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Lauter Schlesier 
Nürnberg war eine Demonstration für Schlesien 

Es begann am 11. Juli in der herrlichen St. 
Lorenz Kirche mit einem ökumenischen 
Gottesdienst. Die Kirche war bis auf den 
letzten Platz besetzt. Das war bereits ein 
gutes Vorzeichen für die nun folgenden 
beiden Haupttage des 28. Deutschland- 
treffens der Schlesier. Und dann, als die 
Hallen am 12. und 13. Juli geöffnet waren, 
strömte es nur so auf das Messegelände. Es 
war fast so, als befände man sich auf der 
Schweidnitzer Straße in Breslau. Gleich- 
zeitig aber trafen die bestürzenden Nach- 
richten vom Hochwasser, besser gesagt von 
der Hochwasserkatastrophe in unserer Hei- 
mat, aus Ratibor und Oppeln, aus Glatz und 
Breslau ein. 
Es ist eigentlich ein Wunder, was viel zu 
wenig beachtet wird, daß über 50 Jahre nach 
den grausamen Ereignissen der Vertreibung 
Zigtausende von Schlesiern (und auch Freun- 
den Schlesiens) dem Aufruf und der Einla- 
dung folgten, beim Deutschlandtreffen der 
Schlesier mit dabeizusein, teilzunehmen an 
dem großen Familienfest und für Schlesien 
zu demonstrieren. 
Dank der wieder sehr guten Vorbereitung 
und Organisation des Schlesiertreffens durch 
Bernhard Schäfer wurde über die Medien 
die Karte von Schlesien bundesweit - end- 
lich wieder einmal-bekannt. Es gibt dieses, 
unser Schlesien, und die Schlesier und da- 
mit Schlesien haben sich wieder zu Wort 
gemeldet. In der deutschen Öffentlichkeit 
ist man nicht darum herumgekommen, 
Schlesien zur Kenntnis zu nehmen. Sicher- 
lich hätte die allgemeine Berichterstattung 
ausführlicher sein können, aber allgemein 
wurde fair berichtet. Auch das sei gern regi- 
striert. 
Eine Sensation war es, allerdings eine kaum 
zu begreifende Sensation, daß zum ersten 
Male seit 1977 wieder das Oberhaupt der 
gastgebenden Stadt die Schlesier begrüßte, 
197 1 erstmalig durch den damaligen Münch- 
ner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel 
angesichts der bevorstehenden Olympischen 
Spiele, und dann seit 1979 wurden die 
Schlesier weder in Hannover noch in Nüm- 
berg von den Oberbürgermeistern, die der 
SPD angehört haben, begrüßt. In Nürnberg 
tat dies nun sehr herzlich Ludwig Scholz, 
CSU, in Juliusburg im Kreise Oels geboren. 
Es hatte also zwei Jahrzehnte zum gängigen 
politischen Stil gehört, die vertriebenen 
Schlesier auszugrenzen! 
Wird nicht immer gesagt, die Vertriebenen 
sterben aus, das sind nur noch die Alten? 
Zuerst einmal sei geantwortet, daß die Alten 
genau dieselben Rechte haben wie die mitt- 
lere und die junge Generation. Zum anderen, 

jedem Beobachter fiel auf, daß die Mehr- 
zahl der Besucher der Generation der 50- bis 
65jährigen zuzuzählen war. Erfreulich auch, 
daß sehrviele Landsleute aus Mitteldeutsch- 
land mit dabeisein konnten. Leider konnten 
die Notunterkünfte, die für die Besucher aus 
der Heimat zur Verfügung gestellt worden 
sind, nicht alle benutzt werden, da die Hoch- 
wasserkatastrophe eine Fahrt nach Nüm- 
berg unmöglich gemacht hatte. Bis zur 
letzten Stunde mußte gebangt werden, ob 
der St. Anna-Chor aus Kreuzenort im Kreise 
Ratibor und die Blaskapelle des Deutschen 
Freundschaftskreises Gleiwitz-Birkenau 
pünktlich eintreffen würden. Aber gottlob 
waren sie dann die eifrig Mitwirkenden wäh- 
rend der beiden Tage, so auch während des 
sehr gut besuchten Heimatabends, in Nüm- 
berg. 
Daß die Landsmannschaft Schlesien über- 
haupt zum Deutschlandtreffen der Schlesier 
einladen kann, ist der Bayerischen Staatsre- 
gierung zu verdanken, denn sie gewährt 
eine finanzielle Unterstützung. Aber auch 
dafür muß gedankt werden, daß sowohl wäh- 
rend der Festlichen Stunde Staatsministerin 
Barbara Stamm als auch auf der politischen 
Hauptkundgebung der stellvertretende Mi- 
nisterpräsident Dr. Günther Beckstein klare 
Worte zur Solidarität mit den vertriebenen 
Schlesiern und zur Verantwortung der deut- 
schen Politik für Schlesien und die Schlesi- 
er gesprochen haben. 
Für die Deutschen Freundschaftskreise 
sprach Senator Professor Dr. Gerhard Bar- 
todziej während der Festlichen Stunde und 
Heimich Kroll, Mitglied des Warschauer 
Sejms, währenddes Mitarbeiterkongresses. 
Die engste Verbindung mit den Landsleuten 
in der Heimat zu halten und zu pflegen, ist 
eine Selbstverständlichkeit. 
Die Räume für die beiden Gottesdienste 
konnten die Gläubigen nicht fassen, auch 
dies ein gutes Zeichen. Der katholische Got- 
tesdienst wurde durch den Görlitzer Bi- 
schof Rudolf Müller besonders ausgezeich- 
net. Notiert sollte auch werden, daß zum 
ersten Male an beiden Tagen der General- 
konsul der Republik Polen anwesend war. 
Mit einem Bekenntnis zu seiner schlesi- 
schen Heimat begann der aus Waldenburg- 
Hermsdorf stammende Bundesminister für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
Professor Dr. Klaus Töpfer. In der Bericht- 
erstattung klang es dann so, als habe er den 
Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft 
Schlesien, Dr. Herbert Hupka, angesichts 
von dessen Forderungen an die Adresse des 
Bundesaußenministers und unseres polni- 
schen Nachbarn zu mehr Geduld mahnen 

müssen, obwohl er vor Hupka geredet hat 
und gar nicht wissen konnte, was der nächste 
Redner sagen würde. Hier ist offenkundig 
manipuliert worden. 
Die Tage in Nürnberg waren ein großes Fest 
und zugleich eine überzeugende Demon- 
stration. Schlesien lebt, dieses Wort wurde 
auf dem Deutschlandtreffen der Schlesier 
wahr. An beiden Tagen dürften es an die 
100.000 Besucher gewesen sein. Wer dieses 
Treffen hat mitmachen können, wird ge- 
stärkt heimgefahren sein, aber auch all die 
anderen, die nicht haben teilnehmen können 
oder vielleicht auch nicht teilnehmen 
wollten, sollten zur Kenntnis nehmen, daß 
Schlesien gegenwärtig ist, daß es kein Amen 
über Schlesien gibt, daß es sich lohnt und 
daß es auch Genugtuung und Freude be;yl 
reitet, für Schlesien zu handeln und zt.+ 
wirken, entsprechend unserem Gruß: 
Schlesien Glückauf! Dr. H. Hupka 

(ps vom 8.7.97) 



. 

Nr. 811997 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 3 

Schlesiertreffen 1997 in Nürnberg 

Am Wochenende 12./13. Juli trafen sich 
fast 100.000 Schlesier anläßlich des dies- 
jährigen Bundestreffens in den Messehallen 
in Nürnberg. Ein buntes Treiben herrschte 
schon am Sonnabend morgen, man traf auf 
fast allen Wegen des weitläufigen Messege- 
ländes zahlreiche Freunde und Bekannte. 
Viele Teilnehmer sah man in schlesischer 
Tracht, besonders die Schlesische Jugend 
bemühte sich dabei um die Erhaltung und 
Fortsetzung dieser Tradition, in dem sie im 
sogenannten ,,Schlesischen Dorf‘ auf Be- 
sonderheiten unserer schlesischen Heimat 
hinwies und am Abend in Trachten einen 
fröhlichen, bunten Abend gestaltete. 
Durch mein Engagement für das Haus Schle- 
sien war ich stark an unseren Informations- 

Bericht des HKVM 

stand angebunden, weil sich dort ein wich- 
tiger Treffpunkt für viele Freunde unseres 
Hauses bildete. Am Freitag abend haben wir 
erst einmal mit einigen Helfern Herrn Ernst 
Buchwald geholfen, den von ihm entworfe- 
nen Informationsstand für den Kreis Groß 
Wartenberg aufzubauen. Wenn sich schon 
zahlreiche Heimatfreunde aus unserem Kreis 
am Sonnabend dort trafen, so war die Zahl 
am Sonntag sehr stark angewachsen, und 
die bereitgestellten Tische und Bänke reich- 
ten für die Besucher kaum aus, zumal der 
benachbarte Kreis Oels immer wieder in 
unseren Bereich eindrang. 
Am Sonntag nachmittag tagte der Arbeits- 
ausschuß im benachbarten Hotel. Anwe- 
send waren die Herren Prinz Ernst-Johann 

Biron v. Curland, Ernst Buchwald, Günther 
Buchwald, Johannes Hellmann (mit seiner 
Frau), Eberhard Radler und Dr. Konrad 
Schwerin. Die Gruße und Wünsche der ab- 
wesenden Mitglieder wurden verlesen, so 
von Herrn und Frau Eise& Karl-Heinz Neu- 
mann, Herta Kotzerke, Christine Ferdinand, 
Brunhilde Kranczioch und Horst Titze. Das 
Hauptthema der Erörterungen war die seit 
langem bekannte Ankündigung des HKVM, 
nach dem nächsten Treffen in Rinteln im 
Jahr 1998 von seinem Amt zurückzutreten. 
Von den Anwesenden konnte niemand eine 
allerseits befriedigende Lösung für eine neue 
Führungsstrukturvorschlagen, weshalbvom 
HKVM der vorläufige Kompromiß wie folgt 
unterbreitet wurde: Falls eine ausreichende 
Entlastung seinerseits bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Rintelner Treffen 
zustande käme, so würde er vorerst das Amt 
weiterführen, vor allem, um die Ansprech- 
person gegenüber dem Patenkreis nicht zu 
verlieren. Als Folge dieser Darlegungen er- 
klärten sich die Herren Dr. Konrad Schwe- 
rin, Johannes Hellmann und Prinz Biron 
bereit, das Vorbereitungsteam zu bilden, 
wozu in schriftlicher Form bereits auch Herr 
Horst Titze seine Bereitschaft erklärt hatte. 
Die Teilnehmer gingen davon aus, daß auch 
Frau Christine Ferdinand, die Tochter von 
Herrn Eisert, uns ihre Bereitschaft zur Mit- 
hilfe nicht versagen würde. Das bedeutet 
natürlich, daß die übrigen tüchtigen Helfer, 
die in Rinteln den HKVM Jahr für Jahr 
schon immer unterstützten, auch weiterhin 
zur Verfügung stehen! Darüberhinaus wur- 
de der HKVM gebeten, sich an die gesamte 
Leserschaft des Heimatblattes mit einem 
dringenden Appell zu wenden, um den nach 
wie vor angestrebten Rückzug des jetzigen 
HKVM aus seinem Amt und den damit 
verbundenen vielfaltigen Aufgaben zu er- 
möglichen. Hier sollte ein jeder nachden- 
ken, wer für diese Aufgabe benannt werden 
könnte, damitunsere bewahrte Heimatkreis- 
organisation nicht auseinanderfällt! Es ist 
vor allem daran gedacht, eine jüngere Dame 
oder Herrn mit dieser Arbeit zu betrauen. 
Daher also die Aufforderung an Sie alle, 
liebe Heimatfreunde, überlegen Sie, wer 
dafür in Frage kommt, denn der erreichte 
Kompromiß kann und wird nur eine vorläu- 
fige Lösung sein, keinesfalls aber wird er 
von Dauer Bestand haben! 
Einstimmig wurde beschlossen, zum Kreis- 
treffen in Rinteln, am 12. und 13. September 
1998, Herrn Pastor Fober und den Bürger- 
meister aus Groß Wartenberg einzuladen. 
Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß 
wir für die Finanzierung der Gäste wieder 
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einen entsprechenden Zuschuß vom Land- 
kreis erhalten. Es hat sich beim Besuch von 
Bürgermeister Potyrala aus Festenberg sehr 
bewährt, daß ein Betreuer in Herrn Dr. 
Schwerin gefunden werden konnte, der sich 
ständig um das Wohl des Gastes bemühte. 
Er wird daher auch für den Gast aus Groß 
Wartenberg wieder die Betreuung iiber- 
nehmen. 
Vereinzelt wurde Kritik an der Gestaltung 
des Heimatblattes laut. Herr Hellmann und 
der HKVM rückten die Kritik aber sehr 
schnell in der Weise zurecht, daß beide 
Herren darauf hinwiesen, daß eine Redakti- 
on nur immer über das berichten kann, was 
ihr von der Leserschaft an Reise- und Erleb- 
nisberichten zur Verfügung gestellt wird! 
Daher die Aufforderung an Sie alle, senden 
Sie an die Redaktion des Preußler Verlages 
in sehr viel stärkerer Form, als dieses bisher 
geschah, Ihre Berichte natürlich auch mit 
Bildern. 
Prinz Biron äußerte sich erfreut über die 
guten Kontakte zur evangelischen Kirche in 
Groß Wartenberg durch Herrn Pastor Fober, 
riet aber auch, Kontakte zur katholischen 
Kirche, d.h. also zum dortigen kath. Geist- 
lichen, aufzunehmen. 
Der HKVM berichtete, daß bisher DM 450,- 
für die Renovierung des Groß Wartenberger 
Zimmers im Haus Schlesien gespendet wur- 
den, das reiche aber nicht aus, da die Kalku- 
lation etwa DM 2.000,- erfordert. Durch 
eine Spontanspende von Prinz Biron konnte 
der Betrag auf DM 950,- aufgestockt wer- 
den, herzlichen Dank an den großzügigen 
Spender! 
Ein weiterer Punkt der Tagungsordnung war 
die Programmgestaltung des nächstjähri- 
gen Treffens. Die Teilnehmer waren sich 
darin einig, daß der seit Jahren recht be- 
währte Ablauf nicht anders oder neu in der 
zeitlichen Folge, aber auch vom Inhalt her, 
eingerichtet werden darf. 
Falls Anregungen aus der Leserschaft beim 
HKVM zu diskutieren wären, wird sich der 
Arbeitskreis eventuell noch einmal Ende 
des Jahres, wahrscheinlich im Haus Schle- 
sien, zu weiteren Beratungen treffen. 

Nach 2 Stunden intensiver, guter und har- 
monischer Beratungsarbeit trennte sich der 
Arbeitskreis mit dem Gefühl, wichtige Be- 
schlüsse in gemeinsamer Abstimmung er- 
reicht zu haben. 
Damit möchte ich meinen Bericht über das 
Wochenende in Nürnberg abschließen und 
Sie alle, liebe Heimatfreunde, bitten, mir 
Ihre Hilfe in den dargelegten Punkten nicht 
zu versagen, dadurch daß Sie alle mithelfen, 
die anstehenden Probleme vernünftig zu 
lösen. Ich erwarte dann recht bald Ihre Rück- 
meldungen an mich! Ihr 

Wilfried v. Korn 

Unsere Heimatstube in Rinteln 
Anfang des Jahres verstarb die Ehefrau des 
bereits 1995 verstorbenen Hfrd. Manfred 
Weiß, Frau Gisela Weiß, in Wiesbaden. 

Von der Nachlaßverwalterin erhielt ich zwei 
gerahmte Bilder für die Heimatstube: 

- Groß Wartenberg nach einer Abbildung 
aus dem ,,Scenegraphia Urbium Silesiae“ 
von Fr. Bemh. Werner (1690-1776), 
Größe 34 x 34 cm 

- alte kolorierte Karte von Ostdeutschland, 
Größe 43 x 47 cm 

Weitere Spenden wurden mir beim Deutsch- 
landtreffen der Schlesier in Nürnberg über- 
geben. Von Hfrd. Ernst Buchwald, Distel- 
Witz: 
- gerahmte Karte ,,Das alte Preußen“ mit 52 

Portraits bedeutender Frauen und Männer, 
von Friedrich Wilhelm ,,Der Große Kur- 
fürst“ (1620- 1688) bis Gustav Stresemann 
(1878-1929) Größe 76 x 100 cm 

- ,,Post- und Eisenbahn-Reisekarte Deutsch- 
land, Holland, Belgien, Schweiz, Italien 
bis Neapel, den größten Teil von Frank- 

Die kirchliche Gemeinschaft 
evangelischer Schlesier 

im Rheinland 
lädt zur diesjährigen Michaelis-Freizeit vom 
13.-15. September in das Bildungszentrum 
,,Haus Blegge“ nach Bergisch Gladbach, 
Parrfatherstr. 261 ein. Auch Teilnehmer an 
einzelnen Vorträgen sind willkommen. Auf 
dem Tagungsprogramm stehen folgende 
Vorträge: 
1. Prof. Dr. Eberhard G. Schulz (Marburg): 

Die Bedeutung der Reformation für die 
Geschichte und Kunstgeschichte Schle- 
siens 

2. Archivdirektor Dr. Dietrich Meyer (Düs- 
seldorf): Melanchthons Beziehungen zu 
Schlesien 

3. Jörg Brena: Großherzogin Sophie von 
Sachsen, königliche Prinzessin der Nie- 
derlande, eine große christliche und 
soziale Frauengestalt des 19. Jahrhun- 
derts - Ein Gedenkblatt ihres letzten noch 
lebenden Urenkels 

4. Dr. Udo Wörfel: Fontane im Riesenge- 
birge (Diavortrag) 

5. Die Gottesdienste in der Hauskapelle von 
,,Haus Blegge“ werden von Pfarrer i.R. 
Meerkötter und Pfr. Dr. Hilgenfeld (Thal- 
fang) gehalten. 

Anfragen und Anmeldungen bei: 

Pfr.i.R. WemerHuch,Buscherhof 12,51515 
Kürten, Tel.: 0 22 68/78 42. 

Mit Dank und freundlichem Gruß 
Werner Huch, Pfarier u.Vorsitzender 

reich, Ungarn, Polen etc.“, Stahlstich der 
Kunst und geographischen Anstalt Nüm- 
berg von 185 1 (!), Größe 68 x 80 cm 

Von Hfrd. Franz Poschlod, Groß Warten- 
berg: 
- Kampfrichter-Ausweis für Fußball 1937/ 

38, Verein V.f.B. Groß Wartenberg 
- Führerschein, Klasse 1 und 3 (umge- 

schrieben von einem Wehrmacht-Führer- 
schein) 

Von Hfrd. Karl-Heinz Eisert, Neumittel- 
walde, erhielt ich vor einiger Zeit: 
- alle Heimatblätter von 1996 in gebun- 

dener Form. 

Den Spendern gilt unser Dank. 
Eine von den in der Juni-Ausgabe beschrie- 
benen ovalen Grabplatten, die Hfrd. Paul 
Höflich, Wildheide, mitbrachte, wurde in- 
zwischen den Angehörigen übergeben. .;J 
Ebenfalls konnten in Nürnberg weitere Er- 
gänzungen für das Gedenkbuch eingetragen 
werden. auch dafür vielen Dank. 

Eberhard Radler 

TAGUNGSFOLGE 
(Änderungen vorbehalten) 

Sonnabend 13. September 1997 
bis 11.30 Uhr Anreise 
12.00 Uhr Mittagessen 
14.30 Uhr Nachmittagskaffee 
15.00 Uhr Prof. Dr. Eberhard G. Schulz 

(Marburg): Die Bedeutung der 
Reformation für die Geschichte 
und Kulturgeschichte Schlesiens 

18.00 Uhr Abendessen 
18.45 Uhr Abendandacht in der Haus- 

kapelle. Pfarrer i.R. Lothar Meer- 
kötter (Overath) 

19.30 Uhr ArchivdirektorDr. DietrichMey- 
er (Düsseldorf): Melanchthons 
Beziehungen zu Schlesien 

Sonntag, 14. September 1997 
8.00 Uhr Frühstück 

10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst i. d. 
Kapelle. Predigt: F’farrerDr. Hart- 
mut Hilgenfeld (Thalfang/Eifel) 

12.00 Uhr Mittagessen 
12.45 Uhr Vorstandssitzung LAG Rhein- 

land 
14.30 Uhr Nachmittagskaffee 
15.00 Uhr Jörg Brena (Bollschweil/Breis- 

gau): 
Großherzogin Sophie von Sach- 
sen, königliche Prinzessin der 
Niederlande, eine große christl- 
iche und soziale Frauengestalt des 
19. Jahrhunderts - ein Gedenk- 
blatt ihres letzten noch lebenden 
Urenkels 

18.00 Uhr Abendessen 
18.45 Uhr Dr. Udo Würfel (Brunsbüttel): 

Fontane im Riesengebirge 

Montag, 1.5. September 1997 
8.00 Uhr Frühstück, danach Abreise. 
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Das romantische Seen- und Waldland im Nordosten Schlesiens 
Schlesien ist groß und vielgestaltig. Seine 
Gebirge überragen gewaltig das Tiefland, 
und sie sind reich an Schönheiten aller Art. 
So mag es gekommen sein, daß manche 
Teile Schlesiens wenig bekannt und wenig 
besucht wurden. Das gilt unter anderem für 
das Seen- und Waldland an der schlesisch- 
polnischen Grenze, es ist merkwürdig; denn 
es ist ein außergewöhnlich schönes und ro- 
mantisches Land, ein Land, wo man vieler- 
lei finden kann: prächtige alte Wälder und 
gewaltige, weithin glitzernde Seen, reich an 
Fischen und Vögeln aller Art. 

