ebenso wie 
an die Flucht 1945 aus Schlesien, und er ist 
wie ein Stückchen Heimat. 
Aber nun liegt er wohlbehalten in noch 
gutem Zustand zur Ruhe gelegt in meinem 
Kleiderschrank. W. Wohlfarth 

Wildheide 

Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist wahr, 
Paul Höflich wird am 20. April 70 Jahr! 

Wir kennen ihn alle sehr gut. 
Trotz seiner angeschlagenen Gesundheit, 

hat er immer viel Humor 
und ist guten Mut’s. 

Bei allen Treffen, ob Rinteln, Nürnberg 
oder Düsseldorf - und ist es noch so weit - 

auch anderen mal zu helfen, 
ist er stets bereit. 

Nur wer ihn sehr gut kennt, 
der kann das sagen, 

auch werd’ ich nie vergessen, 
jedes Jahr in die Heimat zu fahren. 

Es gratulieren recht herzliehst 
Deine Freunde, die Jungen und die Alten, 

wir wünschen Dir Gesundheit 
und Deinen Humor, 

den sollst Du stets behalten! 
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Distelwitz 
Wir laden noch einmal zu unserem Oster- 
treffen vom 8.-11. Mai 1997 im Gasthof 
,,Zur Post“ in Falkenstein/Opf. ein. 
Es soll auch dieses Jahr ein Wiedersehen in 
heimatlicher Verbundenheit werden. Neu 
ist, daß der Wirt Bahnreisende mit dem 
Auto abholt. Aus Regensburg, Cham und 
Roding. Fernzüge nach Bayr. Eisenstein 
halten in Roding und Cham. Wer diesen 
Service in Anspruch nehmen will, muß ab 
Regensburg DM 30,-ab Roding und Cham 
DM 20,-bezahlen. Wir weisen noch einmal 
darauf hin, daß ab Regensburg nach Falken- 
stein eine Busverbindung besteht. 
Anmeldungen bis 15. April an Ernst Buch- 
wald, Windsheimer Str. 64, 90449 Nüm- 
berg, Tel. 09 11/67 16 85. 
Wir nehmen an, daß die Mai-Ausgabe nicht 
vorunserem Treffen erscheint. Deshalb wiin- 
sehen wir schon heute eine angenehme An- 
reise. E.B. 

Ossen 
Am 27.2.1997 ist Frau Frieda Awe im 
Alter von 73 Jahren in Niederdodemleben 
bei Magdeburg verstorben. Frau Awe hat 
sich aktiv für die Heimatgruppe Prödel ein- 
gesetzt. Auch in Rinteln war sie stets dabei. 
Frau Awe ist eine geborene Müsich aus 
Ossen. Ihr Eltern hatten eine Landwirtschaft 
nahe dem Forstgut (Kurpke). Friedel hat 
dann während des Krieges ihren Mann bei 
der Wehrmacht aus Niederdodemleben ge- 
heiratet. Nach der Flucht und Vertreibung 
lebte sie dort mit ihrer großen Familie. 6 
Kinder hat sie großgezogen. Vor ein paar 
Jahren wurde sie Witwe, und ihr Gesund- 
heitszustand wurde auch immer schlechter, 
so’daß sie in letzter Zeit nicht mehr bei 
unseren Treffen dabeisein konnte. Aber ihre 
Gedanken weilten stets in ihrer alten gelieb- 
ten Heimat. L. Arndt 

Osterfeld 
Osterfelder Heimattreffen 

Eine herzliche Begegnung zweier Genera- 
tionen kommt auf dem Foto zum Ausdruck. 
Dies entstand im Juli 1996 bei der Zusam- 
menkunft OstfelderHeimatfreunde in Groß- 
Rosenburg. Eine hohe Beteiligung war vor- 
handen, und mehrere Teilnehmer waren erst- 
malig dabei. Für diese Gruppe war das Tref- 
fen nach 51 Jahren besonderes aufregend 
und interessant, es war ein Wiedersehen mit 
Freunden. So erlebten es auch diese ehema- 
lige Kindergärtnerin und ein Junge von da- 
mals aus der Kindergruppe, beide auf dem 
Foto. Überglücklich fürdiese schönen Stun- 
den, die sie erleben durfte, war Frau Gertrud 
Berthold geb. Henkel. Vor allem darüber, 

daß sie gute Bekannte, sogar Schulfreunde 
getroffen hat. Erinnerungen aus der Heimat 
wurden geweckt, über Erlebnisse während 
und nach der Flucht 1945 wurde berichtet 
und Anschriften ausgetauscht. Der Wunsch 
aller Anwesenden war, sich nicht wieder 
aus den Augen zu verlieren und durch dieses 
Treffen die Liebe zur Heimat zu stärken. Es 
war ein schöner und sehr gemütlicher Tag 
für alle. Der Höhepunkt des Tages wurde 
am Nachmittag erreicht, als Frau Gertrud 
Berthold geb. Henkel überrascht werden 
sollte. Sie war in den 40er Jahren Kinder- 
gartenleiterin in Zucklau, Kr. Öls, wo sie bis 
zur Flucht im Januar 1945 tätig war. Der 
junge Mann neben ihr auf dem Bild ist Herr 
Paul Geisler aus Zucklau und war ein Zög- 
ling ihrer Kindergruppe. Zwischen beiden 
ist ein Altersunterschied von 20 Jahren; 
Paul war damals im 6. Lebensjahr. Da er 
hier im Nachbardorf wohnt und von unse- 

rem Treffen erfuhr, plante er eine Überra- 
schung für ,,Tante Gerdi“, wie sie von den 
Kindern genannt wurde. In kurzen Lederho- 
sen, mit einem herrlichen Blumenstrauß und 
einem Überraschungspaket hat er sie ganz 
lieb und herzlich begrüßt, fast wie einst in 
der Gruppe. Es war für alle ein sehr bewe- 
gender Moment, ein seltenes Ereignis, das 
sehr überzeugend wirkte. Tante Gerdi konnte 
es kaum fassen, sie war überwältigt von der 
netten Geste. Der kleine Paul, den sie von 
damals in Erinnerung hatte, ist ein stattli- 
cher Mann geworden und steuert selbst schon 
auf die Rente zu. Die vergangenen 5 1 Jahre 
waren wie eben erst gewesen. Paul schilder- 
te ihr dann seinen Lebensweg. Er erlernte 
das Fleischerhandwerk und ist ein tüchtiger 
Fleischer und Hausschlachter. Jetzt ist auch 
die Spanwg des Paketes genommen und 
der Inhalt jedem klar: Büchsen mit echter 
schlesischer Hausschlachtwurst als ,,Dan- 
keschön“ für Tante Gerdi. Die beiderseitige 
Freude war groß und das Erzählen wollte 

nicht enden. Nun hieß es Abschied nehmen, 
denn einige Heimatfreunde hatten noch ei- 
nen weiten Heimweg, andere blieben bei 
Heimatfreunden über Nacht, Die Entfer- 
nung war vom Schwarzwald, Frankenwald 
und Hannover doch sehr weit und zu an- 
strengend, um an einem Tag zu fahren. Ich 
hoffe, wir bleiben alle gesund, so gibt es im 
Sommer 1997 wieder einen erlebnisreichen 
Tag, inzwischen sind Neuzugänge einge- 
gangen. G. Sturm 

Zum Geburtstag gratulieren wir: 
81. am 1.4. Luzie Giel, geb. Pischer, M. J. 

