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23m ltyqem &ljrteb mir her WiBe,+jl 
an@ bem 9aui3e ,,@@-mae-einmdL4. 
@Tr lwnnt’ e0 lange ,$jeit nicqt fa@Ben, 
itafi luiv ilju alle ljabeu berla&3eu. 
isag Wz fort 8nb mit bferb uub Wagen, 
mit %uch~qck unb ~offem boll%ela@eu. 
0piiter harnen adere eeute au iljm ljiuau8, 
bie Baljeu genau loie r0iC aucq auB. 
Boelj toenn 8ie ijprac$en, or) jemine, 
Ba8 tat #einen alten br)ren Welj! 
Ba kriegt er Mc Wtt, legt !Sclj rein in bie $?iBBen, 
bieqt bie Becke über+@ C$r, 
luollt bon Ber %3elt nic$tS meijr wiBk3en. 
@% $at lange fle@c$lafen, bauu $3 er erkuaci)t, 
#etat bie btille auf Bk IRaBe, 
ljat Bein eanb Settracgt’: 
F&aB er Balj, liefj iJ@ Bcljaubem, unb er $at gebae$t, 
,,Wa@ $abt iqr anB meinem Bcl$eBien flemac$t?44 
iaie @iiuSer &erfalleu, bie fjiiune herrotten, 
überall lhtlwaut, in allen Orten. 
Nufjer ben @irc$en Bt nic?jt@ me9r Bcljön, 
er loollt Wjon toieber in0 bett ljiueinflefpt. 
eda Ort4 ev beu EM3 ‘Pen Berg rauf@.c@aufen, 

biele 9&!nOc$?u #&igeu aus ti hauten gelsU@t+ 
0i9 kamen &u iljm in geofjer 8a41, 
uub riefen feeubig: v@kii~ Wdj Wilie~a~l!” 
CB $ötie bie Worte Wie: ,@Jein @Ott Bt ioa% k3cl$in, 
mie htnge gab icIj ba@ nicljt me@ ge#e@t.*‘ 
0ie 8ct)auten Sicfj in Seinem g;teic$e um 
unb Waren bor lanter @liick gaq Stumm. 
Ba ljat her !Nibega$l Wlj alqemenb’t, 
eret ljat er ge&fjlucht unb bann ijat et> geflennt. 
rUl@ @ie 0onne unteqing iu Seinen Bergen, 
ba fulpen Bie fort, Bie %tt@3 unB bie Oetrgen. 
3lpe @iin8e Winkten lange noc4 auf unb nieber s 
nnb Sie riefen: ,,WibqalJl, IDie koututeu toiehx” 
iaa Lacljte her ilte, Wie iOt bie 8eit Loclj 2kljön, 
icfj $ab meiue 0cgle@iee rtrieler fleSe@t. 
3etat ist e@ au@ mit bem Bcijlafen, 
er earf nic4t meljr träumen, 
kann bie %ulutnft ‘aer näcljeten 
bocij nicljt bel%iumeu! @% läfjt alle flhi@t, 