Militsch, Sulau, Trachenherg - 
drei Städte des Grenzlandes 

Drei Städte sind die Mittelpunkte dieses 
Grenzlandes: Militsch, Sulau und Trachen- 
berg, und zu ihnen gesellen sich Groß 

,rattenberg, Festenberg und Neumittel- 
walde. Die links der Oder mit der weiten 
offenen Flanke gen Sachsen, Berlin, das 
Deutsche Reich, empfanden sich als die 
Herren. Darum wurde ihre Flußseite die 
HerrenseitegenanntunddierechtedieLaus- 
igel-Seite. Lausigel - also Frechlinge, Tu- 
nichtgute; sollten der Philosoph Kuno Fi- 
scher, Fürst Hatzfeld und die übrigen Viel- 
tausende des Neiderlandes sein? Bei einem 
Landbundfest in Breslau, so ist es über- 
liefert, sprach ein Gutsbesitzer aus dem 
Kreise Strehlen einen Toast aus: “Es leben 
die Herren von der Lausigelseite“, und der 
Kollege aus Militsch tat schlagfertig Be- 
scheid: “Hoch die Lausigel von der Herren- 
seit“, damit war die Hänselei beendet. Das 
Neiderland wurde als “gleichwertig“ aner- 
kannt. Die Quelle des Spottes mag der indu- 

riellen Entwicklung entsprungen sein. Sie 
atte links der Oder früher eingesetzt. Da- 

durch waren die Menschen dort zunächst 
ein wenig wohlhabender. Sie waren aufein- 
ander in höherem Maße angewiesen als die 
in Nordostschlesien. Schwerfällig wie diese 
war die Mundart, die nirgendwo sonst in 
Schlesien verstanden wurde. 

“Geiste meite eiber de Auder? 
Dreibm is Mausikk, 

seibm Steikl an Beihm, 
doas geith amo schein!” 

Diese Worte werde ich übersetzen miissen- 
auch für die übrigen Schlesier. Sie lauten: 
Gehst du mit über die Oder? Drüben ist 
Musik, sieben Stücke1 (kosten) ein Böhm, 
das geht einmal schön. 

Wald - Wiese - Wasser 
So umständlich breit sprach man in Militsch, 
Trachenberg, Trebnitz, Guhrau, Steinau. Es 
ist das Neiderländisch mit den vielen Um- 
lauten. Alle diese Städte und ihre Bewoh- 
ner, wie überhaupt das ganze Grenzland, 

können viel erzählen von dem Elend, das 
über dieses Land gekommen ist. Mit Recht 
wurde dieser Teil Schlesiens als der mit der 
blutenden Grenze bezeichnet; denn diesem 
Grenzgebiet wurde das natürliche Hinter- 
land, von dem und mit dem es lebte, genom- 
men. Wir wollen uns aber nicht mit dem 
politischen Geschehen dieser Grenzmark 
befassen, sondern uns mit dem romanti- 
schen Seen- und Waldland beschäftigen. 
Sobald die Bartsch von Osten her Deutsch- 
land erreicht und sich in die Bruche mit 
unvorstellbarer Vielfalt ergießt, entwickelt 
sich im Dreieck Militsch - Herrenstadt - 
Trachenberg eine Landschaft von ergrei- 
fender Schönheit. Sie wird durch die drei 
großen W gekennzeichnet: Wald - Wiese - 
Wasser. Wo diese nahtlos ineinander über- 
gehen, wird Wirklichkeit zum Traum. Da 
stehen sie, uralte Eichen, zottige Kiefern 
von fast undurchdringlichem Unterholz und 
eingetaucht in das glitzernde, gebrochene 
Märchenlicht, das es nirgendwo gibt - ich 
schwöre es - nirgendwo . . . So beschrieb es 
der schlesische Dichter Gerhart Pohl. 

Eine von sechs Gnadenkirchen 
in Militsch 

Die Hauptseenkette erstreckt sich zwischen 
Festenberg, der schlesichen Tischlerstadt, 
nach Militsch, Sulau und Trachenberg, aber 
auch zwischen Groß Wartenberg und Neu- 
mittelwalde treffen wir die für das Grenz- 
land typischen Fischseen, und hier steigen 
auch die Berge im Korsarenberg am höch- 
sten an. Das Gegenstück dazu ist die Jo- 
hannashöhe südlich von Militsch. Die bis- 
her fast vergessenen Städte des Grenzlandes 
bergen allerlei Sehenswertes. In Groß War- 
tenberg erhebt sich das Schloß des Herzogs 
Baron von Kurland, wie die meisten schle- 
sischen Schlösser reich mit Kunst ge- 
schmückt und mit einem herrlichen Park, 
der sich weit hinzieht und von dunklen Ge- 
wässern durchzogen wird. Militsch besitzt 
eine der sechs Gnadenkirchen. Ein prächti- 
ger Park dehnt sich unmittelbar in der Stadt 
aus. Man kommt in ihn durch das Siegestor, 
das Löwentor, das im Jahre 18 14 zur Feier 
der Freiheitskriege errichtet wurde. Inmitten 
des Parkes erhebt sich die Ruine des alten 
Schlosses. Das neue Schloß in klassizisti- 
scher Bauweise dehnt sich weitläufig an den 
Ufern der Bartsch aus, in einer paradiesi- 
schen Landschaft, wie sie dem Tal dieses 
Flusses und dem Grenzland eigen ist. Auch 
das kleine Städtchen Sulau besitzt ein altes 
Schloß in Barockform und einen schönen 
Park mit einer Einsiedelei. 
Trachenberg ist bekannt in der Geschichte 
durch sein Schloß, in dem der Kriegsplan 
gegen Napoleon 18 13 festgelegt wurde. 

Damals waren hier die maßgebenden Köpfe 
der Freiheitsbewegung versammelt. Das 
mögen schwerwiegende Tage in jener Zeit 
gewesen sein, in diesem Schlosse. Auch 
dieses Schloß war mit erlesenen Kunst- 
werken geschmückt, es liegt in einem weit- 
läufigen Park, der von der Bartsch und ihren 
Nebenarmen durchströmt wird. Der letzte 
Besitzer des Schlosses war Fürst von Hatz- 
feld. Dicht bei dem Schloß erhebt sich die 
alte Veste Maria Treuenburg, ein trutziges 
düsteres Gemäuer, ein Kastell aus dem 
Mittelalter, das unter anderem im 3Ojähri- 
gen Kriege eine Rolle gespielt hat, denn in 
ihm hatten sich die Schweden festgesetzt 
und beschossen von der Burg das Land. 

Fauna prägt das Grenzland 
Man sieht, das Land an der Grenze ist nicht 
nur schön, sondern auch denkwürdig. Man 
kann geschichtlichen Erinnerungen nach- 
gehen, man kann sich an Kunst und alter 
Bauweise erfreuen, aber das Überragende 
bleibt doch wohl das Landschaftliche, die 
Romantik. Ungemein reich und selten war 
hier die Vogelwelt. Da nisteten der schwar- 
ze Storch, die wilde Gans, Fischreiher gab 
es in Unzahl, und der weiße Storch war hier 
so heimisch wie wohl nirgends im Schlesier- 
lande. 
Besonders berühmt war der Tierpark von 
Nesigode, wo man seine Freude an den 
mächtigen Baumbeständen hatte. Hier dehnte 
sich ein Buchenwald aus, der Jahrhunderte 
alt war, und in ihm konnte man ganze Rudel 
von Rothirschen, von Damwild und von 
Rehen in freier Wildbahn sehen. Auch 
Schwarzwild war hier heimisch. Noch ur- 
wüchsiger ist die Luge, ein Naturschutzge- 
biet, ein Rest des ehemaligen Urstromtals 
der Bartsch. Es ist ein einmaliges Traumge- 
bilde der Ursprünglichkeit geblieben. Für 
viele haften geblieben ist ihre Einsamkeit. 
Kilometerweit außerhalb der Dörfer trifft 
man keinen Menschen. Wo in Mitteleuropa 
gibt es das heute noch? Ich vermute: in der 
Luge - wie einst! 

Weihnachtskarpfen 
aus dem schlesischen Grenzland 

Fischotter, Marder, Graugänse, Taucher, 
Reiher, Kraniche, Bussarde gab es hier und 
selbstverständlich eine Unmenge wilder 
Enten. Nicht weniger als 172 Arten von 
Vögeln waren in diesem romantischen Seen- 
land beheimatet. Die gewaltigen Fischseen 
nahmen im Trachenberger und Militscher 
Gebiet allein 25.000 Morgen ein, und sie 
alle wurden rationell bewirtschaftet. Das 
war nicht so einfach; schon der Boden der 
Seen, die alljährlich zum Fischfang abge- 
lassen wurden, mußte richtig vorbereitet 



Seite 6 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 8/1997 

sein. Die Fische müssen ausgiebig mit Lupi- 
nen gefüttert werden, die zentnerweise in 
die Seen kamen. Ständig mußten das Wasser 
sowie das Wachstum der Fische nach wis- 
senschaftlichenGrundlagen untersucht wer- 
den. Nur so, mit viel Mühe und Kosten, war 
es möglich, eine nutzbringende Ernte zum 
Jahresschluß zu erzielen. 
Im Oktober und November wurden die rie- 
sigen Gewässer abgelassen. Es dauerte meh- 
rere Wochen, bis die gewaltigen Teiche 
entleert waren. Dann gingen die Fischer an 
ihre Arbeit. Die Netze brachten eine gewal- 
tige Beute, da wudelte und zappelte es von 
Fischen aller Art, meist waren es dickbäu- 
chige Karpfen, aber auch Hechte, Schleien 
und Weißfische. Sie kamen auf die Tische, 
wo sie nach der Größe sortiert wurden. Die 
meisten Fische wurden bald verkauft, von 
nah und fern kam man mit Autos, Wagen, 
Fahrrad und zu Fuß zu den interessanten 
Fischzügen. 
Der weitaus größte Teil der Fischernte ging 
jedoch in die Hälter, wo die Fische in reinem 
Wasser gesäubert wurden, um dann zur 
Weihnachtszeit weithin versandt zu wer- 
den. Halb Deutschland wurde von hier mit 
Fischen versorgt, und so mancher hatte zum 
Weihnachtsfest seinen Karpfen aus dem 
schönen schlesischen Grenzland. 

Die einzige Traumlandschaft 

in Deutschland 
Eine Kahnfahrt nordwestlich von Militsch 
über Trachenberg nach Herrnstadt war im 

Frühling oder Herbst ein Erlebnis eigener 
Art. Der Kahn gleitet lautlos durch die Ufer- 
bepflanzungen, die, gegen die Hochwasser 
angelegt, ein Stück Natur geworden waren. 
Hangende Weidenzweige schleifen über den 
Kahn hin, Holunder über unseren Köpfen, 
und die Pappeln schienen wie Meilensteine 
einer Urwaldfahrt zur sein. Dabei breiteten 
sich zwei Meter hinter diesem Schutzgürtel 
aus Wurzelwerk die Gewerke fruchtbaren 
Bodens mit Gerste, Korn, Hafer, Kartoffeln 
und Zuckerrüben. 
Auf dem Wege von Militsch nach Trachen- 
berg fuhr man kilometerlang auf der Chaus- 
see zwischen diesen Gewässern hindurch. 
Wenn der Wind stürmt, erheben sich die 
Wellen meterhoch und täuschen das Meer 
vor. Eine frische Wasserluft wehte uns um 
die Nase. 
Auch als eine Wirklichkeit von Land und 
Leuten ist es nicht fortzuwischen. Da waren 
die rund 15 kleine Städte; ihre Zucker- 
fabriken, Eisenhämmer, Sägewerke, Braue- 
reien, Dampfmühlen haben das Land rechts 
der Oder leidlich versorgt. Kirchen, Klö- 
ster,SchlösserdokumentierendieBaukultur. 
Entscheidend aber bleibt die Natur. 
Es war eine Traumlandschaft, die man in 
Deutschland nirgendwo mehr findet. Viel- 
leicht gibt es das Stück Urnatur heute noch 
im Rhone-Delta, in der Camarque. Über der 
Bartschniederung leuchtete ein anderer Him- 
mel, über ihr lag stille Gelassenheit und, wie 
man es ausdrückte, ein Hauch gedämpfter 
Melancholie. Marie-Luise Wöttke 

Aus unserem Nachbarkreis Militsch 

Graf Joachim Carl von Maltzan ließ 1799 durch Karl Gotlfried Ge$ler, einen Schüler von C. G. Langhans, 

das Schloß errichten. Graf Joachim Carl von Maltzan (Militsch kam 1590 in den Familienbesitz der vom 

Maltzans) vertrat von 1770 bis 1786 den preußischen König am englischen Hof. Er ließ den Schloßpark 

anlegen, welcher der erste englische Garten in Schlesien war. Ihm folgte der Garten des Grafen von Hoym 

in Dyhernfurth. Das Schloß soll dem Vernehmen nach sehr gut erhalten sein. Es beherbergt heute eine 

Forstschule. Karl-Heinz Eisert 

, VW 
Albert Streit 

Ich seh’ im Geist dich vor mir liegen, 

du waldumrauschte Heimatstadt, 

wo ich mit kindlichem Vergnügen 

des Lebens weite Bahn betrat. 

Vom Glanz des Himmel übergossen 

erstrahlst du hell vor meinem Blick, 
und rufst der Jugend ganzen Zauber 

in die Erinnerung mir zurück. 

Und fühlte wieder mich erquicken 

der Wälder Pracht, die dich umgibt, 

wo Baum und Strauch 

davon erzählen, 
wie sehr ich diesen Ort geliebt. 

Wo ich genoß des Lebens Freuden; 

so fröhlich und so unbeschwert, 
wie sie so ungetrübt und heiter 

das Glück der Heimat nur beschert. 

Sei mir gegrüßt darum, 

mein Städtchen! 
Ich spüre deines Herzens Schlag, 

und bleib in Treue dir verbunden 

bis an des Lebens letzten Tag. 
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Rund um Wartenberg 

Freiwillige Feuerwehr Goschiitz 

Neumittelwalde - Richtung Granowe 

Festenberger Badeanstalt (Bademeister Reißner) Schulklasse aus Dalhersdorf. 
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Bock-Windmühlen im Bauernland 

Windmühlen in Hirschrode 

Man hat einmal Schlesien das einzige völlig 
autarke Land Europas genannt, das aus sei- 
nen Bodenschätzen und seiner Landwirt- 
schaft alles das selbst erzeugte, was seine 
reiche Wirtschaft benötigte. Daß Schlesien 
ein großes Überschußgebiet landwirtschaft- 
licher Produkte aller Art war, ist bekannt, 
führte es doch vor dem letzten Kriege jähr- 
lich allein etwa 450.000 Tonnen Getreide 
den übrigen deutschen Landen zu. Vor der 
schlesischen Gebirgs- und Hügellandschaft, 
die sich jedem, der sie kannte, so unaus- 
löschlich einprägte, ist Schlesien ein ausge- 
sprochenes Bauernland gewesen. 
Die schlesische Ackerebene erstreckte sich 

zwischen den Sudeten und dem Oderstrom 
von Oberschlesien bis zur brandenburgi- 
schen Grenze. Weite Ackerflächen, Ge- 
treide- und Zuckerrübenfelder wechselten 
hier mit Wäldern ab, und diese schlesische 
Ackerebene trug in der Zeit der Ernte ihr 
schönstes, ihr freudigstes, ihr fleißigstes 
Gesicht. 
Verstreut über das Land lagen an die 5.000 
blühende Dörfer mit weiträumigen Höfen 
und großen Garten. Die vielen alten Bau- 
ernhöfe fügten sich malerisch der Land- 
schaft, oft schon seit Jahrhunderten, ein und 
waren in ihren alten Bauwerken durchweg 
aus den Baustoffen, die das Land hergab, 

aus Holz, Natursteinen, Lehm und Stroh 
errichtet. Wenn das sommerliche Bild des 
Schlesierlandes heute vor dem geistigen 
Auge seiner vertriebenen Kinder steht, so 
gehören dazu auch als unentbehrliches At- 
tribut die typischen Bock-Windmühlen. 
Die in der Ebene wehenden, gleichmäßigen 
Winde hatten schon in früher Zeit ihr Ent- 
stehen gefördert, als Wasser und Wind noch 
die einzigen Antriebskräfte der Natur wa- 
ren. Wenn die gewaltigen Flügel der Müh- 
len einzeln oder in Gruppen sich im Winde 
drehten, so gehörte das für den Schlesier 
zum Sommer seiner Heimat. 
Es gab Windmühlen in Schlesiens Ebene, 
die Jahrhunderte alt waren, Zeugen solide- 
ster Zimmermannsarbeit, vor der die Men- 
schen des technischen Zeitalters oft bewun- 
dernd standen. Die schlesischen Bock- 
mühlen mußten mit ihren Flügeln immer 
nach dem Winde gedreht werden, was of 
jähe und erstaunliche Wandlungen in ihrer ,’ k 
Bewegungen zeigte. Wenn auch in den letz- 
ten Jahren vor dem zweiten Weltkrieg eine 
Anzahl dieser Windmühlen infolge des 
Vordringens des Motors stillgelegt wurde, 
so waren sie doch noch immer Wahrzeichen 
des Bauernlandes Schlesien, dessen einst so 
fruchtbaren Fluren die pflegende, liebende 
Hand der Menschen fehlt, denen dieser 
Boden Lebensgrundlage war. 

(hvp) 
Einsender: Buchwald 

Reisebericht über die Fluchtstrecke 
Trotzdem wir die Reise lange geplant ha- 
ben, hat die Ausführung derselben gezeigt, 
daß zweisprachige Karten jeweils in deutsch/ 
polnisch und deutsch/tschechisch nicht aus- 
reichen, um sich gut orientieren und nach 
dem Weg fragen zu können. Die Ausspra- 
che ist doch meistens anders als die Schreib- 
weise. Erst später sind wir darauf gekom- 
men, daß man besser das geschriebene Wort 
des gewünschten Ortes zeigt, als danach zu 
fragen. Trotz eingezeichneter Fahrtroute, 
hier hat ein tschech. Bergfreund von Kurt 
Krischok gute Hilfe geleistet, war das Fin- 
den der Orte doch recht schwierig, beson- 
ders wenn es noch im fließenden Verkehr 
erfolgen sollte. 
Wir, das sind Kurt Krischok, von dem auch 
die Idee stammt, seine Frau, die leider ge- 
sundheitlich etwas gehandicapt war, Gretel 
Wetzko geb. Konschak und Ruth Gebel. 
Am Montag, den 155.1995 sind wir in 
Neschwitz bei Bautzen bei Gretel eingetrof- 
fenunddannam Dienstag, den 16.5.1995 ab 
Bautzen gestartet. 
Am Dienstagmorgen fuhren wir Richtung 
Görlitz und hatten einen schnellen und pro- 

blemlosen Übergang. Leider konnten wir 
von den schönen Bauten der Stadt nur wenig 
sehen. 
Bald befanden wir uns auf der Autobahn 4 
oder E 40 und fuhren Richtung Breslau. Wir 
waren in Schlesien und doch auch wieder 
nicht. Die Landschaft war wie bekannt und 
geliebt, flach und beruhigend, aber schon 
die polnischen Ortstafeln holten uns in die 
Wirklichkeit zurück. Die Gartenzwerge am 
Straßenrand taten ein übriges. Wir ahnten in 
der Feme oder sahen schemenhaft Liegnitz, 
Wahlstadt und Bunslau. In Breslau selbst 
fanden wir uns gut zurecht und hatten die 
Stadt bald durchquert, denn unser erstes 
Ziel war Trebnitz, dort wollten wir der hl. 
Hedwig, unserer Landespatronin, einen Be- 
such abstatten. Die früher so schöne leben- 
dige Stadt Trebnitz bot ein tristes, völlig 
verändertes Bild. Das Kloster und die wun- 
derschöne Wallfahrtskirche der Zister- 
zienserinnen war gut gepflegt. An dieser hl. 
Stätte wurde uns die deutsche Besiedlungs- 
geschichte und deren Leugnung bzw. Ver- 
schweigen wieder bewußt. 
Von Trebnitz aus fuhren wir dann über 

kleine Orte und Straßen nach Festenberg. 
Hier kurzer Halt am Ring, dann am Bahnhof 
vorbei, wo uns die Erinnerungen gewalti 

9 packten, zur Familie Fertun, die schon am 
uns wartete. Kurt fuhr mit seiner Frau gleich 
weiter nach Konradau, wo er Verwandte 
hat. Nach Kaffee und Kuchen gingen wir 
mit der uns verwöhnenden Familie Fettun 
Geld umtauschen, Blumen kaufen und auf 
den Friedhof. Das Grab der Eheleute Joiko 
und andere deutsche Gräber besuchten wir 
und auch das Kreuz. Dann fuhren wir nach 
Geschütz, unserem kirchlichen und zivilen 
Mittelpunkt. Besuch auf dem katholischen 
Friedhof. Die Grabstätten von Ruth Gebels 
Großväter sind Dank Frau Hojas Plege noch 
erhalten, Besuch der Kirche und Rundfahrt 
durch Geschütz, weiter nach Wildhorst, 
Gretels Heimatdorf. Die jetzige Bewohne- 
rin ihres Hauses machte alles dicht, als sie 
uns sah. Das tat natürlich sehr weh. Frau 
Hoja in Sakrau besuchten wir noch, dann 
ging es zurück nach Festenberg. Ein langer 
Erzähl-, Frage- und Antwortabend folgte, 
wenig Schlaf. 
Am nächsten Morgen dann über Geschütz, 
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Domaslawitz an den Zollhäusern vorbei bis 
zur Kahlemühle. Eine wunderschöne stille 
Landschaft, der schöne Teich mit zwei 
Schwänen. Derjetzige Bewohner der Kahle- 
mühle klagte sehr, eine Kuh hätte er noch, 
die Landwirtschaft lohnt nichtmehr. Brauch- 
bares Land, das er haben wollte, gab man 
ihm nicht, jetzt liegt es seit vielen Jahren 
brach. Auch andere Bewohner in Festen- 
berg und Umgebung klagten sehr. Das Le- 
ben ist schwer geworden. Löhne und Renten 
sind sehr gering, die Preise sehr hoch. 
Nun fuhren wir Richtung Prusnok, selbst zu 
Fuß konnten wir von Lichtenhainer Seite 
nicht mehr durch, alles verwachsen. Wir 
fuhren nun durch Lichtenhain. Im Ort selbst 
hat sich seit 20 Jahren kaum etwas verän- 
dert, im Gegenteil, alles noch trostloser, 
verlassener und grauer. Bei Gebels trafen 
wir auf die sehr verstörte Frau Jakubowski. 