Altenzentrum/Arbeiterwohlfahrt, Rho- 
nestr. 5, 50765 Köln, fr. Kleinschön- 
wald. 

74. am 1.4. Käte Bertling, geb. Kiefer, Am 
Schlegelsberg 10, 74541 Vellberg, fr. 
Festenberg. 

76. am 1.4. Ursula Müller, geb. Wahner, 
Weyermattstr. 11, Niederaaiel, Schweiz, 
fr. Neumittelwalde. 

80. am 2.4. Zwillinge Alfred Kutz, Lanze- 
mitherweg 8,5 15 19 Odenthal, und Frie- 
da Zebrowski geb. Kutz, Tecklenburger 
Fußweg 6,49078 Osnabrück, beide fr. 
Klenowe. 

68. am 2.4. Erwin Gantber, Römerstr. 44, 
5 1491 Overath, fr. Kotzine. 

72. am 2.4. Johanna Staniewski, geb Hiller, 
Taubenstr. 13d, 33607 Bielefeld, fr. 
Festenberg. 

75. am 4.4. Herta Litzbacb, geb. Schnit- 
zer, Alemannenweg 13, 79843 Löf- 
fingen, fr. Kammerau. 

82. am 4.4. Erika Germann, Geherhufen- 
weg 36,06869 Coswig, fr. Groß Warten- 
berg. 

86. am 5.4. Klara Hübner, geb. Gotschling, 
Güstener Weg, 394 18 Neundorf, fr. Neu- 
rode/Idahof. 

73. am 6.4. Karl Wolf, Deutsch-Kroner- 
Ring 9, 12349 Berlin, fr. Groß Warten- 
berg. 

78. am 7.4. Paul Schütz, Dorfstr. 18,29303 
Bergen, fr. Rübenfeld/Groß Wartenberg. 

69. am 7.4. Robert Sust, Oberasbach, fr. 
Erlengrund. 

67. am 7.4. Helmut Schnitzer, Albert-Ein-’ 
stein-Str. 27c, 092 12 Limbach-Oberfr. 
1, fr. Kammerau 

70. am 8.4. Inge Jänsch, geb. Titze, Marga- 
retenstr. 18,44791 Bochum, fr. Festen- 
berg. 

85. am 8.4. Johanna Dierich, geb. Kupke, 
Wiesenstr. 28,5 1643 Gummersbach, fr. 
Neumittelwalde. 

62. am 9.4. Helmut Taraba, Weißiger Str. 
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15, 01612 Zschaiten, fr. Erlenegrund. 
73. am 9.4. Anneliese Schmuda, Sonnen- 

berger Str. 69, 65191 Wiesbaden, fr. 
Neumittelwalde. 

79. am 10.4. Rudolf Lepski, Rotenbühlstr. 
6b, 96163 Gundelsheim, fr. Ober-Stra- 
dam. 

88. am 11.4. Kurt Hering, Wilhelmstr. 65, 
76461 Muggensturm,Tel.07222/53874, 
fr. Festenberg/Groß Wartenberg. 

66. am 11.4. Kurt Titze, Gartenstraße, 
37339 Bodenstein, fr. Groß Gahlen/ 
Distelwitz. 

? am 13.4. Elfriede Schikore, geb. Kend- 
zia, Hermann-Ehlers-Straße 37c, 63456 
Hanau, fr. Neudorf. 

74. am 15.4. Günter Hellmich, Harzburger 
Str. 15, 38304 Wolfenbüttel, fr. Groß 
Wartenberg, Hindenburgstr. 21 

69. am 16.4. Helmut Förster, Prenzlaustr. 
8, 38122 Braunschweig, fr. Kotzine. 

71. am 16.4. Hildegard Driehmel, geb. 
Gonschorek, Neue Siedlung 22,06255 

Schafstädt, fr. Neuhütte. 
68. am 18.4. Doris Wiesent, geb. Wolter, 

Reinickendorfer Str. 99, 13347 Berlin. 
70. am 18.4. Käthe Weidemann, geb. Krau- 

se, Holzweg 10,53757 St. Augustin, fr. 
Geschütz. 

79. am 19.4. Lisbeth Podhorsky, geb. Wal- 
luszyk, Schlesierstr. 11,35630 Ehrings- 
hausen, fr. Ober-Stradam. 

70. am 20.4. Paul Höflich, Waisenstr. 40, 
42281 Wuppertal, fr. Wildheide. 

86. am 20.4. Wilhelm Helbig, Gerhart- 
Hauptmann-Str. 28, 68169 Mannheim, 
fr. Groß Wartenberg. 

66. am 21.4. Waltraud Wohlfarth, geb. 
Hober, Karl-Marx-Str. 2, 06526 Sang- 
erhausen, fr. Eichenhain. 

87. am 21.4. Adolf Buhl, Bemburgerstr. 
39,06842 Dessau, fr. Suschen. 

79. am 23.4. Monika Knappe, geb. Jany, 
5 15 15 Kürten, fr. Klein-Kosel. 

82. am 23.4. Erika Wilde, Klemmstr. 8, 
04277 Leipzig, fr. Geschütz. 

74. am 24.4. Willy Klitsch, Auf dem 
Pitzberg 16,65623 Hahnstätten, fr. Neu- 
mittelwalde. 

70. am26.4. Dorothea Triebel, geb. Grund, 
Erfurterstr. 7, 56075 Koblenz, fr. Gr. 
Woitsdorf, Groß Wartenberg. 

72. am 26.4. Helmut Ringeltaube, Auf der 
Worth 40,3 15 15 Wunstorf, fr. Ostfelde. 

84. am 27.4. Gerda Großmann, Untere 
Frauenstr. 1, 36251 Herfeld, fr. Neu- 
mittelwalde. 

70. am 28.4. Lothar Drabcynski, Schief- 
ahnweg 5, 40547 Düsseldorf, fr. Groß 
Wartenberg. 

65. am 28.4. Inge Klimczack, geb. Bothur, 
06766 Wolfen, fr. Ostfelde. 

82. am28.4. Josef Doktor, V. d. Nienburger 
Tor 78,06406 Bemburg, fr. Schieise. 