bet@wicr)t ei3 @uc’f) iu $ie @nb, 
et! toirb Weitet! roacQen über @ein Banb. 
fBir alle griifjen 0cgleSien unb bie bevge o@te sa$l, 
nnb tuir rufen i$m &u: ,, Smaclp gut, alter ?JWbe~al$!U 
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Eine Selbstverständlichkeit, daß für uns 
Deutsche in unserer deutschen Mutterspra- 
che Breslau Breslau heißt. Die jüngste Hoch- 
wasserkatastrophe hat es wieder einmal zu 
Tage gefördert, daß in unseren Medien die 
deutschen Namen entweder unbekannt sind, 
woran stark zu zweifeln wäre, oder daß 
absichtlich die polnischen Bezeichnungen 
benutzt werden. Allerdings konnte auch da 
und dort festgestellt werden, je länger die 
Flut anhielt, daß man dann doch wieder, um 
sich bei Lesern, Radiohörern und Femseh- 
benutzem verständlich zu machen, auf die 
deutschen Namen zurückgegriffen hat. 
Aber wir hörten zunächst nicht etwa von 
Schlesien, das so schwer betroffen war, son- 
dem von Südpolen, obwohl polnischerseits 
von Slask, als von Schlesien die Rede war. 
Aus Glatz war Klodzko, aus Neisse Nysa, 
aus Oppeln Opole, aus Ratibor Raciborz 
geworden, und Breslau hieß Wroclaw, viel- 
leicht noch mit Hinzufügung ,,das ehemali- 
ge Breslau“, aber in einer Verballhornung 
unserer Sprache und auch des Polnischen 
hießen jetzt die heutigen Bewohner von 
Breslau ,,Wroclawer“. 
Kein Deutscher, auch nicht der Linkeste der 
Linken, wird für Warschau in unserer Spra- 
che Warszawa sagen. Warum meint man 
dann aber, für die Städte und Gemeinden in 
Schlesien, Hinterpommem, Ost-Branden- 
burg, West- und Ostpreußen den polnischen 
Bezeichnungen den Vorzug einräumen zu 
müssen? 
Der als Deutschlandkenner gern gerühmte 
Warschauer Publizist Adam Krzeminski 
hatte sich in der Wochenschrift ,,Die Zeit“ 
sehrengagiert für die am schwersten betrof- 
fenen Gemeinden der Grafschaft Glatz ins 
Zeug gelegt, aber dabei ist er höchst seltsam 
verfahren. Im ersten Artikel sprach er von 
der Flutwelle, die ,,Glatz, Oppeln, Liegnitz 
überrollte“. Im zweiten Artikel hieß Habel- 
schwerdt in der Grafschaft Glatz zuerst 
Bystrzyca, so auch in der Überschrift als 
,,die polnische Stadt Bystrzyca“ vorgestellt, 
die ,,Geld braucht und technische Hilfe“. 
Zwar wird dann Bystrzyca in Klammem als 
Habelschwerdt erklärt, aber im fortlaufen- 
den Text ist nur von Wilkanow die Rede. 
Daß es sich hier um Wölfelsdorf handelt, 
wird verschwiegen, obwohl Eisersdorf, das 
durch die Schriftstellerin Monika Taubitz 
weithin bekannt geworden ist, zwar zuerst 
polnisch, dann aber in Klammem deutsch 
benannt wird. 
Im dritten Artikel, jeweils in achttägiger 
Folge erschienen, wird endlich die polni- 
sche Bezeichnung Wilkanow aufgelöst und 
angemerkt: ,,Die Ältesten erinnern sich, daß 
ihr Dorf früher Wölfelsdorf hieß“, und wir 

Breslau heißt Breslau 
dürfen erfahren, daß ,,Wilkanow mit seinen 
elf Kilometern das längste Dorf Polens ist. 
1.300 Menschen leben hier, überwiegend 
Vertriebene aus dem ehemaligen Ostpolen. 
Am Hang des Glatzer Schneegebirges trau- 
em sie noch lange ihrer verlorenen Heimat 
in den Karpaten nach und wollen von ihren 
deutschen Vorgängern nichts wissen.” Er- 
staunlich dann der Appell, man möge doch 
deutscherseits möglichst rasch und opulent 
helfen! 
Um es deutlich genug zu sagen: Sowohl 
hüben wie drüben steckt Methode darin, in 
der deutschen Sprache die deutschen Na- 
men für die Orte jenseits von Oder und 
Neiße nur oder zuerst polnisch und nicht 
deutsch zu bezeichnen. Der Leiter der Evan- 
gelischen Akademie in Mülheim hat es ein- 
mal so verkündet: Bis zu den Ostverträgen 
war es geboten, nur die polnischen Bezeich- 
nungen zu wählen, um den Polen die Unsi- 
cherheit über die Zukunft der Westgebiete 
zu nehmen. Jetzt sage ich nicht mehr Opole, 
sondern Oppeln, weil die Ostverträge voll- 
endete Tatsachen gschaffen haben. Diese 
,,Logik“ spricht nur für politische Einfalt. 
Aber es ist wirklich an dem, daß man, wer 
auch immer sich hinter diesem ,,man“ ver- 
steckt, eine politische Absicht im Sinne hat, 
wenn Breslau nicht Breslau, sondern Wroc- 
law genannt wird. Auch nur der geringste 
Anschein, daß es sich um deutsche Städte 
und Dörfer handelt, soll nach Möglichkeit 
vermieden oder gar gänzlich ausgelöscht 
werden. 
Diese Absicht wird gern auch polnischerseits 
bezweckt, denn man ist doch, wie das jeden- 
falls bis zur Wende von 1989/90 das politi- 
sche Dogma war, in altes polnisches Terri- 
torium nach 700 Jahren endlich wieder zu- 
ruckgekehrt. Dieser Glaubenssatz wird üb- 
rigens nach wie vor gepflegt, man denke nur 
an die jüngsten Feiern des Millenniums von 
Danzig, indem die deutschen Jahrhunderte 
ausgespart werden, und eine Ankündigung 
sagt bereits ein Millennium, also die Tau- 
sendjahrfeier eines polnischen Bistums Bres- 
lau voraus. Schon jetzt sprach zum Euchari- 
stischen Weltkongreß der Breslauer Kar- 
dinal nur von Wroclaw in seinen deutsch- 
sprachigen Verlautbarungen. 
Gut ist, daß viele Schlesier, aber nicht nur 
sie, in Protestschreiben an die Gewaltigen in 
den Medien, in Leserbriefen in den Zeitun- 
gen die Stimme sowohl des Protestes als 
auch der Richtigstellung erhoben haben. 
Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten 
Rückfall in die polnische Ausdrucksweise. 
Warum sollten wir daran Anstoß nehmen, 
daß die Polen ihre polnischen Bezeichnun- 
gen für unsere deutschen Heimatorte haben 