7 
Langsam erzählte sie von einer mafia- 

> ‘hnlichen Bande die viel Geld von ihnen 
haben wollte, sie waren reich, wenn sie 
nicht zahlen, brennt der Hof ab. Über eine 
oberste Polizeibehörde in Breslau (der Orts- 
polizei oder Kreispolizei traut man nicht 
mehr) wurden bei der fingierten Geldüber- 
gabe natürlich nur die kleinen Fische gefan- 
gen. Angst besteht weiter. Ein Gang durchs 
Haus - fast alle Möbel sind noch erhalten, 
einem Glas Wasser aus eigenem Brunnen - 
ist immer der schlimmste Moment. Weiter 
ging es nun. In Drosdenschine-Drosselgrund 
staunten wir über den guten Zustand des 
Dorfes. Eine Bauernfamilie war mit einem 
Pferd beim Kartoffellegen. Auch sie klag- 
ten über die schlechte wirtschaftliche Lage. 
Nach dem Mittagessen in Festenberg fuhren 
wir, Kurt und Frau und Fertuns, mit 2 Autos 

ichtung Brustawe. Die herrlichen Teiche, 
ie noch aus der Kindheit bekannte wunder- 

schöne Landschaft, aber die Dörfer trostlos, 
fast kein Leben. Eine Tasse Kaffee oder 
ähnliches irgendwo zu bekommen, fast aus- 
sichtlos. Eine primitive Eisdiele hatte dann 
Kaffee fertiggebracht, ein paar Kekse hat 
dann die Bedienung doch noch aufgetrie- 
ben. Wir fuhren weiter Richtung Brustawe, 
in einer Waldlichtung stand ein transforma- 
torenähnliches, weißes Gebäude mit der 
blauen Preussag-AG-Aufschrift. Auf unse- 
re Frage bekamen wir die Antwort, daß 
Erdgas vorhanden sein soll, man hat Mes- 
sungen vornehmen lassen. Um es ausbeuten 
zu können, fehlt es an Geld. Selbst Planung 
und Erschließung sind nicht möglich, und 
dabei bräuchte das jetzt so arme Land doch 
dringend diese Einnahme. Brustawe selbst 
ist auch jetzt noch ein schöner Ort mit Kur- 
und Genesungskliniken. 
Von dort aus fuhren wir weiter nach Grenz- 
hammer. Der uns schon erwartende Pfarrer 
Wesoly, früher Geschütz, führte uns durch 

die frisch renovierte Kirche, eine wunder- 
schöne Kirche, viele werden sie kennen. 
Besonders das Ablaßfest am Johannistag ist 
mir noch gut in Erinnerung, es war das 
schönste Ablaßfest weit und breit. Von 
Grenzhammer aus fuhren wir nach Rodenau- 
Poremben. Hier sind einige Häuser in einem 
frischeren Zustand, sonst schön und ver- 
schlafen. An Grabek vorbei wieder über 
Wildhorst, Drosselgrund nach Sakrau und 
bei Frau Hoja und Tochter zum Kaffee- 
trinken und Kuchenessen. Dann fuhren wir 
weiter nach Geschütz, nochmals Friedhof 
und Kirche, der polnische Pfarrer war wie- 
der nicht zu sprechen, also auch keine Ein- 
sicht in die alten Kirchenbücher. Gretels 
Suche nach dem evangel. Friedhof oder 
evangel. Grabresten ihrer Großeltern war 
ziemlich erfolglos. Das Friedhofsgelände 
mit einigen Grabfragmenten konnten wir in 
etwa ausmachen. Nun ging es wieder zu- 
rück nach Festenberg; bei gutem Essen mit 
Bier und Likör gab es noch ein langes Er- 
zählen. 
Am Donnerstag fuhren wir dann zu ,der 
,,Treckstreckenfahrt“ ab Festenberg los. 
Über Sandrasisch, Schöneiche, Sechskiefern 
fuhren wir durch den herrlichen Hochwald 
nach Hönningem, unserem ersten Über- 
nachtungsziel auf der Flucht. Nur ein paar 
unbedeutende Häuser waren hier zu sehen. 
Damals waren wir in dieser ersten Nacht 
von russischen Panzerspitzen abgeschnit- 
ten worden, erst spät am nächsten Morgen 
konnten wir nach deren Zurückdrängung 
unsere Flucht Richtung Breslau fortsetzen. 
Über Rath kamen wir nun nach Oels, den 
Bahnhof ließen wir links liegen, fuhren dann 
Richtung Kleinellguth. Hier unterliefen wir 
außer den Sprachschwierigkeiten noch der 
nicht bekannten Tatsache, daß es zwei 
Ellguths gab- wohl Klein- und Großellguth. 
In Kleinellguth stießen noch damals die 
Lichtenhainer Kalke, Menzel und Giering 
mit.Sohn mit ihren Fahrrädern zu uns. Gebe1 
wurde vermißt. Sie hatten die Volkssturm- 
gewehre an den Zaun gestellt und sind 
richtigerweise ihren Familien gefolgt. Klein- 
ellguth war jetzt eine Enttäuschung für uns. 
Aus dem großen Gut mit den schönen Ge- 
bäuden der Erinnerung war nur noch ein 
heruntergekommenes Gelände mit einem 
großen Haus und einigen Stallungen übrig- 
geblieben, sah nach einer heruntergekom- 
menen Kolchose aus, die aber nicht mehr in 
Betrieb war. Hier wurde uns klar, daß das 
Erinnerungswissen und die jetzige Wirk- 
lichkeit im großen Widerspruch standen. 
Die dortigen Leute waren nicht sehr freund- 
lich, was wir auf unserer ganzen Strecke 
feststellten, Ausnahmenausgenommen. Wir 
befanden uns nun auf einer Straße Nr. 8 und 
fuhren weiter Richtung Breslau über Schei- 

ben, Kleinoels, vorbei an Kunnersdorf, Peter- 
witz,Großweigelsdorf(Hunsfeldblieblinks 
liegen), Wildschütz Richtung Güntherbrücke. 
Diese Brücke war sehr schwer zu finden, 
den Leuten selbst mit polnischem Namen 
nicht bekannt. Diese Brücke, die ich selbst 
als markantesten Punkt vor der drängenden 
Gefahr der nachruckenden Russen empfand, 
war verhältnismäßig schmal und unbedeu- 
tend, wohl nur behelfsmäßig wiederaufge- 
baut. Hier haben wir damals bei der Über- 
querung ,,Großer Gott, wir loben Dich“ ge- 
sungen. Auf der Brücke stieß jetzt Paul 
Gebe1 zu uns undleitete uns mit seiner guten 
Stadtkenntnis verhältnismäßig schnell durch 
die verstopfte Stadt, die voller Flüchtlinge 
war. Eine Übernachtung in einer Schule 
brachte etwas Erholung und Lösung der 
größten Angst. Wir selbst hatten 1995 bei 
der Durchquerung von Breslau große 
Schwierigkeiten. Auf die gewünschte Stra- 
ße Nr. 5 oder E 261 trafen wir sehr spät. 
Tinz, unser nächster Übernachtungsort auf 
unserer Flucht, war schnell erreicht und 
ziemlich kurz. Dafür war die nächste Strek- 
ke Tinz-Kleinbielau sehr lang. 37 km, zu- 
mal im Winter bei Schnee und Glätte-eine 
großartige Leistung der Pferde und Kut- 
schierenden (meistens Frauen) und von al- 
len, die zu Fuß gehen mußten. Von Tinz 
fuhren wirnun über Altenrode nach Strehlitz, 
dort links ab nach Kleinbielau. Der Zopten 
blieb links oben liegen. In Kleinbielau blie- 
ben wir damals 14 Tage. Menschen und 
Tiere konnten sich erholen, allerdings sind 
von den wenigen Männern des Trecks noch 
einige zum Volkssturm eingezogen worden 
- ein Wahnsinn! Kleinbielau war damals 
ein reiches Bauerndorf, jetzt auch herunter- 
gekommen, das Gutshaus auch nicht mehr 
auszumachen. Hier in Kleinbielau sind da- 
mals von Fritz Konschak Latten auf die 
Wagen gezimmert worden, darüber wurden 
Planen gespannt. Nun war die Habe mehre- 
rer Familien auf einem Wagen wenigsten 
vor Schnee und Wind geschützt. Die Alten, 
Kranken und Kleinkinder hatten Schutz, ein 
Vergnügen war es nicht, da eingequetscht 
den ganzen Tag aushalten zu müssen, sie 
froren furchtbar. 
Nun fuhren wir weiter auf der E 261 Rich- 
tung Schweidnitz. Unterwegs machten wir 
einen Abstecher nach Seifersau, wo 1945 
Frau Penderok (Gabriel) aus Lichtenhain 
beerdigt wurde. Kirche und Friedhof fanden 
wir noch, deutsche Grabstellen aber leider 
nicht mehr. In Schweidnitz verließen wir 
die E 261 und hatten wieder Schwierigkei- 
ten, den Weg in Richtung Gebirge und nach 
Oberwüstegiersdorf zu finden. Bad Char- 
lottenbrunn ließen wir links liegen, fuhren 
nach Wüstegiersdorf-undnun warenunsere 
Gedanken wieder 50 Jahre zuriickgegan- 
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gen. Zu all den bisherigen Beschwernissen 
kam damals für Mensch und Tier noch die 
Gefahr des Gebirges dazu. Wagen, die kei- 
ne Bremsen hatten, riesige Mengen glatt- 
gefrorener Schnee, verstopfte Straßen muß- 
ten überwunden werden. Dicke Knüppel 
wurden besorgt, über dem Hinterrad ein 
Brett andie Wagenwand genagelt, zwischen 
Wagenrad und Brett der Knüppel rein- 
geschoben und eine Person, meistens Frau- 
en oder große Kinder, mußten mit Druck, 
oft mit Dranhängen, die schwerbeladenen 
Wagen abbremsen, damit die Pferde nicht 
vom Wagen überrollt wurden. Ein Wunder, 
daß nicht schwerere Unfalle passiert sind. 
Wirfuhrennun nachReimswaldau, das auch 
ein Übemachtungort unseres Trecks war. 
Über Friedland fuhren wir dann über die 
jetzige Grenze zu Tschechien, nach Ober- 
weckelsdorf. Ein sehrfelsiger Ort, er gehörte 
damals zum Sudentgau. Mir ist noch in 
Erinnerung, daß die Bauern da bettelarm 
waren. Für uns hatten sie noch nicht mal 
Stroh zum Schlafen. Teller und Löffel wa- 
ren nur einmal für jedes Familienmitglied 
vorhanden. 
Nun ging die Fahrt weiter nach Nachod, uns 
noch in Erinnerung als ein mit Flüchtlingen 
vollgestopfter Ort, miserable Quartiere, nicht 
mal Stroh, sondern Siede (Häcksel). Jermer 
war der nächste Übernachtungsort, den wir 
anfuhren. Die Häuser sahen jetzt nicht mehr 
so grau und verlassen aus wie auf der bishe- 
rigen Strecke, mehr Leben und auch mehr 
Freundlichkeit. Das nächste Ziel war König- 
grätz. Eine schöne Stadt mit geschichtlichem 
Hintergrund. Im sehr guten Hotel Alessand- 
ria, von Herrn Hansel empfohlen, ließen wir 
den langen Tag bei einem guten Abendbrot 
ausklingen. Diese Strecke Festenberg bis 
Königgrätz sind wir an einem Tag gefahren. 
Es war entschieden zuviel für einen Tag mit 
all der Sucherei und den Erinnerungen. 

Am nächsten Morgen fuhren wir dann wei- 
ter in Richtung Podersan. Um nicht durch 
Prag fahren zu müssen, schlug Ruth Gebe1 
eine Umgehung vor. Kein guter Vorschlag, 
es wurde ein großer Umweg. Wir wollten 
nach Melnik, das wir dann auch erreichten. 
Die Stadt ist sehr schön. Hier ist der Zusam- 
menfluß der Moldau und der Elbe. Ein herr- 
licher Blick in das Tal. In Melnik machten 
wir eine längere Pause, Fotos, Kaffee und 
Eis. Nun wollten wir in Richtung Slany und 
verfuhren uns wieder sehr. Die Hinweis- 
schilder irritierten sehr, sie sin für Ortsfremde 
und dann noch für Landessprachenfremde 
sehr schwer. Nun ging es über Ruda über 
eine gute Bundesstraße weiter über Jechnitz 
nach Pladen. Orkes Richtung Pilsen erschien 
uns richtig, so kamen wir nach Tis und 
Blatna. Nun begann wieder eine der be- 
kannten Irrfahrten durch die Wälder, immer 

kamen wir wieder an der selben Stelle raus. 
Zum Fragen kaum Möglichkeit und wenn, 
schickte uns jeder anders. Schließlich er- 
reichten wir Scheles. Hier haben wir wieder 
Kirche und Friedhof gesucht, denn zwei 
Leute von unserem Treck waren dort ge- 
storben und in einem Massengrab beerdigt 
worden. Es waren August Hansel und eine 
Frau Kühn, beide aus Rodenau. 
Die Enkeltochter Helene geb. Hansel hat 
um einen Besuch gebeten. Hier müßen wir 
noch bemerken, daß uns Hänsel-Lene gute 
Wegstreckenbeschreibung gab, vielen Dank 
nochmals an sie, ohne diese Aufzeichnun- 
gen hätten wir wohl die ganze Strecke so 
nicht finden können. Kirche und Friedhof 
waren auszumachen, von dem Massengrab 
war nichts mehr zu finden. 
Über Kralowice und Kres kamen wir nach 
langem Suchen - in dieser wunderschönen, 
aber sehr abgelegenen Gegend ist es sehr 
schwer, einen kleinen Ort zu finden - nach 
Podersanka. Kurts Frau entdeckte dort eine 
etwas versteckt liegende kleine Gastwirt- 
schaft mit Pension. Diese wurde von einem 
jungen Ehepaar, das auch etwas deutsch 
verstand, sehr schön renoviert und sehr gut 
eingerichtet. Alles ist vorhanden. Wir kehr- 
ten dort ein. Dort könnte man auch mal sehr 
gut Urlaub machen. Wir haben es auch vor, 
um dann auch in Ruhe die Orte zu suchen, 
die wirnicht fanden, z.B. Überbergen. Es ist 
sehr schön dort. Der Ort selbst hat noch zwei 
deutsche Einwohner. Der eine hatte einen 
ziemlich großen Hof, er war ein paar Jahre 
in die Osttschechei interniert worden. Spä- 
ter durfte er zurückkommen, bekam einen 
Teil des Hofes, der als Kolchose runterge- 
wirtschaftet war, und Gebäude zurück. Er 
selbst kann jetzt nicht mehr viel machen, 
seine Kinder sind nicht mehr interessiert. Er 
kam sofort in die Gastwirtschaft, und es gab 
ein großes Erzahlen. Wir übernachteten dort 
sehr gut, sahen uns am nächsten Morgen 
noch einmal um, die Kirche war ganz ver- 
fallen. Die Russen hatten darin ziemlich 
lange gehaust. Danach ist nichts mehr ge- 
macht worden. Eine ziemlich unverständli- 
che Tatsache, die uns nicht erklärt werden 
konnte. An diesem Morgen trafen wir dann 
noch die zweite Deutsche. Sie war im ty- 
pisch akkuraten, deutschen Gemüsegarten 
und setzte Salatpflanzen. Sie hat einen tsche- 
chischen Mann, ihr Deutschtum konnte sie 
nach dem Krieg nicht mehr leben, sie hatte 
es sehr schwer. Die Tochter ist Studienrätin 
in Pilsen und kommt nur ab und zu nach 
Hause. Wohnen will sie nicht mehr in dem 
abgelegenen kleinen Dorf. Die Dörfer sind 
zum Untergang bestimmt. Junge Leute sind 
kaum mehr da, nur einige Städter kaufen die 
alten Gebäude und bauen sie zu Wochen- 
endhäusern um. 

In Podersanka-Überbergen trennte sich da- 
mals der Treck. Nach vielen Querelen und 
verschiedenen Meinungen fragte Paul Gebe1 
gleichgesinnte Leute nach einem Weiter- 
ziehen nach Bayern, denn bei den Tsche- 
chen würde es beim Zusammenbruch eine 
furchtbare Abrechnung geben. Die Tsche- 
chen bringen uns um. Es war eine schwere 
Entscheidung, einige hatten gute Unter- 
künfte, Pferde waren krank, einige waren 
schon eingegangen. 
An einem Morgen noch im Dunkeln, damit 
wir nicht gehindert werden konnten, zogen 
11 Wagen, 23 Pferde und 128 Menschen in 
Richtung Bayern. Es war ein unsicheres 
Unterfangen, wir durften oft nicht weiter, 
Straßen und Orte waren vom Wehrmachts- 
und privilegierten Rückzug verstopft. 
In Taus übernachteten wir damals in einem 
großen Schul-und Ausbildungsgelände. Bei 
der Fahrtnach Bayern bot ein Tieffliegeran- 
griff Paul Gebe1 einen guten Anlaß, an Treck P’J . . 
Papiere zu kommen. Mit seinem treuen Hel- 
fer bei allen Erkundigungen, Jochen Giering, 
tüftelten sie einen Plan aus, an die Papiere 
zu kommen, wir besaßen ja nichts. Beide 
gaben an, vom Haupttreck getrennt worden 
zu sein. Ein Einholen des Trecks war z.Zt. 
nicht zu erreichen. Also bekamen sie die 
Papiere, die dann bis zum Treckstopp bei 
Bautzen, die Neisse war gesperrt, uns un- 
entbehrlich waren. Der Treck zog weiter in 
Richtung Bayern. Immer wieder wurden 
wir aufgehalten und zurtickgeschickt. Auf 
Nebenstraßen zogen wir unbeirrt weiter. 
Bayern hatte dichtgemacht, und nun folgte 
der letzte Trick. Nachts zog der Treck zwi- 
schen Furth i.W. und Großaigen über eine 
nicht bestehende Grenze nach Bayern. Die 
Pferde bekamen Säcke um die Hufe, alles 
geschah heimlich und leise, ein Vierec il 
wurde gebildet, die Pferde ausgeschirrt. 
Morgens beim Hellwerden sahen die Leute 
in Eschlkam die Wagenburg. Sie haben uns 
nicht gewollt und uns auch nie verziehen. 
Sie verlangten eine Rückkehr nach der 
Tschechei. Aberdie Kutscher weigerten sich, 
die Pferde wieder anzuschirren, Gewalt 
wollten sie dann doch nicht anwenden. Dort 
erlebten wir dann das Kriegsende ohne Ver- 
lust von Mensch, Tier und der geringen 
Habe. 
Wir selbst fuhren 1995 von Taus aus in 
Richtung Furth i.W. Wir nahmen dann aber 
einen sich anbietenden kleineren Grenz- 
übergang und kamen so problemlos in 
Großaigen an. Hier wurde Gretel gleich am 
Ortseingang fündig. Der die Straßenfront 
kehrende Bauer, der damalige Bauernjunge 
ihrer Unterkunft, wurde von ihr erkannt, 
und sie sprach ihn an. Ganz spontan sagte er: 
,,Bist du die Konschak Friedel?“ Friedel 
war Gretels jüngere Schwester, und er erin- 



Nr. 8/1997 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 11 

nerte sich nach 50 Jahren noch gut an sie mit 
ihren schönen Zöpfen. Diese Begegnung 
hat uns alle sehr berührt. Die beiden Schwe- 
stern des Bauern wurden in Eschlkam auf- 
gesucht, die eine war z.Zt. zu Besuch aus 
Amerika da. Auch sie erkannten Gretel und 
freuten sich wirklich riesig. Sie sollte blei- 
ben, wenigstens über Nacht. Aber leider 
fand Kurt selbst keine Berührungspunkte 
oder Menschen mehr und Ruth hatte unten 
in der Utz-Mühle ein Gespräch mit der da- 
maligen jungen Müllerin. Vor dem Aus- 
zugshaus sitzend mit Blick auf den schönen 
Ort und die Cham sprachen sie von der 
damaligen bewegten Zeit. Nun kam wieder 
eine Mammutfahrt. Nachmittags fuhren wir 
über Cham teilweise die B 22 und teilweise 
die neue Autobahn Cham-Weiden und dann 
nach Hof auf die E 72 über Plauen, Chemnitz, 
Dresden bis Neschwitz, unseren damaligen 
Treckstopp, und kamen gegen Mittemacht 

0 bei Gretels Haus an. Die alte Treckstrecke 
waren wir nicht mehr gefahren, denn die ca. 
700 km in neun Stunden war für alle sehr 
viel. 
Zunächst einmal muß unser größtes Kom- 
pliment Kurt Krischok ausgesprochen wer- 
den. Er ist die ganze Strecke gut und sicher 
gefahren. Es gab keine brenzligen Situatio- 
nen, keine Karambolagen, nur eine Park- 
strafe in der Tschechei, und die ging auf 
Ruths Kosten. Leider hatte er es immer sehr 
eilig (sein ausgeprägtester Charakterzug). 
Drei Tage von Festenberg bis Niederbayern 
und zurück bis Treckende bei Bautzen ist 
einfach zu wenig gewesen. Vielleicht sollte 
man diese Strecke mit mehr Zeit und Muße 
angehen. Die Erfahrungen könnten wir ja 
dann miteinbringen. 

. ir die Reisegruppe Ruth Gebel, 
Auf dem Scheid 18,40668 Meerbusch 

Eine Reise in die Heimat 
Am 13.06.97 ging es mit dem Bus von 
Dresden über Görlitz nach Breslau, in unse- 
re schlesische Heimat. Nachmittags eine 
Stadtrundfahrt, Rathaus und Jahrhundert- 
halle, besonderes Erlebnis der Besuch des 
Breslauer Doms. Am nächsten Tag die Fahrt 
nach Groß Wartenberg. Für meine Schwe- 
ster Elisabeth war es der erste Besuch nach 
über 53 Jahren. Ihr Mann stammt aus dem 
schönen Münsterland und wollte gern unse- 
re Heimat kennenlernen. Wir kamen von 
Schieise aus über den Bahnhof in unser 
Städtchen. Vor der Schloßkirche wurden 
wir von Pfarrer Fober herzlich begrüßt. Wir 
Groß Wartenberger machten uns auf, um 
alles zu erkunden. Als erstes durch den 
Schloßpark. Meine Schwester suchte dort 
einen Baum, wo sie als Kind kletterte, und 
welch eine Freude, er stand noch da. Ein 

Foto zur Erinnerung wurde gemacht. Es 
ging über den Hexenberg, um den Reitstall- 
teich, über den Teufelsberg und die Alpen. 
Welche Kindheitserinnerungen wurden 
wach, wie schön war es doch im Winter. Wir 
marschierten über Schloßvorwerk zur Sied- 
lung Himmeltal, rechts und links der Straße 
neue Häuser.Dann standen wir vor unserem 
Elternhaus. Wieder ein Foto. Haus und Gar- 
ten eine Augenweide. Wir wurden von der 
Frau des Hauses herein gebeten. Zu unserer 
Freude auch ins Haus. Wir waren über- 
rascht, alles wunderschön, freundlich und 
sauber, manches zum besten verändert. 
Leider war die Verständigung nicht mög- 
lich, der Sohn, der deutsch kann, war leider 
nicht anwesend. Herzlicher Abschied. Viele 
neue, schöne Häuser ringsum das katholi- 
sche Waisenhaus. Weiter zum Jugendhaus 
und den beiden Schulen. Viele Erinnerun- 
gen an die Schulzeit wurden wach. An den 
Schulen ist viel verändert worden. Vorbei 
an Glockenturm und Kirche, durch unser 
altvertrautes Wartenberg.DurchStraßenund 
Gassen, wir fanden viel Neues und auch 
altvertrautes aus Kinder- und Jugendzeit. 
Müde trafen wir gegen 16.30 Uhr bei der 
Schloßkirche ein. Herr Pfarrer Fober hatte 
für uns in der Kirche eine Andacht vorberei- 
tet, die mit dem Lied ,,Großer Gott, wir 
loben Dich“ begann. 
Auch konnten wir die neuen bunten Fenster 
bewundem. Vor der Kirche von Pfarrer 
Fober herzlich verabschiedet. Gemeinsam 
gingen wir zur katholischen Kirche. Erinne- 
rungen wurden wach an Erstkommunion, 
Firmung, Schulentlassung und meine Trau- 
ung bei Pfarrer Schölzel. Mit dem Lied 
,,Gelob den Herren“, das wir aus vollem 
Herzen gesungen haben, verabschiedeten 
wir uns. Für meine Schwester und mich war 

dieser Besuch unserer Kirche der schönste 
Abschluß unserer Reise. Mit herzlichem 
Dank an Pfarrer Fober und etwas Wehmut 
im Herzen nahmen wir Abschied von Groß 
Wartenberg. Die Heimfahrt brachte uns noch 
ins schöne Riesengebirge mit dem Besuch 
der Kirche Wang. 
Wohlbehalten trafen wir wieder in Dresden 
ein. Herrn und Frau Hellmann ein herzli- 
ches Dankeschön für die viele Mühe. 