54. am 29.4. Rainer Bunk, Caspar-Güttel- 
str. 16, 06295 Lutherstadt-Eisleben, fr. 
Kotzine. 

? am 29.4. Gerhard Kotzerke, Rübezahl- 
Str. 110~,81739München,fr.Muschlitz. 

Berlin/Brandenburg 
Heimatgruppentreffen vom 8.3.1997 

der Heimatgruppe Oels, Groß Warten- 
berg, Namslau in der Gaststätte 
,,Am Kamin“ in Alt-Mariendorf 

Nach der45-Jahrfeier unserer Heimatgruppe 
in den ,,Lübarser Festsälen“ wurde die Zu- 
sammenkunft nunmehr wieder in der ge- 
wohnten Umgebung ,,Am Kamin“von Herrn 
Heinrich Dornig in Vertretung für unsere 
Vorsitzende Brunhilde Kranczioch eröff- 
net. Frau Kranczioch befindet sich in der 
Rehabilitation in der Brandenburgklinik in 
Wandlitzsee (ehemalige Wandlitzsiedlung 
des Zentralkomitees). Sie ist mit den Be- 
handlungen in dieser modernen Einrichtung 
sehr zufrieden und ließ viele Grüße an die 
Gruppe ausrichten. 
Bei schönstem Frühlingswetter stand unser 
Treffen unter dem Motto ,,Laetare“ (freue 
dich - 3 Wochen vor Ostern), und es wurde 
der schönen schlesischen Kindertradition 
des Frühlingssingens mit den bekannten 
Liedern gedacht. 
Familie Dornig überreichte jeder Frau ein 
kleines Blumensträußchen, um auch spezi- 
ell der Tradition im östlichen Bereich, dem 
intern. Frauentag, zu gedenken. 
Zu Gast hatten wir 4 Heimatfreunde der 
Heimatgruppe des Kreises Havelland (Ora- 
nienburg) mit der Vorsitzenden Edith Witt 
(früher im Kreis Groß Wartenberg wohn- 
haft), die uns nachträglich zur 45-Jahrfeier 
ein Präsent und Blumen überreichte und ihr 
Lob für die schöne Feier ausdrückte. Unsere 
Nachbar-Heimatgruppe ist für ganz Schle- 
sien organisiert und trifft sich zweimal im 

Jahr. Es sind dies thematische Veranstaltun- 
gen, so die nächste am 19.4.97 in der Havel- 
Straße in Oranienburg im Bürohaus um 14.00 
Uhr. 
Frau Wiesent gab ein Resümee zu unserer 
Festveranstaltung ,,45 Jahre Heimatgruppe“ 
in den Lübarser Festsälen. Insgesamt fand 
die Feier mit dem gebotenen Programm und 
der Gestaltung einen sehr guten Anklang, 
sie ging ,,gut über die Bühne“. 

Ein zentraler Teil unseres Treffens war die 
goldene Hochzeit der Heimatfreunde Hed- 
wig und Fritz Grandke am 8. März, die diese 
Feier in unser Treffen integrierten und die 
familiären Feiern anders eingeordnet ha- 
ben. Frau Doris Wiesent gratulierte im Na- 
men der Gruppe und hatte eigens für die 
Jubilare ein Gedicht verfaßt. Fritz Grandke 
ließ es sich auch diesmal nicht nehmen, 
neben den Dankesworten den kulturellen 
Teil des Nachmittags mitzugestalten. Nach 
50 Jahren Ehe war einer seiner Beiträge 
über das ,,Er“ und das ,,Sie“. In schlesischer 
Mundart brachte das Gedicht in witziger 
und humoristischer Form zum Ausdruck, 
wie unterschiedlich das Denken und Han- 
deln im Verlauf der Zeit sein kann. 

Manfred Form ergänzte die Beiträge mit 
einem Artikel aus dem Jahre 1955 über die 
Vertreibung und berichtete zu einem Licht- 
bildervortrag im Deutschlandhaus in Berlin. 
Besonders freuten wir uns, ein neues Mit- 
glied in$hserer Gruppe begrüßen zu kön- 
nen. Es ist dies Frau Eva Sehrang geborene 
Hubrich, die früher in Oels wohnte. Wir 
hoffen, daß es ihr in unserer Runde gut 
gefallen wird. 

Unsere nächsten Treffen sind am 12.4. und 
am 10.5.1997 um 15.00 Uhr in der Gaststät- 
te ,,Am Kamin“, Friedenstr. 6, 12107 Ber- 
lin-Mariendorf, zu erreichenmit der U6 Alt- 
Mariendorf. Alois Kokot 

Die Heimatgruppe gratuliert zum Ge- 
burtstag und wünscht alles Gute zum: 
68. am 18.4. Doris Wiesent geb. Wolter, 

13347 Berlin, Reinickendorfer Str. 99 
83. am 21.4. Fritz Grandke,13349 Berlin, 

Bristolstr. 23d, fr. Liegnitz 
59. am 21.4. Rudolf Kendzia, 12357 Ber- 

lin, Beifußweg 26a 
77. am 25.4. Hedwig Grandke geb. Schmi- 

kale, 13349 Berlin, Bristolstr. 23d, fr. 
Goschütz/GW 

65. am30.4.MariaSowageb. Sobek, 14167 
Berlin, Im Mühlenfelde 17, fr. Dammer/ 
Namslau 

93. am 2.5. Gertrud Kirsch, 13407 Berlin, 
Holländerstr. 72, fr. Groß Wartenberg 

59. am 5.5 Heinrich Dornig, 12309 Berlin, 
Münchener Str. 1 a, fr. Kl. Mühlatschützl 
Oels. 

# 

Dresden/Meißen 
Den Geburtstagskindern alles Gute, 
beste Gesundheit und viele heimatliche , 
Grüße zum: 
56. am 9.4. Helga Hofmann geb.’ Kupke, 

09 117 Chemnitz, Wilhelm-Wolf-Str. 8, 
fr. Grünbach. 

75. am 12.4. Helmut Arlt, 01814 Rath- 
mannsdorf, Pestalozzistr. 5, fr. Festen- 
berg 
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66. am 14.4. Lucia Hofmann geb. Kusch- 
nik, 01591 Riesa, W.-Seelenbinder-Str. 
43, fr. Groß Wartenberg 

87. am 19.4. MariaRubygeb. Wirth,01723 
Herzogswalde, Dorfstr. 17, fr. Sanden 

70. am 23.4. Mathilde Zimmer geb. Skup- 
pin, 39264 Lindau/Anhalt, Griinestr. 8, 
fr. Niederstradam 

61. am 24.4. Rudolf Foltys, 01097 Dres- 
den, Leipziger Str. 26, fr. Groß Warten- 
berg 

66. am25.4.Erna Woitschiggeb. Junghans, 
01612 Nünchritz, Randsiedlung 26, fr. 
Strehlen. 