und benutzen, aber es besteht ein berechtig- 
ter Anlaß, daran Anstoß zu nehmen, wenn 
wir deutscherseits die deutschen Namen 
nicht mehr nennen und dann morgen auch 
gar nicht mehr kennen dürften. Schon heute 
ist es bedruckend, wenn unsere Landsleute 
in der Heimat, Angehörige der nachgewach- 
senen Generationen, die deutschen Namen 
gar nicht mehr kennen, auch wenn sie be- 
müht sind, sich ihrer deutschen Mutter- 
sprache zu bedienen. 
Gottlob gibt es bei uns keine Sprachre- 
gelung wie in den Diktaturen und jüngst in 
der sogenannten DDR, als grundsätzlich 
nur die polnischen Ortsnamen im Deut- 
schen gebraucht werden durften. Aber es ist 
eine Selbstverständlichkeit, in unserer deut- 
schen Sprache die Orte so zu benennen, wie 
sie nun einmal heißen, und die deutsche* 
Namen tragen sie seit Jahrhunderten. Nu, 
gilt es ständig aufzumerken, daß aus der 
Gewohnheit,stattderdeutschenNamenpol- 
nische Namen im Deutschen zu benutzen, 
nicht das (geheime oder ganz offenkundige) 
Ziel erreicht wird, einen jahrhundertelan- 
gen polnischen Charakter unserer Heimat 
Schlesien zu erfinden und zu begründen, 
denn die Dörfer und Städte tragen doch 
polnische Namen! Zur Geschichte gehört 
die Wahrheit, und wahr ist, daß Breslau 
Breslau heißt und lediglich im Polnischen 
Wroclaw genannt wird. 
Das Selbstverständliche muß bisweilen 
beschworen werden, damit es wieder 
selbstverständlich wird. Und dies ohne 
Arg gegen Fremde, aber dessen bewußt, 
wie Dörfer, Städte und Landschaften in 
Schlesien und in den anderen deutsche- 
Ostgebieten heißen und genannt Werder.. 
Wir sollten uns nicht einlullen oder ein- 
schläfern lassen, sondern wach bleiben 
und darauf beharren, mit allem Nach- 
druck, daß man zwar im Polnischen 
Wroclaw sagt wie auch Warszawa oder 
Krakow, aber im Deutschen immer noch 
und immer wieder und für alle Zeiten 
Breslau. Dr. Herbert Hupka 