Maria Kempa geb. Henschel 
Elisabeth Westbeld geb.Henschel 

Zurück zur Heimat , 
Kehr ich einst zur Heimat wieder, so heißt es 
in einem unserer vielen SchlesischenHeimat- 
lieder. Nach diesem Motto bestieg ich an 
einem Sonnabend im November die Regional- 
bahn in Berlin-Hauptbahnhof. Als ich die 
Treppen zum Bahnsteig empor stieg, mußte 
ich daran denken, wann wird dieser Bahn- 
hof seinen alten Namen ,,Schlesischer Bahn- 
hof‘ wiedererlangen. 
Nun ist es soweit, pünktlich 6.00 Uhr setzt 
sich der Zug, bestehend aus Zuglok sowie 
drei Reisezugwagen erster und zweiter 
Klasse, in Bewegung. Es wird der Abstell- 
bahnhof Rummelsburg durchfahren, der 
eigentlich 1878179 als Verschiebebahnhof 
der Niederschlesischen - Märkischen - Ei- 
senbahn gebaut wurde, Die Landschaft hat 
sich in ein weißes Winterkleid gehüllt, und 
der erste Halt ist in Königs-Wusterhausen. 
Ein paar Reisende steigen zu, und weiter 
geht die Fahrt. 
Der nächste Halt ist in Lübbenau, und es 
wird der winterliche Spreewald durchfahren. 
Kurzer Betriebshalt in Vetschau, abgestellte 
Dieselloks aller Typen der ehemaligen Deut- 
schen Reichsbahn der DDR künden an. daß 
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wir in den Bahnhof Cottbus einfahren. Vor- 
bei an einer etwas kleineren Eisenbahn, der 
Parkeisenbahn sowie dem Stadion von En- 
ergie-Cottbus verläßt der Zug die Stadt. 
Inzwischen geht die Sonne im Osten glutrot 
auf, und der Bahnhof Forst ist erreicht. Zum 
ersten Mal ertönt bei der Lautsprecheran- 
sage das deutsche Wort ,,Breslau“, was man 
sonst nur in polnisch vernimmt, ob auf den 
Fahrtrichtungsanzeigetafeln, den Zuglauf- 
schildern usw. immer nur ,,Wroclaw“. An- 
ders in Breslau, da steht ,,Berlin“ klar und 
deutlich in deutsch. Liebe Deutsche Bahn 
AG, schafft doch hier mal Klarheit. 
Während der Paß- und Zollkontrolle setzt 
sich eine Diesellok der polnischen Staats- 
bahn vor den Zug, und pünktlich 8.18 Uhr 
verläßt der Zug den Bahnhof Forst. 
In Fahrtrichtung rechts liegt auf deutscher 
Seite der ,,Ostdeutsche Rosengarten“. Der 
Zug rollt auf die Neisse-Brücke. Die Ruinen 
der Stadt- und der Fußgängerbrücke an bei- 
den Uferseiten erinnern daran, daß in den 
letzten Kriegsjahren 1945 die Mittelteile 
beider Brücken gesprengt wurden. 
Nun geht es durch die unendlich weiten 
Walder unserer schlesischen Heimat. Riesige 
Bahnanlagen liegen dort in den Wäldern. 
Teils wurden die Gleise herausgerissen, 
andere Gleisanlagen sind vom Pflanzen- 
wuchs bedeckt. Ja sogar ausgebrannte Stell- 
werke stehen gespenstisch am Gleisrand. 
Auch in einigen Ortschaften grüßen Ruinen 
oder zerfallene Häuser. An einigen Brücken 
stehen noch die Betonbunker der Brücken- 
wache aus dem zweiten Weltkrieg. 

Der Zug hat inzwischen Teuplitz erreicht, 
die Schneehöhe hatte hinter der Neisse et- 
was zugnommen. Linderode wird durch- 
fahren, und meine Gedanken gehen zurück 
an jenen Novembertag 1945, als wir wie 
Vieh für immer aus unserer geliebten Hei- 
mat vertrieben wurden. 
Was ich bei noch keiner Reise in unsere 
Heimat erlebte, war, daß man von polni- 
schen Bürgern in Deutsch angesprochen 
wurde, so konnte man interessante Gespräche 
führen. 
Teuplitz liegt hinter uns, und der Zug fahrt 
in den Bahnhof Sorau ein. Auch hier ein 
Eisenbahnknotenpunkt, wo die Strecken 
nach Gassen, Grünberg und Kohlfurt ab- 
zweigen. 
Nur wenige Kilometer sindes, und Sagan ist 
erreicht, wieder ein Eisenbahnknotenpunkt, 
wo die Strecken nach Neusalz, Glogau und 
Bunzlau abzweigen. Die Stadtgründung er- 
folgte um 1241, das Rathaus stammt von 
1486, war von 1472 bis 1548 sächsisch, 
danach habsburgisch, und 1742 fiel es an 
Preußen. Am 12.02.1945 wurde Sagan von 
sowjetischen Truppen besetzt. 

Der Schnee hat aufgehört, und nur kleine 

Reste liegen hier und da. Auch die Ortschaf- 
ten machen hier einen gepflegten Eindruck. 
Modlau und Reisig liegen hinter uns, und 
wir fahren in den Bahnhof von Liegnitz ein. 
Hier spannt sich eine Elektrolok vor den 
Zug.Auch Liegnitz ist ein Eisenbahnkno- 
tenpunkt, hier gehen die Strecken nach 
Lüben, Steinau, Königzell, Goldberg sowie 
nach Bunzlau ab. Liegnitz liegt am Zusam- 
menfluß von Schwarzwasser und Katzbach, 
120 Meter über dem Meeresspiegel. Als 
Marktort erstmals 1149 erwähnt und 1220 
mit Magdeburger Recht ausgestattet. Die 
Stadt wurde am 09.02.1945 von sowjeti- 

sehen Truppen besetzt. Noch etwa 60 km 
hat der Zug zurückzulegen, und pünktlich 
11.28 Uhr fahrt der Zug in den Breslauer 
Hauptbahnhof ein. 
Bis zur Rückfahrt um 18.30 Uhr verbleiben 
7 Stunden, die jeder nach seinem Geschmack 
nutzen kann. 
Ein wichtiger Hinweis - im Fahrplan der 
polnischen Staatsbahn erscheint der Zug 
mit einer anderen Zugnummer und ist rot 
ausgedruckt. Dies hat nichts zu sagen, bei 
der polnischen Staatsbahn werden allezüge, 
die nur auf bestimmten Bahnhöfen halten, 
rot ausgedruckt. Manfred Form 

Mein erster Besuch in der Heimat meines Vaters 
Vom 13.06.97 bis 15.06.97 bot sich die 
Gelegenheit, mit meinem Vater und mei- 
nem Bruder Stephan die Heimat meines 
Vaters in Schlesien zu besuchen. So nah- 
men wir kurzentschlossen an einer Busreise 
nach Breslau, Groß Wartenberg, Schieise 
und Stradam teil. Insgesamt beteiligten sich 
46 Personen zumeist aus Dresden, Meißen 
und Umgebung, aber auch einige aus den 
alten Bundesländern an dieser Fahrt. 
Für meinen Bruder und mich war es die erste 
Reise ins Heimatdorf unseres Vaters. Ich 
hatte zwar schon viel über die Bauernhöfe, 
Felder und Wälder Schlesiens gehört, eini- 
ge wenige Fotos aus alter Zeit hatten wir 
auch schon gesehen, trotzdem war ich ge- 
spannt darauf, wie es dort wohl heute ausse- 
hen würde. 
Nachdem es an der deutsch-polnischen Gren- 
ze einige Schwierigkeiten und Verzögenm- 
gen gegeben hatte, trafen wir am Nachmit- 
tag in Breslau ein und bezogen im Hotel 
,,Slask“ Quartier. Am Abend beeindruckte 
mich besonders Breslau mit seiner teilweise 
schon restaurierten, schönen Altstadt mit 
dem Markt, dem Rathaus, der Kathedrale 
und Jahrhunderthalle. 
Am nächsten Morgen ging es dann endlich 
nach Schieise, dem Heimatdorf unseres Va- 
ters. Der Bus lud alle Teilnehmer in ihren 
ehemaligen Wohnorten aus (Groß Warten- 
berg, Stradam und ca. 20 Leute in Schieise). 
Zu unserem Glück waren noch einige 
Schleisermit dabei, die äher waren als unser 
Vater. So konnte z.B. Hr. Paul Doctor viel 
aus der alten Zeit berichten und sagen, wer 
in welchem Haus wohnte. Die meisten die- 
ser Namen kannte ich, und so wurde der 
Anblick der vielen Gehöfte von Leben er- 
füllt. Interessant waren auch Berichte über 
das Leben im Dorf, das keineswegs immer 
leicht gewesen sein muß. Für die meisten 
der jetzigen jungen Leute dürfte es ziemlich 
unvorstellbar sein, das es einen sehr engen 
Zusammenhalt innerhalb des Dorfes ge- 
geben hat. 

Wir besuchten die Sehleiser Kirche mit dem 
anliegenden Friedhof, spazierten durch die 
lange Dorfstraße bis zum Dorfende, sahen 
uns einen Teil der ehemaligen Felder unse 

c rer Familie an und sprachen mit einigen’ 
polnischen und auch deutschen Dorfbewoh- 
nern. 
Auf dem Rückweg besichtigten wir das 
Wohnhaus unseres Vaters ausgiebig von 
außen, ehe wir den Hof betraten. Äußerlich 
befand sich das Wohnhaus in noch gutem 
baulichen Zustand, was man leider von den 
Wirtschaftsgebäuden nicht sagen konnte. 
Im Innenhof standen viele alte landwirt- 
schaftliche Geräte und Traktoren herum, an 
deren Einsatzfähigkeit man zweifeln konnte. 
Den Hof bewohnt jetzt die dritte polnische 
Familie. Sie hat es in dieser Zeit offensicht- 
lich auch nicht zu großem Wohlstand ge- 
bracht, was aus dem Viehbestand und dem 
Maschinenpark zu schließen war. Diese 
Familie war sehr freundlich, und wir wur- 
den gut aufgenommen. Ein paar Worte au{ 
polnisch konnten wir mit ihnen wechseln, 
und sie zeigten uns sogar noch eine alte 
Häckselmaschine aus deutscher Zeit und 
wir hatten Gelegenheit, uns umzusehen. 
Obwohl auch in Schleise und den anderen 
Dörfern der Zahn der Zeit an vielen Höfen 
genagt hatte, war ich doch beeindruckt von 
dem eigenständigen Baustil und der Anlage 
der Bauernhöfe. So etwas hatte ich in 
Deutschland noch nicht gesehen. Die mit 
hartgebrannten Ziegeln erbauten Gebäude, 
die schönen Vorhäuser machen keinen tri- 
sten Eindruck, sondern bilden eine harmo- 
nische Einheit. 
Nachmittags wanderten wir nach Groß 
Wartenberg. Wir besichtigten die katholi- 
sche Kirche und hatten das große Glück, 
den Glockenturm besteigen zu können. Oben 
auf dem Turm genossen wir den herrlichen 
Blick auf Groß Wartenberg und das umlie- 
gende schlesische Land. In der evangeli- 
schen Kirche hielten wir noch eine Andacht 
mit Pastor Fober. 
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Überrascht war ich auch von den sauberen, 
sehr ordentlich bestellten Feldern, welche 
einen krassen Gegensatz zum Zustand vie- 
ler Häuser in Städten und Dörfern bilden. 
Aber auch bei uns zu Hause in der Meißner 
Gegend könnte ich dem Besucher zerfalle- 
ne, ehemals große und schöne Vier-Seiten- 
Bauernhöfe zeigen. Dasselbe gilt auch für 
Gebäude in den Städten. Ich bin also vom 
baulichen Zustand vieler Gehöfte nicht ent- 
täuscht. Nach über 50 Jahren zumeist sozia- 
listischer Herrschaft konnte man nichts an- 
deres erwarten. Auch will ich nicht unbe- 
dingt den jetzigen Bewohnern die ganze 
Schuld in die Schuhe schieben, vielleicht ist 
die Arbeit in der Landwirtschaft von 
Perspektivlosigkeit geprägt, Maschinen sind 
zu teuer, die bewirtschafteten Flächen zu 
klein. Ich konnte aber auch feststellen, daß 
sich noch nicht alle polnischen Bewohner 
Schlesiens heimisch fühlten und eine Rück- 

@kehr der ehemaligen deutschen Bevölke- 
rung befürchten, obwohl dies unbegründet 
ist. Sicherlich betrat ich eher mit etwas 
Wehmut den ehemaligen Hof meines Va- 
ters, man kann aber den neuen Bewohnern 
nur wünschen, das sie mehr aus dieserfrucht- 
baren Gegend und ihrem Leben machen. 
Gefreut haben wir uns über viele Kirchen, 
egal ob in Breslau, Schieise oder in Groß 
Wartenberg. Sie lassen erkennen, das dem 
polnischen Volk der Zustand seiner Kir- 
chen etwas wert ist. 
Am Sonntag ging die Fahrt übers Riesenge- 
birge nach Hause. Station machten wir noch 
in Karpacz. Dort besichtigten wir die Holz- 
kirche ,,Wang“, welche ursprünglich aus 
Norwegen stammt und hier wiedererrichtet 
wurde. Die großen, gesunden Wälder, die 
Felder und die schönen Dörfer und Städte, 

odas Riesengebirge mit seinen Wäldern und 
- Sagen und auch der Glaube der Menschen 
dieser Region führten wohl dazu, daß sich 
die Schlesier hier sehr wohl fühlten und das 
dies zu einer Heimatliebe und Verbunden- 
heit führte, die man heute kaum noch an- 
trifft. 
Am Abend gegen 19.00 Uhr war die Reise- 
gruppe wieder in Meißen glücklich und ohne 

Zwischenfälle angekommen, nachdem es 
bei der Rückfahrt an der Grenze keine Pro- 
bleme mehr gab. 

Diese Reise hat uns neugierig auf Schlesien 
gemacht. Ganz sicher wird diese Gegend 
wieder einmal Ziel eines Urlaubes sein, um 
noch andere Städte und Dörfer kennenzu- 
lernen. Diesmal konnten wir nur einen er- 
sten Eindruck davon gewinnen, daß es auch 
weit im Osten Deutschlands eine hochent- 
wickelte Wirtschaft und Kultur gegeben hat 
und daß interessante Baudenkmäler und eine 
abwechslungsreiche Landschaft zum Be- 
such einladen. Michael Pietzonka 

Al 
Clemens Brentano 

Hör’ es klagt die Flöte wieder, Holdes Bitten, mild Verlangen, 
und die kühlen Brunnen rauschen. wie es süß zum Herzen spricht! 

Golden wehn die Töne nieder, Durch die Nacht, die mich umfangen, 
stille, stille. Laß uns lauschen! blickt zu mir der Töne Licht. 

Das Wallfahrts- und Begräbniskirchlein 
St. Markus 

Das ursprüngliche Grabmal, aufgenommen etwa 
1956157, als die ersten Reisen in die Heimat 
wieder möglich waren. Man erkennt an den 
Bäumen auf dem Grabhügel, die etwa IO-12 
lahre a!t sind (!905-56!57) das ungeftihre 

Aufnahmejahr. Der Grabstein wurde später ,,ab- 
geräumt” und der inzwischen verstorbene Her- 
bert Pietzonka hat 1982 auf eigene Kosten den 
Ersatzgrabstein anfertigen lassen. Um dafür die 
Genehmigung zu bekommen, mußte er die 2. 
Zeile in Polnisch anbringen lassen, die besagt, 
daß es der ,,Chronist des Kreises Groß Warten- 
berg ” ist 

Redaktionsschlufl 
für die Oktober-Ausgabe 
ist der 19. September 1997 
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Fred Zaczyk 

Sehnsucht ist ein Lied der Liebe. 
Widerschein, ein Wunsch, 

ein Traum Traulichkeit 
im Umgetriebe dieser Weit, 

des Glückes Saum. 

Sehnsucht ist ein Lied der Treue. 
Nur wer treu ist, kann versteh’n, 

diese Seligkeit, gemeinsam, 
immer alle Wege geh’n. 

Sehnsucht ist ein Lied der Heimat. 
Die Gedanken zugewandt, 
dem Erinnern froher Tage, 

froh in einem schönen Land. 

Sehnsucht ist ein Lied der Feme. 
Fortzufliehen aus der Zeit. 

Wegbegleiter sein der Sterne. 
Weit, ganz weit aus allem Streit. 

Sehnsucht ist ein Lied des Frieden. 
Ein Gebet an jedem Tag: 

Haß und Zwietracht zu vertreiben, 
Krieg und Not und alle Plag’. 

Sehnsucht lebt in allen Herzen. 
Lang, solang die Welt besteht. 

Wird in Himmelsräume wandern, 
wenn sie hier zuend’, vergeht. 

Die städtische Mittelschule in Groß Wartenberg 
schloß 1931 ihre Pforten 

Zu dieser Frage schrieb der letzte Rektor Dr. regierung und wurde wiederum in den Schul- 
Hermann Tepper, der zuletzt in Berlin wohn- dienst der Stadt Berlin berufen (Technische 
haft war, im Groß Wartenberger Heimat- Oberschule, Polizeifachschule, Lette-Schule). 
blatt Nr. 1/1996 auf Seite 3, “ich ging am 1. Mit den vorgenannten Schulen bestand ein 
Oktober 193 1 als Mittelschuldirektor nach gutes, ja zum Teil herzliches Verhältnis 
Heiligenbeil in Ostpreußen, wo ich wieder zwischen Schülern und Lehrern. 
aufbaute, da die letzte Klasse fehlte. Der 
Aufbau sollte nach zwei Jahren beendet Warum wurde die Mittelschule 

sein. Durch besondere Unterstützung des Groß Wartenberg aufgelöst? 

Schulrats konnte die Anerkennung als voll- Bis zum Jahre 1930 hatte die Mittelschule 
ausgebaute Mittelschule bereits nach einem drei hauptamtliche Lehrkräfte. Zur staat- 
Jahr erfolgen.“ “... schließlich ging ich am liehen Anerkennung und zur Berechtigung 
1.1.1934 als Mittelschulrektor nach Straus- für die Erteilung der “Mittleren Reife“ war 
berg bei Berlin. Am 1.6.1937 beantragte ich die Anstellung von vier hauptamtlichen 
den Ruhestand.“ Lehrkräften notwendig. Diese vierte haupt- 

Schulleiter Dr. Tepper inmitten einer Klasse seiner damaligen Schüler. Eine Aufnahme vom Jahr 1926 

(Foto-Walter), eingesandt von Frau Christa Andree, geh. Tepper, Steindamm 9,25479 Ellerau. 

1944 wurde er zum zweiten Mal Frontsoldat amtliche Lehrkraft wurde der Schule nicht 
und kämpfte als Kompaniechef einer Pio- genehmigt. Sie verhinderte damit auch 
niereinheit an den Heimatgrenzen. Er stu- gleichzeitig den Aufstieg des Schulleiters 
dierte einige Semester in Berlin, war dann zum Mittelschulrektor. Die Stadtväter ver- 
Dolmetscher bei der französischen Militär ließen sich auf die schulkundliehe Beurtei- 

In der Bildmitte erkennt man Dr. Tepper mit den Schülern der Mittelschule (kenntlich an den farbigen 

Schülermützen) im Festzug der Kirchenvisitation im Mai 1929 (Aufn. Foto-Walter, GroJ3 Wartenberg). 



Seite 16 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 8/1997 

lung der Stadtverordneten und des Schul- 
rats, und letztlich verließ sich die Regierung 
auf den Bericht des Schulrats und wollte 
nicht in die Belange einer städtischen Mit- 
telschule eingreifen. So kam es, wie es kom- 
men mußte. Als der Schulleiter sah, daß den 
Schülern nicht mehr die Gelegenheit ge- 
boten wurde, an der Schule die Mittlere 
Reife erwerben zu können, bemühte er sich, 
die Schüler der oberen Klassen an der Oelser 
Mittelschule bis zum “Mittleren Reife“-Ab- 
Schluß zu bringen. Was den meisten Schü- 
lern dann eben ohne größere Schwierigkeit 
gelungen ist. 

Vergleich mit der Mittelschule 
Festenberg 

Dies ist völlig abwegig, denn diese Mittel- 
schule war mit den hauptamtlichen Lehr- 
kräften einschließlich dem Rektor staatlich 
anerkannt und hatte keine Schwierigkeiten 
zu überwinden, die ähnlich waren, wie an 
der Groß Wartenberger Mittelschule. Da- 
mit war das Schicksal der Schule bereits 
besiegelt und führte zur Schließung und 
Einstellung des Lehrbetriebes. 