Heimatfahrtablauf vom 13.6. - 15.6.1997 
13.6.97 6.00UhrDresden-Hauptbahnhof, 
Abfahrt: Winkelmannstraße 

6.30 Uhr Cossebaude - Bahnhof 
7.00 Uhr Meißen - Bahnhof. 

Ankunft in Breslau gegen 13.00 Uhr im 
Hotel ,,Schlesien“, danach Stadtrundfahrt. 
Die Fahrt ist mit HP, Imbiß und Getränken 
im Bus. 
14.6.97: Fahrt in unsere unvergessene alte 
Heimat. Die Fahrt geht über Stradam und 
Schleise, wo die Heimatfreunde aussteigen 
können. Ankunft in Groß Wartenberg 
(Schloßkirche) gegen 10.00 Uhr, wo Pastor 
Foberuns erwartet. Erorganisiertzwei Autos 
für die Heimatfreunde nach Mangschütz 
und Geschütz. Um 17.00 Uhr Andacht in 
der Schloßkirche mit Pastor Fober. Die 
Stradamer und Sehleiser werden nach Groß 
Wartenberg geholt. 
15.6.97: HeimfahrtüberKrummhübel (wenn 
möglich Kirche Wang), so daß wir wieder 
gegen 19.00 Uhr in Dresden sind. 
Geld wird fast überall getauscht, zum Teil 
kann man auch mit unserem Geld bezahlen, 
deshalb möchte ich darauf hinweisen, nach 
Möglichkeit viel Kleingeld mitzunehmen. 
Die Frauen möchte ich bitten, den guten 
Halsschmucknicht anzulegen. Bis zum Wie- 
dersehen viele heimatliche Grüße. 

Johannes Hellmann 

Düsseldorf 
Zu unserem Frühlingsfest am 8. März waren 
viele Landsleute gekommen. Günter und 
Karl Heinz Neumann begrüßten alle auf das 
herzlichste, besonders die Vorstände Lang- 
ner von der Heimatgruppe Trebnitz, Tittert 
von der Heimatgruppe Strehlen und die neue 
Vorsitzende der Heimatgruppe Breslau, Frau 
Krosnik. Sie wurde auch mit einem Blu- 
menstrauß empfangen. Zu den Klängen von 

Kapelle Marschall aus Breslau sangen wir 
gemeinsam: ,,Blaue Berge, grüne Täler“, 
,,Hohe Tannen“ und ,,In einem Polen- 
Städtchen“. Ilse Gutsehe erfreute uns mit 
einem Frühlingsgedicht. Annemarie Pah1 
ehrte die Geburtstagskinder. Wir erinnerten 
an unseren Mehrtagesausflug nach Tann 
vom 28. Mai bis 1. Juni 1997 und ans 
Schlesiertreffen in Nürnberg. Auch gab es 
einen Rückblick über unseren Faschings- 
ball. Nicht zuletzt wurde auch der Kranken 
gedacht. Eine Genesungskarte wurde an 
Herrn von Korn, Paul Höflich und Frau 
Elisabeth Dahmen geschickt. Ein neues lu- 
stiges Gemeinschaftslied schloß sich an. 
Zur Deckung unserer Kosten lief unser 
Glücksrad. Den 1. Preis gewann Frau Irm- 
gard Leowsky. Nun kamen die Sommer- 
sonntagssänger und -sängerinnen Ilse, An- 
nemarie, Gertrud, Gaby, Karl Heinz, Gün- 
ter, Emil, Manfred und Erwin mit Sommer- 
stecken und sangen die Sommersonntags- 
lieder. Jeder im Saal bekam ein gefärbtes 
Osterei. Für die Treue zur Heimatgruppe 
wurden nun mit unserer Urkunde geehrt: 
Lotti Krosnik, Elfriede Tittert, Gustel Reu- 
ter und Gertrud Grieger; mit der Nadel in 
Silber für 30 Heimatabende: Anni und Bert- 
hold Cegla aus Bralin (Krs. Groß Warten- 
berg) und Agnete Landmann. Mit der Nadel 
in Gold für 50 HA wurden geehrt: Gabriele 
Blümel aus Rudelsdorf, Lore und Herbert 
Langner aus Trebnitz, Ruth Schmidt aus 
Namslau, Helene und Josef Zahn aus Budau; 
für 75 HA: Hannchen und Konrad David 
aus Groß Wartenberg mit der Großwarten- 
berger-Nadel; Martel Oertel aus Geschütz 
für 125 HA mit dem goldenen Zuckerlöffel 
und für 150 HA Gisela und Günter sowie 
Anni und Karl Heinz Neumann aus Festen- 
berg. Einlagen brachten uns zu Gehör: El- 
friede Tittert und Elenore Doktor. Erwin 
Leowsky als Hilde und Karl Heinz Neu- 
mann als Pauline Neugebauer aus Runzen- 
dorferfreuten uns mit dem Spiel bei Neuge- 
bauers und bekamen viel Beifall. Den Hö- 
hepunkt brachten unsere beiden Tänzerin- 
nen Birgit und Kathrin, die wir schon im 
Fernsehen gesehen haben. Sie erfreuten uns 
alle auch mit ihren Zugaben. So ging ein 
schönes Frühlingsfest zu Ende. 

Voranzeig- Am Samstag, den 3. Mai 1997, 
feiern wir unseren Maiheimatabend wieder 
im Lindentor um 15.00 Uhr. Die Festen- 
bergerstraße in Düsseldorf wird hier in Düs- 
seldorf diesmal 25 Jahre alt. 
Zum Geburtstag gratulieren wir recht 
herzlich zum: 
76. am 1 .+‘JXrna Förster 
63. am 2.4. Christine Schady aus Festen- 

berg 
75. am 5.4. Erwin Zielenhach aus Düssel- 

dorf 

68. am 7.4. Elisabeth Tillmann aus Neisse 
64. am 8.4. Rudi Kundt aus Stralsund 
73. am 8.4. H. Georg Rosenlöcher aus Bres- 

lau 
68. am 10.4. Adelheid Wochnik aus Ratibor 
75. am 12.4. Gerhard Walter ausGörlsdorf 
60. am 14.4. Martin Borghans aus Festen- 

berg 
73. am 18.4. Gertrud Schady aus Suschen- 

hammer 
73. am 18.4. Magdalene Hoppe aus Löwen- 

berg 
70. am 20.4. Paul Höflich aus Lichtenhain 
72. am 2 1.4. Christine Leowsky aus Festen- 

berg 
72. am 26.4. Anni Neumann aus Festen- 

berg 
66. am 28.4. Kurt Giel aus Dobratz 
74. am 29.4. Erna Günther aus Suschen 
67. am 30.4. Waltraud Danz aus Festen- 