In der letzten Ausgabe des Groß Warten- 
berger Heimatblattes hätte der Bericht 
des HKVM so lauten müssen: 
Es hat sich beim Besuch von Bürger- 
meister Potyrala aus Festenberg sehr be- 
währt, daß ein Betreuer in Herrn Dr. 
Schwerin gefunden werden konnte, der 
sich um das Wohl des Gastes ständig 
bemühte. Es wird daher auch für den 
Gast aus Groß Wartenberg wieder je- 
mand gesucht, der diese Aufgabe iiber- 
nimmt, Meldungen hierfür gehen bitte 
gleich an den HKVM. 
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Viele Besucher schnupperten 
Rund 2.000 Besucher haben sich am 22. 
Juni im Rahmen eines Tages der offenen 
Tür ,,Haus Schlesien“ angesehen. Haus 
Schlesien in Königswinter-Heisterbacherrott 
ist zu einem eindrucksvollen schlesischen 
Kulturzentrum im romantischen Siebenge- 
birge geworden. Als Begegnungsstätte der 
Schlesier entstanden, steht es auch allen 
Nichtschlesiern offen. 
Die denkmalgeschützten Häuser und frü- 
heren Stallungen des im 12. Jhdt. gegründe- 
ten Fronhofes der Klöster Schwarzrhein- 
dorfund Heisterbach hat der Verein ,,Haus 
Schlesien“ seit 1978 mustergültig restau- 
riert. Die Gebäude tragen heute die Namen 
Breslau, Oder, Grafschaft Glatz, Riesenge- 
birge, Oberschlesien und Schlesische Lau- 
sitz. 
Tm Museum für Landeskunde konnte man 
nervorragende Zeugnisse des künstlerischen 
und handwerklichen Schaffens in Schlesien 
bewundem. Glas, Bunzlauer Keramik, Zinn- 
und Silberschmiedearbeiten, Möbel und 
Textilien. Gemälde und Zeichnungen zei- 
gen Schlesiens Landschaften und ihre Men- 
schen. Mit fast 20.000 Bänden verfügt die 
Bibliothek über eine der größten Sammlun- 
gen zu schlesischen Themen. Ein Bücher- 
basar lockte weitere Leser. 
In der ,,Rübezahlstube“, im ,,Namslauer 
Braustübel“ und im Innenhof konnte man 
nicht nur schlesische Spezialitäten probie- 
ren. Literatur, Musikkassetten, Landkarten 
und kunsthandwerkliche Gegenstände bot 
das schlesische Verkaufsstübel den Besu- 
chern an. Ein Töpfer zeigte auf seiner Dreh- 
scheibe die Herstellung von Tonkrügen. 

Weihnachtshilfe in den 
Kreis Groß Wartenberg 

Wie schon in den vergangenen Jahren 
möchten wir auch in diesem Jahr wieder 
einem kleinen Kreis von Heimatfreunden, 
die noch im Kreis Groß Wartenberg wohn- 
haft sind, zum Weihnachtsfest eine Freude 
bereiten. 
Bei dem von uns betreuten Personenkreis 
handelt es sich ausschließlich um Deutsche, 
deren Familienverhaltnisse bekannt sind. 

In welchem Umfang wir dies tun können, 
wird u.a. auch von Ihrer Spendenbereitschaft 
abhängen. 
Spendenkonto Kreissparkasse Ratzeburg, 
Kto.-Nr. 421162, BLZ 23052750. 

Günther Buchwald 
Mühlenweg 19,23909 Ratzeburg 

Besonders sehenswert war das Modell (Re- 
lief) des Ortes Ebersdorf. HerrGeorg Hötzel, 
in Ebersdorf/Habelschwerdt geboren, heute 
wohnhaft in Bad Godesberg, hat es in mehr 
als 900 Stunden Arbeitszeit in über drei 
Jahren geschaffen. So hat er das ganze Dorf 
von 5,s km auf 4,40 m Länge in Miniatur 
aus Lindenholz angefertigt. Die Betrachter, 
nicht nur Schlesier, auch Rheinländer, wa- 
ren davon begeistert. 
Die Brückenberger Trachtengruppe Bonn 
zeigte den Besuchern Volkstänze aus der 
Heimat, der Musikzug Bergklange spielte 
zum Platzkonzert auf. Der Verein ,,Haus 
Schlesien“ gab sich mit seinen Mitarbeitern 
sichtlich Mühe, das Haus mit allen seinen 
Eigenschaften beim 3. Tag der Offenen Tür 
der Öffentlichkeit vorzustellen. 

Michael Ferber 

Liebe Heimatfreunde, inzwischen sind 
weitere Spenden zur Renovierung des Groß 
Wartenberger Zimmers im Haus Schlesien 
bei mir eingegangen: 
Ungenannt DM lOO,- 
Fr. Edith Weise, Gödringen DM lOO,- 
Ernst-Johann Prinz Biron 
v. Curland, Ammerland DM 500,- 

Insgesamt sind also jetzt mit den Spenden, 
die ich bereits im Mai-Heft nannte, DM 
1.050,- eingegangen, die dann an das Haus 
Schlesien überwiesen werden, damit die 
Arbeiten bald begonnen werden können. 
Ich danke allen Spendern sehr herzlich und 
wünsche mir sehr, daß weitere Spenden 
eingehen, denn die Aktion ist noch keines- 
wegs abgeschlossen! 