Die Groß Wartenberger 
Familienschule 

Beim Lesen unseres Heimatblattes schwei- 
fen meine Gedanken oft zurück in meine 
Kindheit, und unwillkürlich gedenke ich der 
Menschen, die einen wesentlichen Einfluß 
auf unsere Erziehung ausübten. Zu diesen 
gehörte die LehrerinFrieda J. Brockelmann. 
Sogar die heutige jüngere Generation wird 
sich noch auf sie besinnen können, lebte sie 
doch bis zum Zusammenbruch noch in Groß 
Wartenberg, der Stadt, der sie die Arbeit 
ihres Lebens gewidmet hatte. Wie ich hörte, 
soll sie auf der Flucht gestorben sein. Nicht 
gestorben sind die Fruchte ihrer Arbeit, näm- 
lich der Arbeit, die sie jahrzehntelang der 
Groß Wartenberger Jugend gewidmet hat. 
Sie war viele Jahre Lehrerin an der Anfang 
dieses Jahrhunderts gegründeten Familien- 
schule. Sie ist nie richtig jung gewesen und 
auch nie richtig alt; ihr Leben war bestimmt 
von ihrem Temperament und von der Be- 
geisterung für ihren Lehrberuf. Die soge- 
nannte Familienschule wurde seinerzeit von 
einigen Familien gegründet. und unterhal- 
ten, die ihren Töchtern eine höhere Schul- 
bildung bieten wollten. Fahrschüler und 
Schülerzüge gab es damals ja noch nicht. Zu 
unserer Zeit, also so um 1906, wurde die 
Schule von ca. 20 Mädchen besucht; wir 
Jüngsten waren 10, die Ältesten 15-16 Jahre 
alt. Es gab einen dreifenstrigen Schulraum 
in dem Eckhaus am Platz der katholischen 
Kirche in der Gasse, die in Verlängerung 
der Stockgasse zum Kirchplatz führte. Und 

Schülerinnen der höheren Familienschule Groß Wartenberg (Privatschule) 

in diesem einen Raum brachte Fräulein 
.Brockelmann das Kunststückfertig, 4-5 ver- 
schiedene Klassen bzw. Jahrgänge zu unter- 
richten. Natürlich war es ein sehr wechseln- 
der Stundenplan. So besinne ich mich, daß 
z.B. wir Kleinen mit einer Handarbeit be- 
schäftigt wurden, während sie den Größe- 
ren die Sagen des Altertums erzählte. Sie 
prägten sich unserem Gedächtnis leichter 
und tiefepein, als wenn wir sie als Aufgabe 
hätten lernen müssen. Die Schillerschenund 
andere Balladen lernten wir bereits vom 
Zuhören, wenn die Lehrerin sie mit den 
Älteren durchsprach, während wir Kleinen 
Handarbeit machten, zeichneten oder Schön- 
schrift übten. Ich bewundere heute noch die 
Vielseitigkeit ihres Unterrichts. Jede Wo- 
che hatten wir eine sogenannte Skizze als 
Hausarbeit abzuliefern, d.h. wir mußten ir- 
gend einen Gegenstand zeichnen oder ma- 
len, eine Blume oder ein Blatt, einen Milch- 
topf oder eine Vase, und die Freiheit, die sie 
uns dabei ließ, gab uns Freude an der Aufga- 
be. Trotz des Verlustes unseres Haushaltes 
ist in meiner Wirtschaft durch Zufall noch 
ein Deckchen erhalten geblieben, das alle 
Häkelstiche, vom einfachsten bis zum 
schwierigsten, zeigt und rundherum mit ei- 
nem Spitzehen geschmückt ist - eine Ar- 
beit, die aus der damaligen Zeit stammt und 
die ich unter der Anleitung von Fräulein 
Brockelmann fabrizierte. Die ersten Kennt- 
nisse in den Fremdsprachen lernten wir bei 
ihr, und sie machte uns manche Schwierig- 
keit schmackhaft, indem sie sich kleine Dia- 
loge aus dem täglichen Leben ausdachte, 
die wir mit Begeisterung in verteilten Rol- 
len parlierten und deren Text ich zum Teil 
heute noch aufsagen könnte. -Zweimal in 
der Woche am Nachmittag zogen wir hinaus 
zum Schützenhaus Stampe zur Turnstunde. 
In dem großen Turnsaal dort übten wir an 
den Ringen, am Barren, ja selbst am Reck 

und machten Freiübungen mit Stäben un 
Hanteln aus Holz. Letztere waren mit kle h j 
nen Schellen versehen, und wir benutzten 
sie beim Reigentanzen. Aber nicht nur Rei- 
gen tanzten wir, sondern Fräulein Brockel- 
mannlehrte uns alle damals üblichen Tanze, 
angefangen mit Polka über Rheinländer. 
Krakowiak, Tyrolienne lernten wir, sogar 
Walzer. Die Musikbegleitung auf dem Kla- 
vier machte der blinde Sohn von Schneider- 
meister Spiller, der zu jeder Turnstunde 
kam, fürsorglich begleitet von seiner jünge- 
ren Schwester. Einmal im Jahr inszenierte 
Fräulein Brockelmann ein großes Fest mit 
uns, entweder im Weißen Adler auf dem 
Ring oder bei Schaube am Wall. Da zeigten 
wir den staunenden Eltern und Bekannten 
unsere Künste im Tanzen und Turnen und 
führten Theaterstücke auf, deren Proben uns 
lange Zeit vorher schon ein besonderes Ver- 
gnügen waren. Wieviel ihrer freien Zel 
mag die sehr beschäftigte Lehrerin damals 
für unsere Unterhaltung geopfert haben. Wie 
oft und gern zog sie mit uns zum geliebten 
Markusberg, wo die Sandgrube, war oder 
zum Weinberg und manchmal sogar bis zur 
Hummelmühle, auch nach dem so schönen 
Bukowine fuhren wir einmal mit ihr im 
geschmückten Leiterwagen. Und im Mai, 
am ersten Sonntagmorgen, ging sie mit uns 
in die Mailuft, und so manches schöne 
Maienlied haben wir da mit ihr beim Wan- 
dem im Park und im Wald gesungen. -Wir 
wurden erwachsen. Aber sie blieb jung mit 
den Jungen und bewahrte sich ihre geistige 
Frische bis ins hohe Alter. 
Als ich im Zweiten Weltkriege mit meiner 
gesamten Familie in Groß Wattenberg eva- 
kuiert war, hat sie meinen Kindern noch 
französische Stunden gegeben. Sie tat es mit 
Freude und Begeisterung, wie sie es viele 
Jahre früher bei uns getan hatte. In Erinne- 
rung an sie kommt mir das Goethesche Wort 
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in den Sinn: ,,Die Stätte, die ein guter Mensch 
betrat, ist eingeweiht; nach hundert Jahren 
klingt sein Wort und seine Tat dem Enkel 
wieder!“ Es kann nur im übertragenen Sinn 
auf ihr Leben Anwendung finden, denn die 
Stätte ihres Wirkens ist zerstört. Wer weiß, 
wo sie die ewige Ruhe gefunden hat. Doch 
ihr Name und die Erinnerung an sie ist in 
den Herzen ihrer Schüler nicht gestorben, 
und Kinder und Kindeskinder werden von 
ihr hören, wenn die Mütter und Großmütter 
aus der Jugendzeit erzählen. 

Elisabeth Dunskus, geb. Köche1 t 

Reise in die Heimat 
Vom 26.06. bis zum 02.07.1997 haben die 
Kawelkes aus Dyhmfeld eine Reise in die 
Heimat durchgeführt. Auf der Hinfahrt am 
26.06. haben wir Station bei Erika und Her- 
bert gemacht und dort übemachtet. Am 
77.06. frühmorgens ging die Fahrt in unsere 

B Heimat. An der Grenze in Forst, nach 30 
Minuten Aufenthalt, ging die Fahrt Rich- 
tung Breslau weiter. Bei schönem Wetter 
auf der Al2 mit geringem Verkehr dachten 
wir, hier ist die Zeit stehengeblieben. Wenn 
jetzt ein Pferdefuhrwerk beladen mit Holz 
aus dem Wald gefahren käme? Gedanken 
und Träume. Auch durch Breslau ging die 
Fahrt prima. Dann sahen wir die Türme von 
Oels. Die ersten Heimaterinnerungen, die- 
ses schöne Bild. 
Dann fuhren wir weiter in Richtung Neu- 
mittelwalde, in den Rudelsdorfer Wald. Auf 
dem Rastplatz im Wald die Frage nach der 
Dyhmfelder Linie. Wie oft sind wir diesen 
Weg zur Mühle oder aus anderen Anlässen 
gefahren. Wie haben sich der Wald und die 
Wege verändert. Aber die ersten Blaubee- 
r haben wir gegessen. 

un gmg es weiter nach Rudelsdorf. Vor 
der Kirche (ehemalig) große Lagebespre- 
chung. Jeder wußte einiges, wie es einmal 
war. Dann die Überraschung! Ein Auto aus 
Deutschland fährt vorbei und hält an. Ja, 
und wir begrüßen uns wie in Rinteln. Dettke 
Heidi (Mädchenname) und ihr Ehemann 
sind auch daheim. So ein Zufall, mehr als 
ein Traum. Rudelsdorf wurde nun von uns 
erkundet. Jeder erzählte so, wie es in unserer 
Erinnerung lebte und teilweise heute noch 
ist. Dann die Fahrt in unser Heimatdorf. Die 
Störche begrüßten uns mit ihrem Klappern. 
Drei junge Störche waren im Nest. Ja, und in 
kurzerzeit waren wir von polnischen Freun- 
den umringt. Herbert, der polnisch spricht, 
war nun sehr gefragt und nützlich. Unser 
Dyhmfeld mit vielen Höfen, die noch so 
sind, wie sie bei unserer Vertreibung waren. 
Dann die Fahrt über Bischdorf nach Groß 
Wartenberg. Der Markusberg mit Kirche 
und Friedhof sehr gepflegt. Vom Markus- 
berg ein Blick auf Groß Wattenberg. Eine 

Landschaft, die man liebenswert nennen 
kann. Die Felder, die Mohnblumen und die 
Kirchtürme unserer Kreisstadt. 
Nun Ankunft bei unserer Helene Orywol. 
Herzlich begrüßt, waren wir für alle Tage 
ihre Gäste. Helene, war für uns in diesen 
Tagen eine Freundin und Schwester, ach, 
einfach wie zuhause. Ihre Kochkünste, ihr 
Talent, alle Schwierigkeiten zu meistern, 
waren schon super. Helene, für dich ein 
herzliches DANKE. 
Weil das Wetter so schön war, es warrichtig 
heiß, haben wir alle Pläne, so den Besuch in 
Breslau und sonstiges, gestrichen und sind 
in unserm Kreis geblieben. Im nachhinein 
war es so möglich, jeden Ort unsers Heimat- 
kreises wieder zu erleben. 
Nun einige kurze Erinnerungen an dieses 
schöne Erlebnis. Der Besuch und die Teil- 
nahme am Gottesdienst in der Schloßkirche. 
Der Gesang der kleinen polnischen Gemein- 
de und wohl auch die gute Akustik waren 
ein dankbares Erleben. Herbert hat einiges 
aus der Predigt von Herrn Pastor Fober 
übersetzt. Die Städte Neumittelwalde und 
Festenberg. Die alten Kirchen in Schieise 
und Resewitz. Die gepflegten noch deut- 
schen Gräber auf dem Friedhof in Schieise. 
Die Ruinen der Schlösser in Festenberg, 
Geschütz und.Ulbersdorf, die nur vermuten 
lassen, wie reich unsere Heimat an Denk- 
mälern war und ist. 
Ja, und die Landschaft! Ein Spaziergang 
über die Felder und Wiesen. Das Wasser der 
Weide, es fließt kleiner, aber es fließt. Von 
beiden Seiten des Bachbettes Bäume und 
Pflanzen. Wenn ich daran denke, zu unserer 
Zeit wurde das Bachbett gereinigt, damit 
das Wasser fließen konnte, um die Wiesen 
nicht zu überschwemmen. Die Felder und 
die Wege, es sind nur noch ein paar wenige, 
aber die Kornblumen und die Mohnblumen 
blühen in ganzer Pracht. Die Teiche, die 
Störche, unser Großteich. Eine Wanderung 
in der Abendsonne am Teich. Ein großes 
Feld von blühendem Wollgras und das Qua- 
ken der Frösche. Im Sand und im Waldbo- 
den wandern und dem Gesang der Vögel 
und Lerchen lauschen. Ja, und die Alleen 
auf Wegen und Straßen, schützend wie ein 
Dach. Die vielen Eichenbäume, so stark, 
daß wir diese mit drei Mann nicht umfassen 
konnten. Natur pur in unserer Heimat. 

Ein Gedicht von Mascha Kaleko fällt mir 
ein. Damit möchte ich meinen Bericht ab- 
schließen. 

Dieser Wald hier ist ein richtiger Wald 
und die Bäume sie rauschen 

Und der See ist ein richtiger See 
und die steigigen Hügel kein Traum. 

Oh wie schön ist es dem Schweigen zu lauschen 
und dem Vogelgezwitscher im Baum 

G. Kawelke 

Dyhrnfeld 
Geburtstage von den Dyhrnfelder Hei- 
matfreunden im Monat August und Sep- 
tember: 
82. am 8.8. Herta Igel, Karl-Marx-Str. 16, 

07980 Berga an der Elster 
68. am 18.8. Otto Wollny, Bahnhofstr. 70, 

09 111 Chemnitz 
67. am 3 1.8. Oskar Wrobel, Stargarder Weg 

5,44225 Dortmund 
74. am 5.9. Heinz Igel, Lindenstr., 07980 

Markersdorf 
75. am 6.9. Elfriede Kawelke, Schellen- 

bergerstr. 34,96049 Bamberg 
68. am12.9. Alfred Kawelke, Schlesienstr. 

87,96117 Memmelsdorf 
78. am 15.9. Ruth Fischer geb. Igel, W.- 

Petzoldstr. 12/401, 07549 Gera 
67. am 21.9. Herbert Freyer, Possenheim- 

erstr. 17, 97348 Markt Einersheim 
58. am 26.9. Konrad Kawelke, Norman- 

nenstr. 53,46047 Oberhausen 
Gerhard Kawelke 

Um Einsendungen (Reiseberichte, 
Familiennachrichten, Anzeigen, 
Gedichte und Geschichten) wird ge- 
beten, denn das Heimatblatt ist nur 
so gut wie Ihre Mitarbeit! 

Rudelsdorf 
Am 5. September feiert Gerhard Galinsky 
im Kreise seiner Familie, Geschwister, 
Freunde und Verwandten seinen 70. Ge- 
burtstag. 

In Rudelsdorfgeboren, verlebte er dort auch 
seine Kindheit. Nach der Schulzeit wurde er 
in Festenberg zum Tischler ausgebildet. 
Danach wurde er sofort, gerade 17 Jahre alt, 
zum Arbeits- und Wehrdienst eingezogen. 
Anfang 1945 hat er in der Nahe von Breslau, 
bei Kämpfen mit den Russen, eine schwere 
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Verwundung erlitten. Nach dem Kriegs- 
ende fand er seine Eltern in Niederbayern 
wieder, wo sie nach ihrer Flucht aus der 
Heimat ein Bleibe gefunden hatten. 
In Pfarrkirchen bewohnt erjetzt ein Haus, in 
dem er hoffentlich noch viele, schöne Jahr 
erleben kann. Zweimal hat er die alte Hei- 
mat besucht und auch Kontakt zu den polni- 
schen Bewohnern des Elternhauses aufge- 
nommen. An den Heimatkreistreffen in 

Rinteln nahm er schon sehr oft teil. 1988 hat 
er in Pfarrkirchen ein Treffen der ehemaligen 
Rudelsdorfer organisiert. Dieses Treffen, 
an dem auch die Gebrüder von Korn teilnah- 
men, hatte großen Zuspruch und war ein 
voller Erfolg. 
Der Verfasser wünscht alles Gute und 
weiterhin viel Spaß bei den Hobbys, der 
Gartenarbeit und dem Gesang im Männer- 
chor. Alfred Galinsky 

. 

1 

‘. 
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Kleine Chronik unserer Stadt 
Persönliche Erinnerungen von Alfred Wagner 

Die Zeit, aus der ich berichtete und noch 
berichte, liegt vor 1914. So wie die Men- 
schen, spiegeln auch die Häuser den Cha- 
rakter der Landschaft wider. 
Neumittelwalde hatte im Vergleich zu an- 
deren Städtchen dieser Gegend eben seine 
eigene Note. Die wenigen neueren Bauten 
(Haus Gärtner, zuletzt Max Werner und das 
neue Eckhaus der Amalie Dittrich) beein- 
trächtigen nicht das Gesamtbild der Stadt. 
Die Gleichförmigkeit der Fassade des Ober- 
ringes und auch des Unterringes wurde be- 
lebt durch verschiedene Dachkonstruktio- 
nen und durch Höhenunterschiede. Die ein- 
stöckigen Pastorenhäuser fügten sich in die 
Architektur ein. Sie brachten förmlich das 
Verhältnis ihrer Bewohner zum stattlichen 
Gotteshaus zum Ausdruck. Die Neubauten 
nach dem ersten Weltkriege mögen wohl 
schön und praktisch gewesen sein, erschie- 
nen aber fast als Fremdkörper im Gesamt- 
gefüge. Die meist einstöckigen Häuser der 
anderen Straße waren echt Neumittelwalde. 
Die Stadt war deutsch in der Landschaft 
rechts der Oder. 
Ich kenne viele kleine Städtchen um Posen, 
Gnesen, Hohensalza, aber auch im Regie- 
rungsbezirk Breslau (rechts der Oder). Den 
deutschesten Charakter zeigte unser 
Neumattelwilde - na jetzt richtig: N e u - 
m i t t e 1 w a 1 d e. Das ist nicht nur 
Lokalpatriotismus! Wer den nötigen Ab- 
stand gewonnen hatte, wer später nur in 
großen Zeitabschnitten Neumittelwalder 
Boden betrat, dem erschien das so. Freilich 
meinte man manchmal, daß hier die Zeit 
stille steht. Was änderte sich auch groß? Die 
Menschen blieben dieselben. Jeder neue 
Bürger wurde unter die Lupe genommen - 
viele waren es damals nicht. Jahrelang blie- 
ben Pastoren, Lehrer, Richter, Ärzte und 
andere Beamte am Orte und wurden Neu- 
mittelwalder. Mancher nahm sich dort die 
Frau und wurde damit in den Kreis der 
Verwandtschaften gezogen und erheiratete 

damit echte Bürgerrechte. Von einer Haute- 
volee sprach man wohl, aber ohne Klassen- 
und Kastengeist achtete man sich gegensei- 
tig. Wir waren alle so n’ bissel verliebt in 
unser Städtel. Von Fremdenverkehr sprach 
man bei uns damals nicht, und doch boten 
der Ort und die ganze Landschaft viel Schö- 
nes. Der Blick aus einem Fenster am Ober- 
ring nach Ossen hin auf den Korsarenberg 
zu zeigte richtige Berglandschaft. Unsere 
Wasserleitung kam, glaube ich, von dort! 
,,Ufm Berge“ boten die Durchblicke zwi- 
schen den Häusern schönste Panoramen auf 
hängende Gärten. Man mußte eben nur 
schauen können! Durchaus keins der sieben 
Weltwunder - nein, aber in weiter Periphe- 
rie gelegen doch Kostbarkeiten. So sahen es 
auch Fremde! Die Pfarrgärten zeigten den 
Himmel schon auf Erden, kleine Paradiese! 
Die Gesamtschau vom Weinberge aus nach 
der Stadt war beruhigend in der Einsamkeit, 
belehrend im geographisch-geologischen 
Charakter der Gegend und imponierend für 
das Herausheben eines bergigen Fleckchens 
Erde in der weiten Ebene. Wohl Hügelland 
und durch die Lage doch Bergland. Der 
Blick schweifte bis in die Gegend von 
Kempen und Schildberg und bei gutem 
Wetter sah man den Rauch der Lokomoti- 
ven der Bahnstrecke nach Kempen. Wer 
aber die Straße nach Kenchen zu ging, den 
fußtiefen Sandweg durchwatete, der ahnte 
etwas von der düsteren Gleichförmigkeit 
der Weite des Ostens. 
Beschaulich in aller Abgeschiedenheit, 
wohlgeborgen im Frieden der Zeit, aber 
doch lebendig durch den emsigen Fleiß sei- 
ner Bürger, war Neumittelwalde wirtschaft- 
liches Zentrum eines großen Hinterlandes. 
Die 1908 erbaute Eisenbahn Großgraben- 
Ostrowo änderte manches, öffnete und 
weitete die Verhältnisse. 
Eine von Pastor Lorenz eingerichtete Pri- 
vatschule zur Vorbereitung für den Besuch 
einer höheren Schule ging ein, und Oels und 

Breslau wurden für viele junge Leute der 
Schulort. 
Das gleiche Bild aber bot der Ring am 
Sonntag. Nach dem ersten Gottesdienst stan- 
den die Landleute in Gruppen, tauschten 
Gedanken aus und begrüßten Bekannte und 
Verwandte. An Feiertagen sah man zwi- 
schen dem dunklen Zivil Urlauber mit Helm 
und Federbusch. Grüne, blaue, rote, braune 
und dunkelgrüne Tupfen belebten das Bild. 
Die Geschäfte wurden geöffnet, und die 
Geschäftsleute hatten einen Bombenumsatz. 
Es war auf dem Ring und in den Geschäften 
nicht zum Durchkommen. Das ist nicht über- 
trieben! Kalebasse wurde meterweise ver- 
kauft und in den Lokalen verzehrt. Mit dem 
ersten Glockenschlag zum zweiten Gottes- 
dienst wurden die Läden wieder geschlos- 
sen. Lange nach Beendigung dieses Gottes- 
dienstes fuhren die Bauern wieder ab oder 
machten sich auf den Heimweg, der manch-, 
mal zwei Stunden dauerte. Ich glaube, t, t e , 
gehörten 23 Dörfer zu den zwei Kirchspielen, 
die in einem Gotteshause von zwei Pfarrern 
betreut wurden. Wie oft stand ein Wagen 
vor dem Pfarrhaus, der den Geistlichen zu 
einem Krankenabendmahl oder zu einer 
Beerdigung abholte. Kein leichter Dienst! 
Oft bei bitterster Kälte - und die Winter 
waren härter als hier im Westen! 
Am Nachmittag lag Ruhe über Markt und 
Straßen, bis so gegen 16.00 Uhr der Famili- 
en-Sonntagsspaziergang von vielen ange- 
treten wurde. Wohin ging es? Ufn Wein- 
berg! Und wenn auch innerhalb von acht 
Tagen die Äpfel noch nicht gewachsen wa- 
ren, der Weinbergbesitzer entdeckte immer 
wieder etwas, was Wild und Menschen ihm 
angetan hatten. Das Schießhaus war manch- 
mal geöffnet, und ein Schnitt oder Seidel 
erquickte den müden Spaziergänger. - Ef 
war schön! Ohne Hast und Unrast, ohne 
Angst vor der Managerkrankheit! Gutan- 
gezogene Frauen waren unsere Mütter am 
Sonntag. Nichts Übertriebenes; ganz solide, 
gediegen, schlicht und einfach. Die Knöpf- 
schuhe oder hohen Schnürstiefel waren 
Mode; sie waren handgefertigt und mehr 
praktisch als elegant. Ein Sonnenschirm 
schützte die interessante Blässe. Nach dem 
Abendbrot beendete ein langsamer Gang 
,,um die Stadt“, d.h. Ring - Neue Gasse - 
immer rum, den Tag. So wird es nie mehr! 