berg. Karl Heinz Neumann 

München 
Am 3. März fand trotz vieler Krankheits- 
fälle unser Heimatnachmittag statt. Unser 
Gesamtgruppenleiter Ekhardt Barthel be- 
grüßte uns wieder mit freundlichen Worten. 
Die Ehrung der Geburtstagskinder folgte im 
Programm und die gewünschten Lieder 
wurden gesungen. Frau Ilse Trappe-Höppe 
und Frau Käthe Kindor brachten anschlie- 
ßend gemeinsam ,,Das Märchen von den 
deutschen Flüssen“ von Paul Keller zum 
Vortrag. Auch blieb noch genügend Zeit für 
eine nette Plauderei. 
Am Vormittag des 9. März nahmen wir bei 
strahlendem Frühlingswetter am Sommer- 
singen der Kindergruppe der Riesengebirgs- 
Trachtengruppe teil, das alljährlich auf dem 
Marienplatz in München stattfindet. Die 
Kinder mit ihren lustigen bunten Sommer- 
stecken sangen mit großer Begeisterung die 
traditionellen Lieder wie z.B. ,,Rot Gewand, 
rot Gewand, schöne grüne Linden...“. Die 
Lieder und Tänze wurden von einem großen 
Publikum mit viel Applaus bedacht. Der 
Münchner Stadtrat Herr Hier1 ließ es sich 
nicht nehmen, die Kinder für ihren Auftritt 
reichlich zu belohnen. 
Das nächste Treffen im Georg-von-Vollmar- 
Haus findet am 6. April um 14.30 Uhr statt. 
Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles’ 
Gute zum: 
73. am 5.4. Hilde Hoffmann geb. Günther, 

Hauptstraße 123,09661 Mobendorf, fr. 
Wedelsdorf 

74. am 29.4. Gerhard Kotzerke, Rübezahl- 
Str. 1 lOa, 8 1739 München, fr. Muschlitz 

77. am 30.4. Hildegard Haensgen geb. 
Rostalsky, Fischerstr. la, Vilshofen/ 
Zeitlam, fr. Wildhorst 
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74. am 30.4. Ilse Drohla geb. Hofmann, 
Pöttcherstr. 3,32423 Minden, fr. Festen- 
berg 

77. am 8.5. Gretel Leiteritz geb. Zapke, 
Talsperrenstr. 24, 01744 Dippoldis- 
Walde, fr. Goschiitz 

70. am 8.5. Hildegard LöMer geb. Mazugo, 
Mooseurach 12, 82549 Königsdorf, fr. 
Rudelsdorf. 

Mit heimatlichen Grüßen Herta Kotzerke 

Nürnberg 
Bei unserem Frühjahrstreffen am 9.3.97 
waren die Groß Wartenberger gut vertreten. 
Zum ersten Mal konnten wir Georg Pätzold 
aus Lindenhorst mit seiner Frau begrüßen. 
Hmfrd. P. ist in Drungawe geboren und lebt 
jetzt in Fiirth/Bay. Wir hoffen, daß sich das 
Ehepaar jetzt öfters bei uns sehen lassen 
wird. Traurig stimmte uns die Tatsache, daß 
der Heimatfreund Werner Kolbe aus Festen- 
berg am 1. März verstorben ist. Er gab stets 
seine Heimatverbundenheit zum Ausdruck. 
Seit 1964 beteiligte sich das Ehepaar Kolbe 
an unseren Treffen in Nürnberg. In den 
ersten Jahren, bis seine drei Töchter aus 
dem Haus gingen, nahm die ganze Familie 
an unseren Zusammenkünften und Ausflü- 
gen teil. Die Festenberger und alle, die ihn 
kannten, haben ihn sehr geschätzt. Wir kön- 
nen sagen, einer unserer Treuesten ist nicht 
mehr. Eine Nachbarin, die an der Trauerfei- 
er teilnahm, sagte: ,,Wir haben einen stets 
freundlichen, aufgeschlossenen Mitbewoh- 
ner verloren.“ Wir schließen uns diesen 
Worten an, denn die Heimatgruppe Nüm- 
berg hat einen Freund verloren, den wir sehr 
vermissen werden. Für die Heimatgruppe 
Nürnberg Ernst Buchwald 

Prödel/Sachsen-Anhalt 
Herzliche und liebe Geburtstagsgrüße so- 
wie alles erdenklich Gute, vor allem Ge- 
sundheit und Wohlergehen, wünscht die 
Heimatgruppe allen April-Geburtstags- 
kindern zum: 
65. am 3.4. Edeltraud Bormann 
83. am 5.4. Günter Höfig 
76. am 2.4. Theodor Semmer, fr. Trebnitz 
63. am 7.4. Ingrid Leowski 
73. am 11.4. Gertrud Wolf, fr. Schollen- 

dorf 
68. am 13.4. Alfred Skupin, fr. Niederstra- 

dam 
72. am 16.4. Hildegard Drimel, fr. Otters- 

berg 
69. am 18.4. Helmut Förster, fr. Kotzine 
87. am 21.4. Adolf Buhl, fr. Suschen 
82. am 21.4. Anna Buh1 
70. am 23.4. Mathilde Zimmer, fr. Nieder- 

stradam 

66. am 25.4. Erna Woitschig, fr. Strehlen. 
Unser nächstes Treffen findet am 28. Juni 
1997, um 14.00 Uhr in Prödel statt. Bis 
dahin verbleibe ich Ihre G. Kaiser 

Bei herrlichem Frühlingswetter hatten sich 
besonders viele Heimatfreunde aus der nä- 
heren und weiteren Umgebung von Prödel 
auf den Weg gemacht, um wieder ein paar 
gemütliche Stunden im Kreise der Heimat- 
freunde zu verbringen. Es ist für viele im- 
mer ein schönes Erlebnis, im Rhythmus von 
1/4 Jahr zusammenzutreffen und gemeinsa- 
me Erlebnisse auszutauschen oder über ge- 
meinsame Bekannte etwas zu erfahren. 
Immer wieder freuen wir uns über die Tat- 
sache, da8 neue Heimatfreunde zu unserem 
Kreis dazustoßen. 
So konnte Frau Kaiser, die unsere Heimat- 
freunde begrüßte und alle Gäste herzlich 
willkommen hieß, zwei neue Gäste begrü- 
ßen, die erstmalig an unserem Treffen teil- 
nahmen. Es waren dies Frau Edith Weise 
geb. Schapke, fr. Ottendorf, und Frau Hilde 
Stinner geb. Leowski, fr. Geschütz. Frau 
Weise kommt aus dem Raum von Hildes- 
heim in Niedersachsen. Sie wurde von der 
Heimatfreundin Hanna Wegener geb. Hilbig, 
fr. ebenfalls Ottendorf, und ihrem Ehemann 
mitgebracht. Die Farn. Wegener kommt aus 
der Nähe von Giffhom in Niedersachsen 
und ist fast bei jedem Treffen anwesend. Es 
ist ein symbolisch schöner Brückenschlag 
zwischen Ost und West, wenn Heimat- 
freunde aus den alten Bundesländern zu 
unserer Runde hinzustoßen. 
Frau Weise stellte sich, noch bevor wir zur 
gemütlichen Runde und zum Kaffeetrinken 
übergingen, mit einem Beitrag mit schlesi- 
schen Vokabeln vor, und es wurde so man- 
ches Wort unserer schlesischen Mundart 
aus der Vergessenheit zurückgeholt. 
Leider mußten Frau Kaiser und Herr Stasch 
bei ihren Begrüßungsworten auch auf ein 
trauriges Ereignis eingehen. Wir gedachten 
Frau Frieda Awe geb. Münch, fr. Ossen, die 
im 74. Lebensjahr am 27.2.1997 verstorben 
ist, in einer Schweigeminute. Frau Awe 
nahm oft an unseren Treffen teil, und wir 
bedauern es, daß mit jedem Heimatfreund, 
der unseren Heimatkreis auf diese Weise 
verlassen muß, ein weiteres Stückchen Hei- 
mat verloren geht. 
Wie bei jedem Treffen wurden die Geburts- 
tagskinder, die zwischen dem letzten Tref- 
fen im Dezember (über das Herr Stasch in 
der Februarausgabe berichtet hat) und dem 
8. März Geburtstag hatten, mit einem herr- 
lichen Frühlingsblumenstrauß geehrt. Es 
waren l& diesem Treffen besonders viele 
Geburtstagskinder zu ehren, denn außerge- 
wöhnlich viele Heimatfreunde nutzten das 
schöne Wetter, um beim Heimattreffen in 
Prödel dabeizusein. 

Da über 80 Gäste anwesend waren, war der 
kleine Saal der sauberen und gemütlichen 
Gastwirtschaft ,,Zur Eisenbahn“ der Fam. 
Voigt fast überfüllt. Die Stühle und Tische 
reichten nicht aus, und es mußten Stühle aus 
dem privaten Wohnbereich des Gastwirts- 
ehepaars hinzugeholt werden. Der Farn. 
Voigt ist besonders für die nette Gestaltung 
und freundliche und gute Bewirtung zu dan- 
ken. Der Kaffee und Kuchen mundete allen 
besonders gut. Auch Streuselkuchen auf 
schlesische Art war dabei. 
Eine weitere Überraschung hatten sich Frau 
Kaiser und ihre guten Mithelfer aus der 
näheren Umgebung von Prödel und Lübs 
ausgedacht. Da unser diesmaliges Treffen 
am 8. März, dem internationalen Frauentag, 
stattfand, wurde allen anwesenden Frauen 
ein kleines Töpfchen mit blühenden Pri- 
meln überreicht und damit das Frühlingser- 
wachen unterstrichen. 
Die Freude am Gesang kam auch dieses Mal 
nicht zu kurz. Gemeinsam wurde das Lied 
,,Im schönsten Wiesengrunde“ angestimmt 
und damit den Geburtstagskindern ein Ständ- 
chen gebracht. 
Frau Öder, die mit vielen Heimatfreunden 
aus dem früheren Kotzine fast immer anwe- 
send ist, brachte uns ebenfalls ein Lied und 
Gedicht zu Gehör. Auch Martin, unserjüng- 
ster Teilnehmer, begeisterte mit seinem 
Gitarrenvortrag. 
Die restliche Zeit wurde in angeregter Un- 
terhaltung verbracht, bis uns die anbrechen- 
de Dunkelheit an die Heimfahrt erinnerte. 
Bevor wir auseinandergingen, wurde mit 
dem Wirt der Termin für unser nächstes 
Treffen am 28.6.1997 im sehr besetzten 
Terminkalenderfestgelegt. Wirhoffen, auch 
bei diesem Treffen recht viele unserer Hei- 
matfreunde wiederzusehen. Karl Freyer 

P.S.:Die Geburtstagstermine im Monat April 
wurden von Frau Kaiser zusammengestellt. 
Als Leser des Groß Wartenberger Heimat- 
blattes und Teilnehmer am Heimattreffen in 
Prödel wurde ich um die Abfassung des 
Berichtes gebeten. Meine Anschrift: Karl 
Freyer, Neue Straße 6, 06408 Baalberge, 
Tel. 0 34 71/31 22 41. 
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Du siehst den Garten nicht mehr grünen, 
m dem Du einst so froh geschafft, 
siehst Deine Blumen nicht mehr blrihen, 
weil Dir der Tod nahm alle Kraft. 
Schlaf nun in Frieden, ruhe sanft, 
und hab’fzir alles vielen Dank. 
Wir werden rhn sehr vermissen. 

Wir nahmen Abschied von 

Werner Kolbe 
* 18.7.1923 t 1.3.1997 

In stiller Trauer: Herta Kalbe, Ehefrau 
Karin und Horst Grund, Tochter 
Gudrun und Robert Gleiß, Tochter 
Helga und Heinz Lindner, Tochter 
mit Sabrina und Verena 
Roland und Angi, Enkel 
und alle Anverwandten 

Für die zugedachte Anteilnahme herzlichen Dank. 
90478 Nürnberg, Velburger Straße 40, fr. Festenberg 

Wieder 
erhältlich! 

Groß Wartenberg 
Stadt und Kreis 
von Karl-Heinz Eisert 

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

Das Buch mit 348 Seiten, versehen mit einem Geleit- 
wort von Heinrich Windelen, ist zum Preis von 
DM 42,70 zu beziehen beim Helmut Preußler Verlag, 
Dagmarstraße 8, 90482 Nürnberg, Telefon 09 ll/ 
9 54 18118. 

Herr, wie du willst, soll mir gescheh’n, und wie du willst, so will ich geh’n; 
hdfdeinen Willen nur versteh’n! Herr, wann du wrllst, dann ist es Zar; 
Und wann du wdlst, bin ich bereif, heut und in alle Ewgkrit. 
Herr, was du willst, das nehm’ ich hin, und was du willst, ist rmr Gewrnn; 
genug, daß Ich dein Eigen bin. Herr, weil du’s willst, drum ,sf es gut; 
Und weil du’s willst, drum hab ich Mut. Mein Herr rn deinen Händen ruht. 

Pater Rupert Mayer 

Zum stillen Gedenken, im Gebet an Frau 

Franziska Kositza 
geb. Skiba 

* 5.10.1904 t 24.2.1997 

Nach einem Leben voller Arbeit und Fürsorge wurde unsere liebe 
Mutter in Gottes Frieden heimgeholt. 