Persönliche Erinnerungen 
an Neumittelwalde 

Wer erinnert sich nicht gern seiner Schul- 
zeit! Meine Lehrer könnte ich schildern . . . ! 
Aber lieber nicht; denn nun bin ich selbst 
einer. Es kämen aber bestimmt keine anzüg- 
lichen Ungezogenheiten heraus; nur eben so 
Typisches, was unserem Berufsstand bis 
heute eigen ist. Welcher Lehrer war das: Ein 
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junges Lämmchen weiß wie Schnee.. . ? Ja, 
ja, ja, das mußte jedes Jahr auf die Weide. 
Und von wem stammt der eingelernte Satz: 
Auf der Insel Korfu hat S. M. Kaiser Wil- 
helm 11. ein Schloß. - Noch amaaaal!? Wa- 
ren Lehrerkonferenzen im Städtel, dann 
kamen die Pauker an. Stundenweite Wege 
scheuten sie nicht und Vater Kiese hielt sie 
zusammen. Wäre es doch heute noch über- 
all so und könnte es in unserer Heimat noch 
so sein. Die von uns heute so geschmähten 
technischen Laienlehrkräfte hatten in Fräu- 
lein Schmidt (Eugenie-Jendl) aber eine 
würdige Vertreterin. 
Fräulein Eugenie (Jenni) Wegehaupt, die 
ehemals als Erzieherin mit ihren ,,Herrschaf- 
ten“ in der Welt weite Reisen unternommen 
hatte, eine Verwandte meines Vaters, ist 
wohl über 90 Jahre alt geworden und zeigte 
bis zuletzt vergangene Mode, Eleganz und 

ar immer Dame. 
&&urch d ama 1 e l’g E rziehung in vaterländi- 

schem, nationalistischem Geiste, nahm die 
Jugend versteckt Anstoß am ,,pulschen 
Paster“. Wo die Wahrheit über die Haltung 
der Familie B. lag, kann ich nicht sagen. 
Jedenfalls wurden oft Schlachten geschla- 
gen zwischen deutschen und polnischen 
Konfirmanden. Und wir waren alle so gut 
deutsch, wir Jungen, die wir später als Sol- 
daten zusammen im Schützengraben lagen. 
Die Maler und Zeichner Wilhelm Busch, 
Ludwig Richter und Zille hätten manches 
Modell bei uns gefunden in gutem Sinne: 
Ein Bein über das andere geschlagen, leicht 
gegen den Ladentürpfosten gelehnt, die 
Hände über der Brust unter der Bäcker- 
schürze versteckt, ein Käppchen auf und 
freundlich lächelnd stand ,,Vetter Grund“ 
vor seinem Bäckerladen. Als er starb, wurde 

91‘. dllr zuerst bewußt, daß auch gute Menschen 
sterben müssen. 
Selbst bei eisiger Kälte saß Frau Rindfleisch 
auf dem Ringe und bot Obst und Gemüse an. 
Ein typisches Bild, oft wiederholt beim 
,,Weihnachtsmarkt“. 
Stolz und wichtig auf dem Sitz seines Plan- 
wagens saß Herr Persiko, wenn erjemanden 
zur Bahn nach GroB Wartenberg fuhr. Er 
redete mit seiner Rosinante. Von uns Kin- 
dem beachtet und geachtet. Und unser On- 
kel Wegehaupt Hermann in seinem Bo- 
heme-Haushalt, angefangen in der Sattler- 
werkstatt ganz allein, machte mit uns Kin- 
dem Späße: Ihr verflischten Jeister! 
Wenn der Postwagen bei Glatz aus der Tor- 
einfahrt rumpelte, war die alte Zeit ganz 
aufgewacht. Dem Schwager fehlte nur das 
Posthorn. Ich hatte eine Heidenangst vor 
dem Vehikel, weil ich immer seekrank 
wurde, wenn wir ihn benutzten. Vielen soll 
es so ergangen sein. 
Als ich das erste Mal von Bismarck hörte, 

konnte mich ein Bild nicht befriedigen. Wie 
HerrTechniker Simon (Baumeister), somuß 
Bismarck ausgesehen haben. Das stand bei 
mir fest. 
Und der Alte Herr in Otto Ludwigs ,,Zwi- 
schen Himmel und Erde“ fand seinen Ver- 
gleich in Herrn Bäckermeister Ferdinand 
Simon. Das Haus aber in dieser Schilderung 
mit dem Hinterhaus, wo die Taue und Seile 
lagen, war bei mir in Neumittelwalde das 
Haus ,,ufm Berge“ links bei Herrn Gade. 
Stundenlang standen wir vor der Schmiede 
Finger, die damals noch im Wohnhaus an 
der Straße lag. Für uns war Herr Finger ein 
Riese aus der Deutschen Sage. 
Das erste Haus rechts in Sielunke (Nöldner) 
war für mich und viele Kinder das Hexen- 
haus wegen seines tiefhängenden Daches. 
Und lagen nicht auch darauf Pfefferkuchen? 
Es waren in Wirklichkeit Moospolster. 
Am Hause Dietrich (zuletzt wohnte Mutter 
Liebchen drin) gingen wir Kinder mit Gru- 
seln vorbei. Dort soll der Begründer der 
Weinberge, Lutz, gewohnt haben. Es wurde 
immer erzählt, das dieser Lutz zur Dachluke 
herausguckte, als man seinen Sarg unten zur 
Tür hinaustrug. Eine Nagelschmiede soll 
auch in diesem Hause gewesen sein. Als auf 
dem Mühlberge die Windmühle brannte, 
bewegten unsKinder viel die Gedanken von 
gut und böse. Der treuste der Stephansboten 
war doch Herr Bero. Wieviel Geld ist doch 
diesem Manne durch die Hände gegangen. 
Unser Rektor stellte ihn uns immer als Mu- 
ster der Ehrlichkeit hin. 
Herr Schröder in Gustav Freytags ,,Soll und 
Haben“ war für mich Herr Kaufmann 
Kretschmer, der Vater von Alfred und Ge- 
org Kretschmer. 
Die meisten der lieben alten Leute sind 
durch das schwere Tor zum Friedhof getra- 
gen worden. Wer kennt noch den Spruch, 
der über diesem Eingang stand: ,,Die Hülle 
hier, der Geist bei Gott.“ 
Noch viele Menschen sieht man im Geiste 
vor sich; aber Schluß! 
Nach der Jahrhundertwende und nach dem 
ersten Weltkriege zogen andere in die Stadt. 
Neue Namen! Alte verschwanden und die 
Neuen machten von ihrem Recht als Bürger 
Gebrauch. 
Neue Häuser wurden gebaut, eine neue 
Schule erstand, die Straßen wurden moder- 
ner gepflastert, geschäftliches Leben erstarb 
durch die neue Grenzziehung. Geblieben 
aber waren die alten Menschen mit ihrer 
Bescheidenheit, mit ihrer Treue zu altem 
Brauch. Wird es wieder einmal so werden? 

Alfred Wagner 

Wer die Heimat im Herzen beh& 

Etwas über die jetzigen Verhältnisse 
in Neumittelwalde 

Aus einem Brief . . . 
. . . dort habe ich in der Molkerei gearbeitet 
und da mußte ich alle Tage und auch sonn- 
tags arbeiten. Ich habe seit 1935 in Granowe 
gewohnt. Als der Russe reinkam, mußte ich 
nach Pawellau zu einem Polen in den Dienst. 
Dort habe ich gearbeitet bis 1946. Am 3. 
März bin ich ausgerückt nach Granowe. 
Dort hatte ich es schon besser, denn ich 
bekam schon jeden Monat ein paar Gro- 
schen für meine Arbeit. Das Essen hatte ich 
auch frei, weil ich beim Chef in der Küche 
geholfen habe. Dort war ich bis zum April 
1947, denn das Gut Granowe wurde gesie- 
delt, da zog ich nach Neumittelwalde in die 
Wohnung VonSchmiedemeisterFingerrein. 
Ich habe dort so lange gewohnt, bis sie mich 
rausgelassen haben. In Fingers Hause wohnte 
auch ein Schmiedemeister, er hält aber alles 
in Ordnung. 
. . . ich habe auch jedes Jahr nach Warschau 
geschrieben, daß ich von dort raus wollte, 
und immer wurde ich abgelehnt, aber jetzt 
hat sich mein Schwager über das Rote Kreuz 
darum gekümmert, und da habe ich doch 
Glück gehabt . . . es sind noch viele Deutsche 
dort und die wollen alle noch heraus. Trotz- 
dem wir nicht mehr bei den Polen in der 
Wirtschaft arbeiten brauchten (wir konnten 
gehen wohin wir wollten), aber der Ver- 
dienst ist zu klein und das andere alles teuer. 
Hinter jedem bißchen mußte man sich an- 
stellen. Die Zeit rückt schon wieder ran bis 
zur Ernte, da müssen sich die Leute stun- 
denlang nach Brot anstellen. 
. . . Am 30. Januar bin ich von Neumittel- 
walde weggefahren, in Stettin war die Sam- 
melstelle, die Verpflegung war dort gut, 
auch sauber. 
. . . einen Tag vor dem Abfahren haben sie 
eine Kontrolle unseres Gepäcks auf dem 
Bahnhof durchgeführt. Manche hatten ihre 
Möbel mit. Aber die Kontrolle warschmerz- 
los, nur Stichproben. Am 3.2. früh um 8.00 
Uhr sind wir von Stettin losgefahren, vorher 
gab’s gutes Frühstück und Verpflegung auf 
den Weg. 
. . . in Friedland, vor dem Bahnhof, ist der 
Zug stehen geblieben, das war wohl in der 
elften Stunde vormittags. Die große Heim- 
kehrer-Glocke hat geläutet. Uns führten sie 
in einen großen Saal. Dort haben wir die 
Begrüßung gehört und dann wurden wir auf 
die Zimmer verteilt. Nach dem Mittagessen 
wurden wir eingetragen, jeder bekam seine 
Papiere und 20 Mark, dann wurden wir 
angekleidet, dann mußte jeder zu seinem 
Gepäck, nachsehen, ob alles mitgekommen 
ist. Jeder konnte Telegramme an seine An- 
gehörigen schicken. Wir hatten alles frei. 
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Am nächsten Tag, am Sonntag, habe ich mir 
Friedland angesehen. Abends holte ich mir 
den Fahrschein, dazu gab’s gleich Verpfle- 
gung auf die Fahrt. Montag früh um 7.00 
Uhr bin ich von Friedland abgefahren und 
mittags um 11.00 Uhr war ich schon bei 
meiner Schwester im Hause. 

. . . nun wollten Sie wissen, wer von unseren 
Leuten noch dort ist: Frau Rudolph, Familie 
Winzek (die alten und jungen), Frau Hart 
(die inzwischen verstorben ist), Frau Fritsch, 
und Bunks wohnen auch noch dort. Dann 
sind noch neun Familien zugezogen aus 
dem Kreis Ostrowo. Drei Familien wohnen 
im Fiedlerschen Hause, die anderen im Stadt- 
gut. In den städtischen Beamtenhäusern auf 
der Kirchstraße wohnen lauter Polen. Nichts 
haben sie in Neumittelwalde aufgebaut, bloß 
noch die Mauem, die da standen, kaputt 
gemacht. Furchtbar schade um die schöne 
Stadt. 

Distelwitz 
Von August bis September gratulieren 
wir Max Wenzel am 15.8. zum 76.; Otto 
Hartmann (Wegersdorf) am 10.8. zum 78.; 
seiner Frau Inge am 12.8. zum 71.; Frau 
Bärbel Oberdorfer geb. Geldner (Buchen- 
hain) am 18.8. zum 74.; Frau Anne Witzo- 
reck am 28.8. zum 64.; Frl. Britta Rade- 
macher am 9.8. zum 24.; Frau Kachner aus 
Ellguth, unsere ältesteDorfbewohnerin, wird 
am 19.9.96 Jahre; Frau Edeltraud Wollny 
(Frau von Otto W.) am 22.9. zum 68.; An- 
ton Lendeekel (Ehemann von Elli Gen- 
schorek, Charlottenfeld) am 26.9. zum 82.; 
Frau Berta Seela am 6.9. zum 72.; Georg 
Cichy (Sohn von Luzie) am 12.9. zum 63.; 
Hmfrd. Willi Przybilla am 2.10. zum 67. 
und Frau Elli Lendeekel am 5.10. zum 76. 
Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute und weiterhin 
beste Gesundheit. E.B. 

Am 3. Mai 1997 feierten Alfred und Elisabeth Schulz (Rudelsdorf-Distelwitz) 
Goldene Hochzeit im Kreis ihrer Kinder, Enkelkinder, 

vielen Verwandten und Freunden. 
Kathreinweg 27, 8 1827 München, Telefon 0 89/4 30 41 10 

1. Heimattreffen in Grünbach 

Umrahmt von Wald und Feld und Wiesen, 
wie ich nicht viele Dörfer sah, 

wo Halme, Ähren, Blumen sprießen, 
so liegst Du, ,,Grünbach “, lieblich da. 

Dem tiefen Ton der Heidekiefern 
mischt sich der Birken helles Grün, 
mit roten Ziegeln, blauen Schiefern 
schaust Du zur nahen Grenze hin. 

Da Breslau sich Dir bindet, 
im schönen deutschen Vaterland 

ein Edelstein wie seltenfindet 
man ihn von Berg zum Meeresstrand. 
Weit rauscht und grüßt in der Ferne 
der Mühlbach über Forst und Hain 
im Licht des Mondes und der Sterne 
und in den goldenen Sonnenschein. 

Wie bist Du schön im schlichten Kleide. 
Im Winter, Sommer, Lenz und Herbst 
des müden Wanderers Augenweide, 

oh Grünbach, 
Du im Kreis Groß Wartenberg. 

Im vergangenen Jahr schmiedeten wir in 
Rinteln einen Plan, und zwar über ein Hei- 
mattreffen in Grünbach. Wir haben uns be- 
müht, mit allen noch lebenden Heimatleuten 
in Verbindung zu kommen. Der Termin 
wurde in der Heimatzeitung Dezember 1996 
bekanntgegeben. 
Nach Weihnachten bekam ich schon einen 

Anruf von unserer Buchautorin, Doris 
Brinkhof, und sie sagte mir, daß auch sie 
dabeisein wird. Wir freuten uns über jeden, 
der es noch möglich machen konnte, um in 
die Heimat zu reisen. 
Am 26. Juni haben wir unsere Reise ange- 
treten, meine Schwester Regina mit ihrem 
Mann Günther und ich, Maria, mit meinem 
Mann Horst. Die Reise verlief gut, und wir 
waren gegen Mittag in Festenberg und fuh- 
ren gleich zu Herrn Herbert Obieglo. Dort 
wurden wir sehr freundlich empfangen. Von 
dort aus ging es weiter nach Tscheschen zu 
unserer Irene, wo wir dann in unserem Klapp- 
fix wohnten. Am Freitag fuhren wir mit 
Herrn Obieglo nach Neumittelwalde, um 
mit dem Bürgermeisler aIle Formalitäten ZÜ 
klären. Wir wurden dort sehr freundlich 
empfangen. Der Bürgermeister von Neu- 
mittelwalde äußerte eine Bitte, er hätte gern 
eine Städtepartnerschaft. In der Zwischen- 
zeit bereiteten meine Schwester Regina und 
Günther einen leckeren Kartoffelsalat zu. 

Gegen Mittag fuhren wir nach Grünbach, es 
dauerte nicht lange, da kamen schon die 
ersten Autos. Es waren unser Heinz Pelka 
mit seiner Renate, im zweiten Auto die 
Helga Hoffmann (geb. Kupke) mit ihrem 
Eberhardt und Anita, die Frau von Pelka 
Gerhard, der leider schon zwei Jahre ver- 
storben ist, Im dritten Auto waren der Horst 

Reimann mit seiner Rose1 und einem netten 
Ehepaar, Bärbel und Rainer Tietze aus Thü- 
ringen, gute Bekannte vom Horst. Zufällig 
weilte auch das Ehepaar Meister in Breslau 
und sie gaben auch unserem Treffen die 
Ehre. Die Begrüßung auf heimatlichem 
Boden war sehr ergreifend, und die Tränen 
konnten nicht verdrängt werden. Da unsere 
polnischen Wirtsleute schon den Tisch reich- 
lich gedeckt hatten und auch auf uns warte- 
ten, konnten wir gleich zu Tisch gehen. Am 
Nachmittag hatte jeder seine Quartiersleute 
besucht. Gegen Abend trafen wir uns wie- 
der in unserem Elternhaus. Wir konnten 
unsere Doris Brinkhof, ihre Tante Margot 
und Marianne von Goschwitz-Neudorf be- 
grüßen. Da alle so sympatische Leute wa- 
ren, ging alles gleich per Du. Dazu gesellten 
sich aus unserem Nachbarort, Lindenhorst, 
der Herbert Jonas und sein guter Freund 
Helmut Stasch. Nach dem Abendessen wur- 
de mit vereinten Kräften der Abwasch be$;’ 
wältigt. Danach saßen wir in einer gemiit- 
liehen Runde auf dem Hof. Der Horst hat 
seine Ziehharmonika mitgebracht, und so 
wurde es gemütlich, wir haben gesungen 
und viel gelacht. Unsere Renate war eine 
gute Dolmetscherin, und so konnten wir uns 
mit unseren polnischen Gastleuten gut ver- 
ständigen. Die Bärbel, eine perfekte Köine- 
rin, so waren wir eine dufte Truppe, und gut 
versorgt. Herr Nowak von der Moch-Wirt- 
Schaft weilte auch unter uns. Die Renate hat 
auch noch polnisch gesungen. Alle waren 
sehr müde von der Anreise, aber es wurde 
sehr spät, als wir zu Bett gingen. Am Sonn- 
abend ging es am frühen Vormittag wieder 
nach Grünbach und unsere polnischen Gast- 
leute erwarteten uns schon herzlich. Wir 
waren gerade aus dem Auto gestiegen, da 
rief es schon hinter uns, Ihr werdet stauneJ 
aus dem Nachbarort Lindenhorst war auch 
unser Werner Denke mit seiner Frau Chri- 
stel gekommen, daß war eine tolle Überra- 
schung für uns. 

Mit vereinten Kräften ging es an die Kü- 
chenarbeit, auch die kleine Carolin von un- 
seren polnischen Wirtsleuten half uns bei 
allem. Unser Heinrich sorgte immer für 
Wasser, es mußte aus dem Brunnen gezo- 
gen werden. Es war um die Mittagszeit, und 
wieder rauschte ein Auto an, unser Hoppe 
Walter mit seiner Elfriede, Tochter Martina 
und Schwiegersohn Christian waren es. Al- 
les Pfundskerle, die sich gleich in unsere 
große Familie einreihten. Fast hätte ich es 
vergessen, am Vormittag kam ein Auto vor- 
bei, und sie sahen die vielen Autos auf 
unserem Hof. Da hielten sie an und fragten 
uns, ob wir Deutsche seien. Es waren Leute 
von Königszwille, zwei Ehepaare von Spinn- 
osch. Das Geschwisterpaar Adamski von 
Buchenhain weilte auch unter uns. Beide 
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nnd 1945 nicht geflüchtet und leben heute )* 

noch in der Heimat. Zur Kaffeezeit holten 
wir Herrn und Frau Obieglo von Festenberg 
zu unserem gemütlichen Beisammensein, 
sie brachten uns leckere Süßkirschen mit. 
Zwei Autos waren in Sicht, es war unser 
Helmut Pissors mit seiner Irmtraut, Schwe- 
ster Hanni und Bruder Karl. Der Karl war 
unser ältester Heimatfreund in der Runde, 
aber nur vom Jahrgang her, nicht vom Aus- 
sehen. Zur Kaffeetafel hielt unser Heimat- 
freund Helmut Stasch eine nette Rede. Das 
gleiche er auch am Abend tat und stimmte 
das Lied an ,,Nun danket alle Gott“. Ein 
herzliches Dankeschön dem Helmut. Renate 
trug uns u.g. Gedicht in sinnlicher Weise 
vor, auch ihr herzliches Dankeschön. Auch 
unser Sohn Peter mit Schwiegertochter Pe- 
-? a 
$ 

scheute den Weg nicht und besuchten 
.&s in unserer Heimat. Gegen Abend sind 
sie eingetroffen und konnten mit uns in 
gemütlicher Runde das Heimatfest feiern. 
Unser Heimatfreund Heinz Pelka und seine 
Renate hatten den weitesten Weg bis nach 
Grünbach, eine Fahrt ca. 1.000 km, schon 
eine Leistung. Ich möchte nicht vergessen, 
allen unseren Ehepartnern, die nicht aus 
unserer schlesischen Heimat sind und uns 
diese Heimattreue halten, herzlich zu dan- 
ken. Ich werde noch vieles vergessen haben, 
aber für heute soll es das erstmal gewesen 
sein und ich möchte auch von unserer Doris 
den Bericht einbinden. 
Es war ein heißes Wochenende in jeder 
Hinsicht, als sich am 28. Juni 1997 ca. 40 
Heimatfreunde in Grünbach in der alten 
Heimat trafen. Die Heimatfreunde hatten 
eingeladen. Die Idee dazu kam von dem 
jungen Ehepaar Kraftschek, das heute das 
hintere Zollhaus bewohnt. In ihrem nun 
leerstehenden Haus fand unser Treffen statt. 
Die Heimatfreunde hatten alles sehr gut 

vorbereitet, Küche und Keller boten reich- 
lich an Speisen und Getränken, die dazu von 
den anreisenden Gästen mitgebracht wor- 
den waren. Auch ein Kartoffelsalat nach 
heimischer Art, zubereitet in der eigenen 
Küche, fand dankbare Abnehmer. Wie bei 
einer Familienfeier in großem Rahmen lud 
man in zwei Partien zu Tisch. Vor dem 
Essen sprachHerr Stasch ein paar passende 
Worte. Alle Anwesenden waren eingefan- 
gen in den familiären Zauber, mit dem die 
Heimatfreunde aufwarteten. Haus und Hof, 
Scheune und Keller gaben den äußeren Rah- 
men zu einer Begegnung mit der Vergan- 
genheit, die jeder in eigener Weise nach- 
vollziehen konnte. Erinnerungen, Fotos und 
Erlebnisse wurden ausgetauscht und haut- 
nah nachempfunden. Da das Wetter sich 
von der besten Seite zeigte (ca. 32 “C), 
wurde der Nachmittag in der kühleren Scheu- 
ne verbracht. Schnell waren aus Holzbohlen 

Bänke gemacht, die mit Decken gepolstert 
wurden. Dies ergab neben dem duftenden 
Heu einen Rahmen, in dem man sich wohl- 
fühlte und in die Vergangenheit zurückver- 
setzt wurde. Dann waren alle Gäste anwe- 
send, dazu auch polnische Bewohner des 
Ortes, die es sich nicht nehmen ließen, das 
Fest trotz mangelnder Deutschkenntnisse 
zu verfolgen. Die Verständigung funktio- 
nierte durch Augenkontakt und freundliches 
Zunicken. Herr Herbert Obieglo mit Frau 
Maria gab seiner Freude Ausdruck, da8 unser 
Treffen an diesem Ort stattfinden konnte. Er 
übersetzte damit die Worte des jungen Ehe- 
paares Kraftschek und der anwesenden 
Schwiegermutter. Gerade weil beide Be- 
wohner aus der Enkelgeneration keine Au- 
genzeugen von Krieg und Vertreibung 
sind, verstanden sie es gut, daß aufkommen- 
de Heimatgefühl der ehemaligen Grünbacher 
Bewohner in Worte zu fassen. Es wurde 
ihnen mit reichlich Beifall belohnt, was ihre 
Rede durch Übersetzung des Herrn Obieglo 
zu einem wahren Erlebnis werden ließ. Die- 
ses gute Verstehen und Akzeptieren von 
Vergangenheit und Gegenwart ließ unsere 
Feier zu gegenseitiger Völkerverständigung 
beitragen. Wir wurden zu einem erneuten 
Besuch und zu Wiederholung eines Heimat- 
treffens aufgefordert. Der Abend nahm mit 
Musik und Tanz und Vortrag eines Heimat- 
gedichtes seinen Fortgang und dauerte bis 
spät in die Nacht. Getränke und Speisen 
nahmen kein Ende. Die Heimatfreunde 
haben sich nicht lumpen lassen und einem 
hervorragenden Fest den Rahmen gegeben. 
Wir sagen allen Helfern unseren aufrichti- 
gen Dank. Genauso bedanken wir uns bei 
den polnischen Gastgebern, die uns einen 
Einblick in ihr Leben ermöglichten. Einen 
kleinen Ausdruck unseres Dankes gaben 
wir mit einer gesammelten Spende, bei der 
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250,-DM zusammenkamen. Wir sehen uns 
in Rinteln im nächsten Jahr wieder. Ich 
hoffe, daß dort erneut ein Treffen in Grün- 
bach verabredet wird. Es grüßen herzlich 
alle Heimatfreunde aus Grünbach. 