In stiller Trauer: 
Paul Kositza 

Früher Kunzendorf 

Maria Herzig, Tochter 
Barbara Reichart, Tochter 
im Namen aller Angehörigen 

Be&ehkheh 
An den Helmut Preußler Verlag 
Dagmarstraße 8 
90482 Nürnberg 

Ich bestelle hiermit das 
,,Groß Wartenberger Heimatblatt“ 
zum Bezugspreis von 42,80 DM jährlich. 

Name 

Straße 

PLZlWohnort 

Unterschrift 

früherer Wohnort im Kreis Groß Wartenberg 

ICH SUCHE 

Anna Kleinert aus Groß Wartenberg. Sie wohnte 1927 in 
Klein-Kosel/Groß Wartenberg. 1928 arbeitete und wohnte sie 
auf dem Gut Oberlangendorf bei Groß Wartenberg. Dort war sie 
als Hausangestellte beschäftigt. Ihr Vater hieß Gottlieb Kleinert 
und wohnte in Gaffron bei Neumittelwalde. Der heutige Name 
durch eine evtl. spätere Heirat ist nicht bekannt. Wer Hinweise 
über den Verbleib von Anna Kleinert oder VerwandteEgeben 
kann, meldet sich bitte bei: Helmut Mohr, von-Velbrück-Str. 2, 
40764 Langenfeld, Tel. (02173) 72471. 

6tägige BUSREISE nach Schlesien 
vom 24. bis 29.08.1997 
Gut geplant und organisiert: 

3 x Hotel Panorama, Breslau, 2 x Hotel Skalny, Krummhübel. 
Mittelpunkt die Städte Festenberg, Oels, Groß Wartenberg mit 
jeweiligem Umland. Besichtigungen in Breslau und attrakfive 
Ausflugsfahrten inkl. Militsch. Erlebnisfahrten ins Riesenge- 
birge und Möglichkeit für Schneekoppewanderung. Wegen 
begrenzter Teilnehmerzahl nur für ernsthafte Interessenten! 
Näheres unter Telefon (0943 1) 98 48, täglich ab 19.00 Uhr. 

’ 



Der hundertfache Luhn 
(Verfasser unbekannt) 

Der Weedlich-Pauer woar gesturba. Denvegen sull Derr jitzt eim Himmel 
Ar woar der reichste weit und breet. hier werden hundertfacher Luhn, 
Doch is nutz’m nischt, ar mußt vertauscha oalles, woas Du hoattst uf Erden, 
sei Freigurt mit der Ewichkeet. krigste jitz hundertfach als Luhn. “ 

Mit trauriga, verflennta Ooga Der Weedlich noatschte Freudentränen 
und miede ock, war weeß wie siehr, undar sonk nieder uf die Knie: 
su koam ar oan mit Angst und Zittarn “Ach Herr, iech mecht mich schien bedanka, 
durt uba vour dar Himmelstier. iech weeß vor lauter Glick nich wie. 

Ar kloppte oan, und ooch goar baale Hundertfach sull iech jitz kriega, 
do plinste aus dam Himmelshaus 
aus em klenn unscheinboarem Fenster 

woas iech uf Erden hoa gehoat? 
Hundertfache Acker, Wiesa 

der heilige Sankt Petrus raus. 

“Ach, Du bist’s, lieber Weedlich-Pauer, 
Du woarst ja stets a guuder Christ. 
Kumm rei, iech fier Diech uf a guudes Plätzla, 
wu Du gewieß zufriede bist. ” 

Und wie ar sich’s no ieberläte, 
do stund ar schunt eim Himmelsdom. 
Arfielte sich so frei, su leichte 
und ducht, is wär halt nur a Troom. 

Doch mit em gruußa, dicke Buche 
koam schunt Sankt Peter uf n zu 
und meent mit freundschaftlicher Miene: 
“Nu hier amol zu, mei Lieber Du. 

Hier in denem Lebensbuche 
do stieht geschrieba schwoarz uf we$, 
doaß Du uf Erden woarscht a Muster 
vo Tugend, Ehrlichkeet und FletJ. 

und hundertfacha Sunntichstoat? 

Und hundertmool zahn fette Schinka 
und woas ma Sust su garne t$t. 
und Dreizahundert schiene Farde 
und hundert gruuße Heffa Mist? 

Und hundertmool zahn fette Schweine 
und hundert Keller vuller Wein, 
und hundertfältige Kartuffeln, 
doas sull jitz oalles fer miech sein? 

Doas ies ja werklieh schier zu prächtich, 
doch halt, do stißt mer etwoas uuf, 
wullt Ihr mer oo mei Weib ersetza, 
su hundertfach? DO nieß iech druuft 

Mir wuchs die eene schunt zu Kuppe 
und hundert goar, doas wär a Graus! 
DO plomp druuf, uf a ganza Himmel, 
do loof iech lieber wieder naus! “ 

Einsender: Ernst Brückner 

Christlichen Glauben nach draußen tragen 51. Wallfahrt auf den Sankt Annaberg 
Bei strahlendem Sonnenschein waren, mehr Teilnehmer als erwartet, 
weit über 6.000 Gläubige, zumeist Heimatvertriebene Oberschlesier 
aus ihrer zweiten Heimat, hier an den Gnadenort zur barocken 
Wallfahrtskirche “St. Anna“ bei Haltern gekommen. 51 Jahre sind nun 
die Schlesier hier, Jahr ein, Jahr aus, kurz nach dem 26. Juli, dem 
Hochfest der Heiligen Mutter Anna, zum Annaberg gepilgert. Das 
schafft Heimat, das schafft Verbundenheit, das läßt auch in diesem 
Sinne Tradition immer wieder neu erleben. Der eine war sicher von 
Anfang an dabei, der andere noch nicht so oft. 
Beginn und gleichzeitig Höhepunkt des Tages bildete das feierliche 
Pontifikalamt, das von Bischof Rudolf Müller aus Görlitz und Prälat 
Winfried König, dem Apostolischen Visitatorder Priester und Gläubigen 
des Erzbistums Breslau, und vielen weiteren Geistlichen in Konze- 
lebration gehalten wurde. In seiner Predigt währenddes Pontifikalamts 
erinnerte der Oberhirte an das, was uns bleibt. Er rief die Christen dazu 
auf, gerade heute der Umwelt zu zeigen, welch einen Gewinn der 
christliche Glaube darstellt. “Wir sind die letzte Generation, deren 
Erinnerungen noch bis in die alte Heimat zurückreichen. Als man uns 
aus dem Vaterhaus vertrieb, waren wir gerade Schulkinder. So haben 
wir noch ein lebendiges Wissen um unsere heimatliche Verwurzelung 
und können frühere Erfahrungen austauschen. Für die nächsten 
Generationen ist das alles bereits Geschichte, die man vom Erzählen 
kennt. So darf es nicht verwundem, wenn die Nachgeborenen die Frage 
nach unserer Herkunft nicht mehr so brennend interessiert. Sie schauen 
nach vom und gehen ihren eigenen Weg. Uns stimmt das freilich 
traurig, und wir fragen uns: Darf dann alles, was uns einmal lieb und 
teuer war, so einfach verschwinden? Schließlich gibt es ddch Dinge, die 
ihre Gültigkeit behalten, auch wenn die Zeiten sich ändem. Wir denken 
an unsere reiche Kultur mit all den vielen schönen Traditionen. Sie ist 
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es wert, daß wir sie im Gedächtnis bewahren und als kostbares 
Vermächtnis weitergeben. Unsere Wallfahrt hier auf dem Annaberg ist 
ein gutes Beispiel dafür“, so Bischof Müller in seinen Ausführungen. 
Es leben noch genügend Zeugen, die zu berichten wissen, was es für die 
Schlesier damals bedeutete, als auf dem Sankt Annaberg bei Haltern, 
rund 1.200 km von der geraubten Heimat, vor 5 1 Jahren zum ersten Mal 
das bewegende Kirchenlied erklang: “Sankt Anna voll der Gnaden, du 
Bild der Heiligkeit. Gepriesen sei dein Name, jetzt und in Ewigkeit. Wir 
loben dich, Sankt Anna, heilige Mutter Anna, Sankt Anna, bitte für 
uns!“ -Seitdem ist der Haltemer Annaberg jedes Jahr ein Stück Heimat, 
eine Fortsetzung der heimatlichen Wallfahrtstradition im Westen 
geworden. 
Stark vertreten war auch die Bekenntnisgeneration. Die Stadt- und 
Feuerwehrkapelle Sendenhorst unter der Leitung von Norbert Pastemak 
begleitete musikalisch den Wallfahrtstag. Heimattreue vermittelten 
auch zahlreiche mitgebrachte Traditionsbanner, die u.a. an Städte- 
gründungen “nach deutschem Recht“ erinnerten. 