Teilnehmerliste am Grünbacher 
Treffen in Grünbach-Bunkai/Polen 

am 28. Juni 1997 
Helmut Stasch aus Biederitz, fr. Kotzine; 
Walter Hoppe aus Tetta bei Görlitz, fr. Grün- 
bach; Karl Pissors aus Halle (Saale), fr. 
Grünbach; Günther Schulz aus Straach; 
Eberhard Hofmann aus Chemnitz, fr. Ra- 
benstein; Doris Brinkhoff geb. Felke aus 
Werther, fr. Großeltern Bunk; Helga Hof- 
mann geb. Kupki aus Chemnitz, fr. Grün- 
bach; Horst Reimann aus Buttstädt, fr. Griin- 
hach; Bärbel T. aus Nirmsdorf, fr. Weimar; 
Horst Schmidt aus Piilzig; Margot Kempa 
geb. Felke aus Hamburg, fr. Bunkai; Rose- 
marie Reimann geb. Mahn aus Buttstädt, fr. 
Neisse; Reiner Titze aus Nirmsdorf, fr. 
Rastenberg; Christa Dettke aus Seelze, fr. 
Rudelsdorf; Werner Dettke aus Seelze, fr. 
Lindenhorst; Anita Pelka geb. Bonitz aus 
Chemnitz, fr. Rabenstein; Heinz Pelka aus 
Rekenz; Herbert Jonas aus Nedlitz, fr. 
Lindenhorst; Ursula Piziorska geb. Krawc- 
zyk aus Bolkow; Henryk Piziorski aus 
Bolkow; LeckadiaKrawoczyk-Mlodozeniec 
aus Bglkow, fr. Grabownow; Heinz Pelka 
aus Münsterland, fr. Bunkai; Renate Pelka 
geb. Panitz aus Münsterland, fr. Hochfelden; 
Regina Schulz geb. Menzel aus Straach, fr. 
Bunkai; Maria Obieglo geb. Sacher, fr. 
Tscheschen; Maria Schmidt geb. Menzel 
aus Pülzig, fr. Bunkai; Christian Dangel- 
maier aus Tetta, fr. Tetta; Werner Adamski 
aus Wattenberg, fr. Buchenhain; Tomykata 
Margarete geb. Adamski aus Wioska, fr. 
Buchenhain; GenowefaKuberageb. Nowak 

aus Bolkow, fr. Pieczyska; Herbert Obieglo 
aus Festenberg, fr. Tscheschen; Martina 
Dangelmaier geb. Hoppe aus Tetta, fr. Tetta; 
Elfriede Hoppe geb. Bartke aus Tetta, fr. 
Tetta; Pissors Helmut aus Teichs, fr. Bunkai; 
Pissors Imtraud aus Teichs, fr. Teichs; Han- 
na Hörig geb. Pissors aus Teichs, fr. Grün- 
bach; Schmidt Peter aus Pülzig, fr. Pülzig; 
Petra Schmidt geb. Präger aus Pülzig, fr. 
Grabo. 

Ossen 
Am 15. August feiert Frau Lotte Gehrke in 
Minden (Westfalen) ihren 80. Geburtstag. 
Frau Gehrke ist eine geborene Langner. Ihre 
Eltern waren aus Schieise nach Ossen ge- 
zogen und bewirtschafteten viele Jahre in 
Ossen die Gastwirtschaft. Auch die Post- 
stelle gehörte dazu. Es war ein richtiger 
Familienbetrieb. Trotz viel Arbeit ging es 
dort immer recht gemütlich zu. Im Sommer 
saßen die Gäste alle gern im Garten unter 
den schattigen Linden. Wenn Tanz war, 
spielte unsere Langner Lotte oft am Klavier, 
begleitet von Kober Alex mit der Geige und 
Wegehaupt Alfred mit der Baßgeige. 
Tochter Friedel Karnasch und Sohn Artur, 
der leider im Krieg gefallen ist, gehörtenmit 
zur Familie. Die Post auszutragen war nicht 
gerade leicht. Die Tour war ganz schön lang 
bis zur Feldscheune und dem Forstgut 
(Kurpke). Nach dem Tod ihrer Eltern war 
Lotte dann nach Groß Wartenberg gezogen, 
wo sie beim Postamt angestellt war. 
Nach Beendigung des Krieges fand unsere 
Langner Lotte in Minden mit ihrem leider 
viel zu früh verstorbenen Mann ein schönes 
Zuhause mit eigenem Haus und Garten. Ihre 
Gedanken sind viel in ihrer alten Heimat, 
und in Rinteln ist sie immer dabei und plau- 
dert gern mit uns Ossenem über vergangene 
Zeiten. Mit Familie Richard Stahr, die un- 

weit von Minden wohnt, verbindet sie eine 
gute Freundschaft. 
Im Namen aller Ossener wünschen wir un- 
serem Geburtstagskind viel Gesundheit und 
alles Gute und hoffen, daß sie noch oft in 
Rinteln dabeisein kann. Liese1 Arndt 

Am 6.7.1997 starb im Alter von 86 Jahren 
mein Vater Richard Stahr, in den letzten 
Jahren wohnhaft Matthias-Claudius-Str. 3, 
323 12 Lübbecke, wo jetzt noch seine Frau, 
meine Mutter, wohnt. Er war als der jüngste 
einergroßenGeschwisterscharam 18.11.1910 
geboren und starb nun als letzter (Eltern: 
Adolf und Emma Stahr; sie wohnten gegen- 
über der Ossener Schule). 
Nach Abschluß einer Maurerlehre baute und 
verkaufte er für die Firma seines Bruders 
Robert Kühlanlagen. Kurz nach Kriegs- 
beginn wurde er zur Werhmacht eingezo- 
gen. Im November 1939 heiratete er in De? “, 
sau Anna Münch aus Ossen (Tochter vd< ,. 
August und Marie Münch). Erst im Dezem- 
ber 1949, nach 4’lz jähriger russischer 
Kriegsgefangenschaft, konnte er zu Frau, 
Sohn und Tochter nach Lübbecke in West- 
falen heimkehren. 
Bis zum vorgezogenen Ruhestand arbeitete 
mein Vater als Fliesenleger. Danach war er 
noch lange Jahre sehr mobil. Er hat inzwi- 
schen drei Enkelkinder. 
Wegen nachlassender Kräfte trennte sich 
mein Vater 84jährig schweren Herzens von 
seinem Auto. Im September letzten Jahres 
nahm er noch trotz angegriffener Gesund- 
heit mit meiner Mutter und mir am Groß 
Wartenberger Heimattreffen in Rinteln teil. 
In die alte Heimat hatte er nie fahren wollen, 
um sie so, wie sie gewesen war, in Erinne- 
rung zu behalten. Helga Gro& ‘i 

‘i‘ ’ 

Zum Geburtstag im August gratulieren 
wir: 
71. am 1.8. Christa Jakubczyk geb. Wal- 

ter, Klosterstr. 1,08523 Plauen, fr. Groß 
Wattenberg 

77. am 1.8. Martha Piekarek, geb. Gold- 
ner, Pfalzburgerstr. 84,107 19 Berlin, fr. 
Geschütz 

73. am 2.8. Frieda Walther, geb. Sowka, 
09661 Böhringen, Hainicherstr.13, fr. 
Wedelsdorf 

87. am 2.8. Erich Schwarz, Weskower Allee 
30,03 130 Spremberg NL, fr. Landeshalt 

86. am 3.8. Emma Jarowka geb. Schliwa, 
Siedlungsstr. 4,95497 Goldkronach, fr. 
Ottendorf 
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77. am 5.8. Elfriede Schüßler, geb. Förster, 
97799 Zeitlofs, OT. Triibenbrunn, fr. 
Niederstradam, Kr. Groß Wartermerg 

83. am 5.8. Otto Fleischer, Bematzstr.17, 
67346 Speyer, fr. Oberstradam 

90. am 8.8. Alfred Bartke, Krebsmühlen- 
weg 26,96482 Ahron-Schorkendorf, fr. 
Festenberg 

62. am 8.8. Ella Meyer geb. Pienkuy, Haupt- 
str. 3 1,9227 1 Thansüß, fr. Amalienthal, 
Kr. Groß Wartenberg 

76. am 8.8. Wolfgang Sämann, Am Feldrain 
19,34253 Lohfelden, fr. Oberstradam 

78. am 8.8. Martha Missalle, Goethering 
35,85570 Markt-Schwaben 

60. am9.8. Kurt Mischke,Elisabeth-Wolf- 
Str. 9, 03042 Cottbus, fr. Klein Schön- 
wald 

78. am 9.8. Marga Misseille, Goethering 
35,85570Markt Schwaben, fr. Geschütz 
Neudorf 

YD. am 11.8. Helene Keltenich geb. Mun- 
dry, Geroldstr. 48,33098 Paderborn, fr. 
Schieise 

70. am 12.8. MariaMorgner geb. Wanzek, 
Marktstr. 10, 04720 Döbsla 

76. am 12.8. Ilse Genau geb. Barbarino, 
Stadtstieg 26,37083 Göttingen, fr. Neu- 
mittelwalde 

77. am 12.8. Gertrud Geisler geb. Nowak, 
Offenbacher Str. 19, 63179 Oberts- 
hausen, fr. Kotzine 

70. am 12.8. Adelheid Krauß geb. Gün- 
ther, Schillerstr. 5,07407 Rudolstadt, fr. 
Kotzine 

80. am 15.8. Charlotte Gehrke geb. Lang- 
ner, Humboldtstr. 20,32425 Minden, fr. 
Neumittelwalde / Ossen 

84. am 15.8. Frieda Sawatzky geb. Mech, 
Obershagener Str. 55, 3 13 11 Uetze / 
Hänigsen, fr. Neumittelwalde 

-66. am 16.8. Ursula Gleitsmann geb. 
Mosch, Jägersteig 9,14482 Babelsberg, 
fr. Neumittelwalde 

lOO.am 17.8. Anna Kursawe geb. Bunk, 
Gerberberg 1, 84529 Tittmoning, fr. 
Neuhof 

72. am 17.8. Hertel Podgorski geb. Gre- 
gorek, Neue Reihe 140, 06464 Fruse 

76. am 18.8. Hanni Probost, Posener Str. 
80,4023 1 Düsseldorf, fr. Festenberg 

74. am 19.8. DoraBohn geb. Sämann, Dorf- 
str. 9,305 19 Hannover, fr. Oberstradam 

83. am 20.8. Rudolf Ponert, Rehbacher Str. 
28, 04249 Leipzig, fr. Geschütz 

68. am 21.8. Elfriede Gänsler geb. Rostal- 
ski, Sandweg 1, 06255 Schafstädt, fr. 
Neuhütte 

62. am 22.8. Horst Häring, Lichtwerstr. 5, 
04808 Wurzen, fr. Erlengrund bei 
Festenberg 

77. am 22.8. Werner Plücker, Barbarastr. 
13,421ll Wuppertal, fr. Geschütz 

? am 22.8. Käthe Lauk geb. Gaffron, 
Adlerstr. 47, 70736 Fellbach, fr. Ober- 
stradam 

76. am 23.8. Horst Pluntke, Wichemstr. 
38,21335 Lüneburg, fr. Geschütz 

78. am 24.8. Frieda Krause geb. Boin, 
Blombergstr. 5, 81825 München, fr. 
Neumittelwalde 

71. am 24.8. Karl Gottschlik, Stedtener 
Str. 4, 06317 Röblingen / See, Kreis 
Eisleben, fr. Klein-Kose1 

72. am 24.8. Alfred Gänsler, Sandweg 1, 
06255 Schafstädt, fr. Suschen 

72. am 25.8. Hubert Mundry, Zweibach- 
egge 32,25279 Essen-Steele, fr. Schieise 

77. am 27.8. Erhard Mosch, 57319 Richt- 
stein über Bad Berleburg, fr. Neumittel- 
walde 

74. am 27.8. Herta Straßberger geb. Ber- 
ski, Benzstr. 7, 41462 Neuß, fr. Groß 
Wartenberg 

85. am 28.8. Eberhardt Werther, Kleist- 
str. 36, 257 12 Quickbom, fr. Ober- 
stradam 

8 1. am 28.8. Franz Poschlod, Heiligenthal, 
A. d. Sehlenze 14, fr. Groß Wartenberg 

104. am 29.8. Anna Pietsch, Ostanlage 11, 
35390 Giehsen, fr. Groß Wartenberg 

87. am 3 1.8. Maria Theinert geb. Gratzke, 
An den Rampen 25,90443 Nürnberg, fr. 
Buchenhain 

Zum Geburtstag im September gratu- 
lieren wir: 
74. am 4.9. Else Poschlod geb. Schegke, 

Heiligenthal, fr. Groß Wartenberg 
74. am 4.9. Werner Böhm, Dorfstr. 11, 

06722 Kleinhelmsdorf, fr. Klein Gahle / 
Festenberg 

77. am 6.9 Alfred Sperling, Uttershausen, 
Waberberg, fr. Suschenhammer 

67. am 6.9. Irmgard Raasch geb. Stasch, 
Bahnhofstr. 9, 39175 Biederitz, fr. 
Kotzine 

6 1. am 6.9. Werner Bunk, Aselebener Weg 
15,06317 Erdebom, fr. Kotzine 

89. am 7.9. Herbert Simon, Auf der Brache 
8, 5 1766 Engelskirchen, fr. Neumittel- 
walde 

81. am 9.9. Ruth Gebhardt geb. Win- 
schiers, Jägerweg 7, 97816 Lohr am 
Main, fr. Neumittelwalde 

7 1. am 12.9. Hanna Drews geb. Hampfler, 
Beudelsdyk 6, 47877 Willich, fr. Neu- 
mittelwalde 

76. am 12.9. Ruth Beck geb. Urban, Dorf- 
str. 10, 39590 Herne, fr. Buchenhain 

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

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

94. am 15.9. Erwin Hecker, Pivitsheider 
Str. 119,32791 Lange /Lippe, fr. Neu- 
stradam 

67. am 16.9. Hildegard Schipke geb. 
Skiebe, Ortander Str. 14,01561 Thien- 
dorf, fr. Lichtenhain 

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

69. am 17.9. Ursula Schmidt geb. Becker, 
Unterland 3, 39439 Warmsdorf, fr. Ei- 
chenhain bei Festenberg 

86. am 18.9. Anna Basedow geb. Kosiol, 
Ginsterweg 9, 22880 Wedel, fr. Neu- 
mittelwalde 

90. am 22.9. Heinrich Hoffmann, Mozart- 
Str., 96106 Ebern, fr. Festenberg 

85. am 23.9. Herbert Reisner, Waids- 
mannbach 6,91257 Pegnitz, fr. Festen- 
berg 

72. am 24.9. Helene Herzau geb. Gasa, 
Dorfstraße, 06268 Steigra, Kreis Quer- 
furt, fr. Neumittelwalde 

72. am 25.9. Hubert Mundry, Zweibach- 
egge 32, 25279 Essen, fr. Schieise 

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

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

Berlin 
Heimatgruppentreffen vom 12.07.1997 
der Heimatgruppe Oels, Groß Warten- 
berg, Namslau in der Gaststätte ,,Am 
Kamin“ in Berlin Alt-Mariendorf. 
Noch einmal, bevor wir aus derr grußa Stoadt 
ei dee Summerfrische fahren, trafen wir uns 
nochmals zu unserem Heimatgruppentref- 
fen in der Gaststätte ,,Am Kamin“ in Alt- 
Mariendorf. 
Einige Heimatfreunde unserer Gruppe weil- 
ten bereits in Nürnberg, andere waren be- 
reits im Urlaub. und so war unser Heimat- 

gruppentreffen nicht so zahlreich besucht, 
wie es sonst üblich ist. 
Nach der Begrüßung durch unsere Vorsit- 
zende, Frau Kranczioch, die nochmals auf 
den ,,48. Tag der Heimat 1997“ am 14.09. 
1997 sowie das am 12.10.1997 stattfindene 
Erntedankfest hinwies, wurde bei Kaffee 
und Kuchen kräftig zugelangt. 
Herr Grandke stellte fest, nach einem Ge- 
dicht von ,,Ernst Schenke“, derrheeme war 
halt olles anders, die Schweinla viel fetter, 
die Kühe gaben eene ganz andere Milch, die 
Bluma blüten viel schinner usw., und woas 
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könnt manoch olles vergleichen, stäts werds 
halt zu inse Gunsten stiehn. 
Herr Form berichtete über den Vortrag vom 
17.06.1997 im Deutschlandhaus zu dem 
Thema: ,,Brunnen und Pflanzen im ostdeut- 
schen Lebens- und Jahresbrauch“. 
Herr Form las einen Brief vor, den er vom 
Rübezahl bekam, und wir hatten auch einen 
jungen Gast, 9 Jahre alt, die Enkelin von 
Herrn Form, die ein Freund des Rübezahls 
ist. 
Aus der ,,Neuen Prager Presse“ vom 13.12. 
1985 las Herr Form einen Artikel vor, wie 
der Rübezahl mit Tierquälern und Halsab- 
schneidern, die überhöhte Preise usw. for- 
dem, umgeht. 
Nochmals sprachen wir über die Rück- 
benennung des Hauptbahnhofs in ,,Schlesi- 
scher Bahnhof‘, und alle Mitglieder stimm- 
ten für den alten Namen ,,Schlesischer Bahn- 
hof‘. In diesem Zusammenhang stellten wir 
auch fest, daß der Bahnsteig E des Bahnhofs 
Berlin Ostkreuz in der heutigen Form 1902 
gebaut wurde und hier die Züge der Mär- 
kisch-Niederschlesischen-Eisenbahn hiel- 
ten, daher auch die Breite von etwa 8 Me- 
tern. 
Doo ist aus mit den langa Tage, dar liebe 
Summaies furtgegangen. 1s letzte Schwalbla 
Obschied noahm. Derr Herbst eis Land 
gekrucha koam, hu-hu, wie bläst derr 
Stuppelwind, doo sehn wir uns wieder am 
11.10.1997,15.00UhrinderGaststätte,,Am 
Kamin“ in Alt-Mariendorf, und bläst derr 
Stuppelwind noch so stark. 

Manfred Form 

Den Geburtstagskinder gratulieren wir 
recht herzlich zum: 
73. am30.08.FrauZeukeHildegard, 14199 

Berlin, Dievenowstraße, fr. Rudelsdorf/ 
Groß Wartenberg 

62. am 28.09. Frau Nabaum Helga geb. 
Schuhmann, 16359 Biesenthal, Bahn- 
hofstraße 74 

84. am 11.10. Frau Hoffmann Berta, 10559 
Berlin, Stephanstraße 3.5, fr. Weiden- 
bach/Namslau 

68. am 19.10. Herr Stasch Josef, 1055! 
Berlin, Semliner Straße 40, fr. Steiners, 
dorf/Namslau 

Seit dem 1.7.1993 gelten neue Post- 
leitzahlen. Dadurch hat sich auch die 
Reihenfolge bei der Anschrift geän- 
dert. Bitte beachten Sie künftig bei 
allen Geb.-Einsendungen die neue 
Schreibweise: 

1. NAME 
2. STRASSE 

3. PLZ/ORT 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

Dresden/Meißen 
Ich möchte noch etwas zu dem Bericht auf 
Seite 12 von Michael Pietzonka hinzufügen: 
An der Grenze in Görlitz mußte ich als 
Reiseleiter drei Formulare mit den 46 Na- 
men unserer Gruppe in dreifacher Ausfüh- 
rung ausfüllen, des-weiteren mußte jeder 
Teilnehmer umgerechnet 12,- DM bezah- 
len, warum, weiß keiner. Angeblichmüssen 
jetzt Touristengruppen alle bezahlen. Kein 
polnischer Zöllner sprach deutsch, und ich 
war froh, daß Herr Gerhard Menzel aus 
SchleisederpolnischenSpracheetwasmäch- 
tig war. Nach 1,5 Std. Wartezeit an der 
Grenze ging es dann weiter. 