Michael Ferber 

Suchanzeige 
Gesucht wird Gerhard Sichla, fr. Holteistr. 8, Reichenbach. 
Wir sind noch im Besitz von einigen Soldaten- und Hoch- 
zeitsfotos, die wir ihm bei Interesse gerne zuschicken möchten. 
Informationen bitte an: Barbara Conrad, 
Wasserturmstr. 43,04299 Leipzig, fr. Holteistr. 8, Reichenbach 
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Jawull - merr sein wieder am011 suweit. Es werd 
wieder Ustern eim schläsinger Land. 
Das Osterfest hat seinen Ursprung im Kirchlichen 
und beginnt am Sonntag vor Ostern mit dem Palm- 
sonntag, dem die Karwoche folgt. Sie ist die Woche 
des Hausputzes sowie des Backens und des Ausste- 
chens von Butter in Formen, dazu wird vorwiegend 
die Form des Osterlammes verwendet. 
Es ist nicht eindeutig geklärt, woher die Bedeutung 
,,Gründonnerstag“ kommt; auch Ostern, das kann 
man in verschiedenen Büchern lesen, wie im Buch 
,,Schlesien-Lexikon, Geografie, Geschichte, Kul- 
tur“ von Klaus Ullman, ist lange, bevor das Chri- 
stentum aufkam, als heilige Zeit bekannt. In den 
evangelischen Familien war es Brauch, in der Kar- 
woche biblische Geschichten zu lesen. 
Im böhmischen Erzgebirge erhielten die Kinder 
den Osterteller schon am Gründonnerstag. Hierzu 
wurde der Teller rechtzeitig vorher mit Erde be- 
deckt, dann wurde Getreide ausgesät, so daß er am 
Gründonnerstag schön grün war. 
Der Karfreitag ist ein strenger Fastentag in beiden 
Konfessionen. Osterwasser-hier ist der Brauch je 
nach der Gegend unterschiedlich. 
Ich will hier nur einen schildern, das Osterwasser 
wurde am Bach oder von der Quelle geholt, es 
durfte nicht gesprochen werden, erst wenn die 
heemliche Schwelle überschritten war. Das Wa- 
schen mit Osterwasser versprach Schönheit. 
Ein Osterbrauch war auch das Schlagen mit Oster- 
tuten auf das Bettuch der Mädchen. Dazu wurden 
Weidemuten verwendet, in die Blumen eingebun- 
den wurden. Die Burschen stiegen dazu über Lei- 
tern in die Kammern der Mädchen, die nur die 
Möglichkeit hatten, die Burschen mit Wasser zu 
überschütten, um so ein Eindringen in ihre Kam- 
mern zu verhindern. 

Großer Beliebtheit erfreute sich in Schlesien das 
Ostereiertrudeln. Ostertanz-Kinder bemalten die 
Ostereier mit Zahlen und Namen, dann wurden sie 
auf der Wiese ausgelegt, nur die Zahlen durften zu 
sehen sein, und nun mußten die Eltern dazwischen 
tanzen. Wer ein Ei zertrat, der schied aus und mußte 
das zertretene Ei aufessen. Wer am Schluß übrig 
war, der war der Sieger. 
Ein alter Brauch ist es auch, Ostereierschale in die 
Geldbörse zu legen. 
Das Osterei ist das Zeichen der Auferstehung Chri- 
sti, dementsprechend waren auch die Farben früher 
vorgegeben, ehe das buntbemalte Ei aufkam. 
Beim Überreichen von Ostereiern wurden Spruche 
aufgesagt, z.B. ,,Aus Liebe und Treue - schenk ich 
Dir - dieses Ei“. 
Osterzweige sind Zeichen der Fruchtbarkeit, es gab 
auch Gegenden, wo als Osterzweige Palmenzwei- 
ge verwendet wurden, und hier gab es auch Wett- 
bewerbe, wer den größten Palmenzweig besaß. 
Ostereierbemalen war auch in Schlesien bekannt, in 
Rußland entstanden wahre Meisterwerke. Ein Brauch 
war es auch, daß Kinder ihre Osternester selbst bauen 
mußten, und auf einem Fähnchen stand der Name des 
Kindes, und der Osterhase füllte dann die Nester. 
Nicht vergessen werden soll das Osterschaukeln; 
es waren zunächst einfache Schaukeln aus Baum- 
stammen, Seilen und einem Brett, wo man drauf 
sitzen konnte. Da diese nicht stabil genug waren, 
wurden sie noch mit Stützstammen abgestützt, und 
diese Schaukeln waren die Vorläufer der Luft- 
schaukeln, wie wir sie noch heute auf Rummelplät- 
zen finden. 
Bei einem Gläschen Namslauer Bier und einem 
Edelkorn ,,Breslauer Rathaus“ (38%) ließe es sich 
noch lange labern über die Osterbräuche und man- 
che Erinnerung würde geweckt an doo Heeme. * 

x 
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