Ev. Schloßkirche Groß Wartenberg -aus der Sicht 
vom prinzl. Schloß aus (jetzt Parkanlage): 

Als wir in weiter Feme den Zobten erblick- 
ten, wurde das Schlesierlied gespielt. Das 
Hotel in Breslau kann ich leider nicht weiter 
empfehlen, das Essen war gut, aber die 
Zimmer sind in schlechtem Zustand. Nach- 
dem wir die Zimmer bezogen haben und uns 
etwas frisch gemacht haben, ging es zur 
Stadtrundfahrt. Obwohl ein Stadtführer be- 
stellt war, war keiner anwesend. Nach vie- 
len Telefonaten fand sich schließlich einer 
mit ausgezeichnetem Wissen über Breslau, 

diese herrliche Stadt, welche im Jahr 2000 
die lOOO-Jahr-Feier hat. 
Am Sonnabend, den 14.6.1997 ging es dann 
in unsere geliebte, unvergessene Heimat. 
Der Bus fuhr die ehemalige Reichsstr. 6 
entlang und bog in Stradam ab. Die Stra- 
damer stiegen aus, über Kunzendorfging es 
nach Schieise, wo die Landsleute ausstie- 
gen. Der Rest fuhr pünktlich um 10.00 Uhr 
in Groß Wartenberg vor die Schloßkirche, 
wo sie von Pastor Fober erwartet wurden. 
Pastor Fober hatte zwei Autos bestellt, ein- 
mal Magschütz, einmal Lichtenhain, und 
die Groß Wartenberger waren ja zuhause. 
Wir Stadamer machten unseren Weg durch 
unser Dorf, aber zuerst habe ich mich bei 
mir zuhause angemeldet. Wir, das heißt die 
ganze Gruppe, wanderten fast 4 Std. durch 
Niederstradam, führten viele Gespräche mit 
den jetzigen Bewohnern. In dem kleinen 
Laden, welcher zwischen Friedhof und 
Pätzold Fritz steht, tranken wir Bier, Braue ,; j 
und aßen Pfannkuchen, welche gut schmeck- 
ten. Wir teilten uns, meine Frau und ich 
gingen zu uns nach Hause und sechs Heimat- 
freunde zu Skuppin Wilhelm, diese Polin 
spricht deutsch. Der Tisch war überall ge- 
deckt, und mit Zeichensprache, Schreiben 
und auch ein paar Wörtern in polnisch ver- 
suchte man, sich zu verständigen. Wir ha- 
ben uns dann entschlossen, alle zu Skuppin 
zu gehen, da ja die Polin Maria deutsch 
spricht. Die Bauernhöfe sind alle mit blü- 
henden Vorgarten bis auf Hoppe, Pätzold 
und Kulok in gutem Zustand. Sehr herunter- 
gekommen ist das Dominium (Gut) mit sei- 
nen Häusern, da hat sich nichts geändert, 
seit der Vertreibung wurde nichts gemacht. 
Um 16.00 Uhr holte uns der Bus wieder 
nach Groß Wartenberg, wo Pastor Fober 
eine Andacht für die Reisegruppe hielt. ::-~! 
der herrlichen Schloßkirche sangen wir das 
Lied “Großer Gott, wir loben Dich“. Dann 

Herrenhaus Niederstradam 
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o .$esla. 7 Rathaus. 

mg dte ganze Gruppe in die Peter-Paul- 
Kirche, dort sangen wir “Lobet den Herrn“. 
Um 18.00 Uhr fuhren wir wieder mit vielen 
Eindrucken zurück nach Breslau ins Hotel. 
Am Sonntag, den 15.6.97 Fahrt nach 
Krummhübel, Brückenberg zur Kirche 
Wang. Nach einer hervorragenden Erläute- 
rung in unserer Muttersprache über die Ge- 
schichte dieser Holzkirche war der Abschied 
mit unserer Heimat herangeruckt. Nach ei- 
nem Aufenthalt von drei Stunden bestiegen 
wir wieder den Bus. Mit dem schönen 
Riesengebirgslied haben wir uns von Riibe- 
zahl verabschiedet. Für mich war dieses 
Mal beeindruckend, daß einige junge Leute 
mit dabei waren, um die Heimat ihrer Ahnen 
kennenzulernen. Ein großes Lob möchte ich 
HeimatfreundPaul Doctor aus Schieise aus- 

rechen, welcher ein hervorragender Ken- 
r unserer Heimat Schlesien ist und mich 

Reisegruppe vor der Kirche Wang. 

bei Erläuterungen unterstützte. Er war eine 
kulturelle Bereicherung. Viele Heimat- 
freunde sind der Ansicht, so etwas muß 
unbedingt einmal wiederholt werden. Es ist 
aber auch wichtig für eine große Ausöhnung 
mit dem polnischen Volk. Ich danke allen 
Freunden noch recht herzlich für ihre Diszi- 
plin und Pünktlichkeit. 

. Johannes Hellmann 

Herzlichen Glückwunsch für die Geburts- 
tagskinder und viele heimatliche Grüße. 

68. am 19.9. Elisabeth Tobias geb. Lebek 
in01723Grumbach,HerzogswalderStr. 
4 (Rodenau) 

56. am 24.9. Horst Pelka in 09117 Chem- 
nitz, Antonstr. 3 (Grünbach) 

76. am 25.9. Frieda Klose geb. Tomisch in 
01159 Dresden, Lange Str. 41 (Mang- 
schütz) 

77. am 27.9. Alois Bunk in 01662 Meißen, 
Neumarkt 40 (Schieise) 

56. am 2.9. Edith Kiepsch geb. Menzel in 
01936 Friedersdorf (Sandraschütz) 

72. am5.9.AlfredLiehigin01728Goppeln, 
Dorfstr. 7 (Oberlangendorf) 

61 -rm3 Q BernhardJackelinO!3O?Drrs- -_. -...-.,. 
den, Spenerstr. 11 a (Frischfeuer) 

67. am 16.9.HildegardSchinkegeb. Skiebe 
in 0 156 1 Thiendorf, Brudergemeinde 
14 (Lichtenhain) 

68. am 17.9. WemerRiedelin01612Nünch- 
ritz, Karl-Liebknecht-Ring 9 (Glogau) 

J. Hellmann 

Heimattreffen 

Das große Heimattreffen in Sachsen fin- 
det am 27.9.97 in Cossebaude, Bahnhof- 
str. 16 statt. Beginn 14.00 Uhr. Dieses 
Mal will Pastor Fober kommen. 

J. Hellmann . 

Düsseldorf 
Zu unserem Erntedankfest am Samstag, den 
11. Oktober 1997 ins neurenovierte Stamm- 
lokal “Lindentor“, Kampstr., Ecke Bur- 
scheiderstr. in Wersten möchten wir Euch 
alle herzlich einladen. Beginn pünktlich um 
15.00 Uhr. 
Auch findet an diesem Abend die Prokla- 
mation des neuen Königspaares und der 
beiden Ritter statt. Statt Eisbeinessen wol- 
len wir diesmal versuchsweise Kassier mit 
Sauerkraut und Kartoffelpüree gemeinsam 
essen. Bitte bis zum 5. Oktober unbedingt 
bei K. H. Neumann, Roderbirkenerstr. 24, 
4059 1 Düsseldorf oder Telefon 02 11/76 42 
32 anmelden, um dem Wirt die genaue Zahl 
der Essen zu nennen. Auch wollen wir eine 
Ernteverlosung durchführen, wozu wir Euch 
herzlich bitten, Obst usw. von Feld und 
Garten oder sonstige Preise dazu mitzubrin- 
gen. Schon jetzt dafür herzliches Danke- 
schön. Bitte tragt Euch für den Ausflug 
1998 wieder ein. Kommt alle, es wird Euch 
bei uns gut gefallen. Bringt Gäste einfach 
mit. 

Zum Geburtstag im Monat August möch- 
ten wir herzlich gratulieren: 
72. am 9.8. Walter Vogdt aus Sprottau 
77. am 19.8. Agnete Landmann 
69. am 17.8. Alfred Rexin aus Danzig 
64. am 20.8. Hannelore Kleinecke 
69. am 22.8. Erika Pavlick 
77. am 22.8. Werner Plücker aus Geschütz 
73. am 25.8. Werner Leowsky aus Festen- 

berg 
74. am 27.8. Herta Straßberger-Berski aus 

Gr. Wattenberg 

Im Monat September: 
73. am 6.9. Ilse Gutsehe aus Breslau 
83. am 8.9. Walter Seider aus Festenberg 
83. am 11.9, Hildegard Kricke aus Festen- 

berg 
63. am 15.9. ElisabethDahmen ausDomo- 

slawitz 
65. am 17.9. Margot Morawitz aus Gleiwitz 
78. am 17.9. MargareteSzonn aus Liegnitz 
75. am 19.9. Alfred Schmidt aus Leipe 
58. am 2 1.9. Ursula Hojetzki aus Gimmel 
73. am 28.9. Bernhard Janietz aus Grun- 

witz Karl-Heinz Neumann 
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Hannover 
Unser vierteljährliches Treffen am 1. Juni 
stand insofern unter einem unglücklichen 
Stern, als eine ganze Anzahl Heimatfreunde 
an der Teilnahme aus verschiedenen per- 
sönlichen Gründen verhindert war. Ihre 
Grüße wurden übermittelt. Neben dem aus- 
giebigen Erzählen hörten wir ein Gedicht 
über Rübezahl, das recht unbekannt, jedoch 
sehr inhaltsreich war. Aus dem Band ,,Schle- 
sien - Städte und Landschaften“ führte uns 
der Bericht über Oels in unsere Heimat. 
Leider ist eine Beschreibung von Groß 
Wartenberg in diesem Buch nicht enthalten. 
Herr v. Korn erinnerte an das Schlesier- 
treffen in Nürnberg und bat um Teilnahme. 
Ich hoffe sehr, daß am 7. September 1997 
ab 15.00 Uhr im Hotel Kaiserhof, 1. Stock, 
dem Hauptbahnhof schräg gegenüber, 
wieder eine größere Gruppe der Groß War- 
tenberger und Oelser Heimatfreunde be- 
grüßt werden kann. 
Der Todesanzeige in einer hannoverschen 
Tageszeitung vom 24.6. entnahm ich, daß 
Herr Dr. med. dent Ernst Kittner am 14. Juni 
1997 im Alter von 89 Jahren verstorben ist. 
Die Trauerfeier fand im engsten Familien- 
kreise statt. Herr Dr. Kittner hat über viele 
Jahre die Heimatgruppe der Oelser und Groß 
Wartenberger in Hannover betreut. Mit sei- 
nem reichen Wissen über geschichtliche 
Zusammenhänge im allgemeinen und im 
besonderen über unsere schlesische Heimat 
verstand er es, manchen Nachmittag zu ge- 
stalten. Seit längerer Zeit verhinderte das 
schlechte gesundheitliche Befinden seine 
Anwesenheit. 
Ich habe der Familie unsere Anteilnahme 
ausgesprochen. 
Wie ich bereits in der Heimatzeitung vom 
Februar d. J. mitgeteilt hatte, besteht unsere 
Gruppe weiterhin unter meiner Leitung. Ich 
bitte, den Zusammenhalt zu stärken durch 
rege Teilnahme an den Treffen und - wenn 
möglich-auch durch aktives Mitgestalten. 
Unsere Heimat Schlesien darf nicht der 
Vergessenheit anheimfallen; was in meinen 
Kräften steht, will ich gern dazu beitragen. 

Ruth Scholz 
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München 
Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute zum: 
83. am 25.8. Rudolf Ponert, Rehbacher Str. 

28, 04249 Leipzig, früher Geschütz 
80. am 28.8. Kurt Ponert, Einsteinstr. 6, 

82152 Martinsried, früher Geschütz 
83. am 28.8. Herbert Riedel, Uhlandstr. 3, 

84069 Schierling, früher Geschütz 
66. am 10.9. Elfriede Froschermaier geb. 

Rack, Tonwerkstr. 6,82275 Emmering, 
früher Geschütz 

69. am 12.9. Ursula Hoja, Zugspitzstr. 35b, 
86825 Bad Wörishofen, früher Ober- 
Stradam 

80. am 23.9. Emmy Eggersmann, Damm- 
str. 8, 82069 Hohenschäftlam, früher 
Dalbersdorf 

70. am 24.9. Ruth Buchner geb. Zapke, 
Mitterfeldstr. 12, 80689 München, frü- 
her Schollendorf 

80. am 8.10. Katharina Kindor geb. Pohl, 
Albrecht-Dürer-Str. 4, 82256 Fürsten- 
feldbruck, früher Geschütz. 

Herta Kotzerke 

Nürnberg 
UnsernächstesTreffenfindetarn 12.10.1997 
im GesellSchaftshaus Gartenstadt, Nürnberg 
Buchenschlag, statt. Wir sind dort, wie im- 
mer ab 14.30 Uhr, im Nebenraum der Gast- 
stätte. Dazu laden wir recht herzlich ein. 
Den Heimatfreunden, die in der nächsten 
Zeit in Urlaub gehen, wünschen wir eine 
erholsame Zeit. 

Im August und September gratulieren 
wir zum: 
88. am 31.8. Frau Maria Theinert (fr. 

Buchenhain), jetzt 90443 Nürnberg, An 
den Rampen 25 

75. am 14.9. Frau Margarete Koschollek 
(Frau von Joachim K. aus Festenberg), 
jetzt 90419 Nürnberg, Innere Haller- 
str. 10 

77. am 1.10. Frau Erna Kahle (fr. Festen- 
berg), jetzt 91353 Wimmelbach bei 
Forchheim 

75. am 4.10. Hmfrd. Fritz Hoy (fr. Rudels- 
dorf-Radine), jetzt 906 13 Groß Habers- 
dorf. 

Allen die besten Wünsche und weiterhin 
beste Gesundheit. E.B. 

Prödel Sachsen-Anhalt 
Unser Heimattreffen hatten wir auf den letz- 
ten Samstag im Juni gelegt. Die Teilnahme 
der Muschlitzer und Festenberger ist inzwi- 
schen zum festen Betandteil unserer Begeg- 
nung geworden. Dieses Mal sah es zu Be- 
ginn jedoch recht leer aus, was wohl auf den 
Beginn der Urlaubszeit zurückzuführen ist; 
es sollte sich jedoch ändem. 

Zunächst erschien mit dem 84jährigen, sehr 
rüstigen Paul Strauß aus Wieschalke ein 
neues Gesicht in unserem Kreis, er hatte 
seine Mundharmonikadabei und unterstützte 
uns so beim Singen. 
Wir ehrten auch wieder unsere Geburtstags- 
kinder, die sich dieses Mal mit einem 
Likörehen in der Runde bedankten. 

Unsere liebe Ebba Zietlow geb. Hilbig ist 
eine sehr rührige Frau. Sie hatte die Damen 
des Montagsklubs aus Gommem, dessen 
Mitglied sie ist, gewonnen, uns mit ihren 
Vorführungen von Bauern- und Folklore- 
tänzen zu erfreuen. In Bauerntracht und mit 
ensprechenden Melodien brachten sie mit 
ihrem breitgefächerten Repertoire Schwung 
in die Runde. Nicht zuletzt auch dadurch, 
daß sie bei verschiedenen Tänzen uns ein- 
bezogen. 
So hatten wir bei herrlichem Sonnenschein 
auf grünem Rasen im gastlichen Garten df m._ 

1 Wirtsleute Voigt in Prödel einen sehr fröli 2 
liehen und unterhaltsamen Nachmittag. Der 
Abschied fiel richtig schwer. 

Doch keine Bange, am 27. Sept. treffen wir 
uns erholt und voller guter Laune wieder. 
(Bin keine Schlesierin, aber eine gute Freun- 
din besonders der Festenberger). 

Erna Arndt 

Allen Geburtstagskindern, die im August 
und September ihren Ehrentag begehen, 
gratuliert die Heimatgruppe recht herz- 
lich und wünscht alles erdenklich Gute, 
vor allem Gesundheit. 
60. am 18.8. Käthe Leowski 
70. am 12.8. Adelheid Krauß geb. Gün- 

ther, fr. Kotzine 
77. am 23.8. Charlotte Jacob geb. Wende, 

fr. Ossen , - 

68. am 21.8. Elfriede Gänsler %- f 

65. am 19.8. Hans Krause 
64. am 19.8. Konrad Schlange, fr. Musch- 

litz 
69. am 22.8. Werner Jonas, fr. Kotzine 
73. am 9.8. Alfred Gänsler 
69. am 4.9. Käthe Kalaschewski geb. 

Schirmscher, fr. Festenberg 

71. am 5.9. Anneliese Freyer geb. Krilla, 
fr. Schollendorf 

67. am 6.9. Irmgard Raasch 

73. am 6.9. Erna Arndt, gute Freundin der 
Schlesier 

70. am 13.9. Walter Dettke, fr. Muschlitz 
68. am 15.9. Helmut Woitschig 
64. am 20.9. Günther Skudlarek, fr. Gr. 

Wartenberg 
62. am 25.9. Hanna Wegner geb. Hilbig, 

fr. Ottendorf 
67. am 26.9. Ruth Lippert 

69. am 30.9. Gretel Sturm geb. Schubert, 
fr. Ostfelde G. K. 
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Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, ist nicht tot, er ist nurfern. 

Tot ist nur, wer vergessen wird. 

Hans-Wolfgang Plener 

t 

Diplom-Ingenieur 
*8.6.1927 t20.6.1997 

Wir werden dich nie vergessen! 
Lydia Plener 
Sabine Plener 
Guido Plener mit Familie 
und alle Anverwandten 

97475 Zeil, Johann-Langhans-Str. 7, früher Festenberg 

In den Augen der Welt ist sie tot. - 

Du aber, Herr, hast sie zum Leben gerufen. 

Wir haben die Seele unserer Familie verloren. Voller Dankbarkeit 
und Liebe gedenken wir meiner unerwartet verstorbenen Frau und 
unserer guten Mutter 

t 

Ursula Kallabis 
geh. Ruby 

e29.9.1925 731.5.1997 

Es trauern mit uns alle, die sie kannten: 
Walter Kallabis 
Dr. Matthias Kallabis 
Dr. Wolfgang Kallabis 

. 

79268 Bötzingen, Schillerstraße 7, früher Gosch& 

Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb mein lieber Mann 

Richard Ulbrich 
*27.11.1914 in Neumittelwalde/Schlesien 

t11.6.1997 

In Trauer und Dankbarkeit: 
Else Ulbrich 
und Angehörige 

35305 Grünberg, Schulstraße 48 

t 

Nach arbeitsreichem Wirken im Dienste für Kirche, Vaterland, engere 

Heimat und Familie ging heut Naht 2.30 Uhr in den seligen Frieden Gottes 

ein unser inniggeliebter, vorbildlicher Vater, Sdwiegervatsr, Gro~vvster, Ur- 

grofyatsr, Schwager und Onkel, der 

Hauptlehrer und Kantor i. R: 

Joseph Franzkowski, 
Mitglied des Ill. Ordens v. hl. Fr., 

Inhaber des päpstlichen Ordens ,,Pro ecclesia et pontifice” und 
,des HohenzollersAen Hausordens, 

Ehrenbürger der Stadt Grob Wartenberg. 

Er starb fromm, wie e.r gelebt, wiederholt gestärkt mit den Gnaden- 
mitteln unswar hl. Religion im ehrwwollen und reichgesegneten Alter 
von ab’/, Jahren. 

Um das Almosen andächtigen Fürbittgebets bitten: 

Goschüfi, Breslau, den 29. September 1936 

Gertrud Kinner, &. hanzkowlki, 

Elisabeth Franzkowski, 
Gabriele Lorke, s&. FranZiow&i, 
Stamsfaus Franzkowskl, Bistumsbeamter i. R., 

Leo Franzkowski, IX+,,.~. 
Robert Kinner, LA,, i. R.. 

Paul Lorke, Lehrer. 

Janina Franzkowski, pb. Wojciechowski. 

Zum 100. Geburtstag gratulieren Herrn Franz Bargende, 
der am 24. September 1897 in Tscheschen-Brettmühle 

geboren wurde, die Heimatfreunde aus Tscheschen 
Maria geb. Obieglo und Herbert Obieglo sehr herzlich und 

senden viele Heimatgrüße. Wir wünschen dem Jubilar 
für seine nächsten Lebensjahre weiterhin Gottes Segen, 

Gesundheit, Wohlergehen und frohen Mut! 

Liebe Leser des GroJ Wartenberger Heimatblattes! 

Leider.werden immer noch Fotos ohne Adresse auf der Rückseite eingesandt! 
Dies erschwert das Zurückschicker% der Bilder enorm! Bitte vermerken Sie deshalb 

unbedingt Ihren Namen und die Anschrift auf der Bildrückseite! Vielen Dank! 

Am 3. Mai 1997 feierten Alfred und Elisabeth Schulz 
(Rudelsdorf-Distelwitz) Goldene Hochzeit im Kreis 

ihrer Kinder, Enkelkinder, 
vielen Verwandten und Freunden. 

Kathreinweg 27,8 1827 München, Telefon 0 8914 30 4 1 10 

Redaktionsschlufl für die Oktober-Ausgabe 
ist der 19. September 1997 

Geschenkideen für Schlesier 
Rübezahl-Figuren . Bücher. Landkarten . Aufkleber 

Fahnen . Tischbanner etc. 

Preisliste anfordern bei: 
Werben für Schlesien . Bergstraße 2 . 56745 Volkesfeld 

Telefon (0 93 49 ) 9 58 12 . Telefax (0 93 49) 9 58 14 
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Klassenbild vom 5.8.1939 beim Ausflug der Schule, Groß-Woitsdorf nach der Königs- 
burg mit Herrn Lehrer Helmut Briex. Wer sich noch kennt, bitte melden bei E. Mletzko, 
Hauptstr. 8 d, 04808 Voigtshain. 
Bilder können bestellt werden. Es sind Schüler von 9 bis 14 Jahren, von der Hans- 
Schemm-Schule, Groß Woitsdorf. 