Ihr Wilfried v. Korn 

Dr. Kittner im Alter 
von 89 Jahren verstorben 

Dr. med. dent. Ernst Kittner ist am 14. Juni 
1997 im Alter von 89 Jahren in Hannover 
gestorben. 
Wie Frau Ruth Scholz im Oelser Heimat- 
blatt mitteilte, entnahm sie diese Nachricht 
einer Todesanzeige in einer Hannoverschen 
Tageszeitung vom 24. Juni. 
Herr Dr. Kittner hat über viele Jahre die 
Heimatgruppe der Oelser und Groß Warten- 
berger in Hannover betreut. Die Vorfahren 
von Dr. Kittner stammen aus dem Kreis 
Groß Wartenberg. K.-H. Eisert 
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Der Schlesische Johanniterorden hat mich 
bei seiner diesjährigen Hauptversammlung 
in Görlitz zum regionalen Spendenbeauf- 
tragten ernannt. 
Seit vielen Jahren unterstützt unser Orden 
kirchliche und soziale Einrichtungen in 
Schlesien und hat in diesem Zusammen- 
hang seit dem Anfang der siebziger Jahre in 
über 800 Hilfstransporten Waren mit einem 
Wert von mehr als 78 Mio DM in dieses 
Gebiet gebracht. Da ich auch zu den Fahrern 
dieser Transporte gehöre und sie auch wei- 
terhin durchführe, weiß ich aus eigener An- 
schauung, welche materielle, soziale und 
oft auch seelische Not bei vielen Menschen, 
den meist älteren Deutschen, herrscht. Mit 
welch’ großer Freude, daß sie nicht verges- 
sen wurden, werden unsere gezielt persön- 
lich überbrachten Spendenpakete jedesmal 
in Empfang genommen. 
Nachdem im Juni 1996 eine erste Johanni- 

Schlesischer Johanniterorden 

ter-Sozialstation in Breslau ins Leben geru- 
fen werden konnte, wollen die Schlesischen 
Johanniter auch in Groß Wartenberg eine 
Sozialstation einrichten. Ich weiß von den 
Berichten meines Vaters, aber auch von 
eigenen Besuchen, daß im Raum Groß 
Wartenberg und in der Stadt selbst noch 
einige deutsche, dort verbliebene Familien 
wohnen, denen es gesundheitlich vielfach 
nicht so gut geht. Besonders sie waren na- 
türlich außerordentlich dankbar, wenn ih- 
nen medizinische und auch seelische Hilfe 
im christlichen Sinne unseres Ordens zuteil 
werden würde. 
Eine solche Station kostet Geld, das heißt 
Personalkosten und Materialkosten. Wir 
hoffen, daß uns bei der Grundausstattung, 
zu der auch ein Auto gehört, wie in Breslau, 
das Bundesministerium des Inneren hilft. 
Alles weitere werden wir Johanniter über- 
nehmen, aber dazu brauche ich Ihre Hilfe! 

Ich benötige Ihre Spenden, um gezielt dort 
zu helfen, wo die Not am größten ist, und 
kann nur betonen, daß jede Spendenmark 
dort eingesetzt wird - und zwar ohne jeden 
Verwaltungsaufwand, denn wir Johanniter 
sind alle ehrenamtlich tätig -, wo sie in der 
Sozialstation benötigt wird! 

Unsere Bankverbindung lautet: 

Schlesische Genossenschaft 
des Johanniterordens 

Vereins- und Westbank AG Hamburg 
Konto Nr. 1929 901, BLZ 200 300 00 

Eine Spendenbescheinigung wird Ihnen 
selbstverständlich zugesandt. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn mein 
Appell Erfolg haben würde, denn hier han- 
delt es sich um die einmalige Gelegenheit, 
in der Heimat meiner und unserer Vorfahre: : 
wirksam zu helfen! 

Ihr Michael v. Korn 

Oh Schlesier-Land - Oh Heimatland 

Nachdem wir das Frühstücks-Büfett ge- 
stürmt hatten, war es wieder Zeit, in den Bus 
zu steigen zu unserer letzten Fahrt durch das 
schöne Schlesier-Land. 
Von Hirschberg ging es erst einmal vorbei 
an Erdmannsdorf nach Schmiedeberg im 
Tal der Eglitz. 1513 Stadterhebung, 1747 
,,freie Bergstadt“. Bis 1951 wurde hier in 
Schmiedeberg von der damaligen Sowjet- 
union Uran gefördert. Der Eisenbahnver- 
kehr ist leider eingestellt. 
Die Sonne schien vom blauen Himmelszelt, 
während der Bus hinauf auf den Schmiede- 
berger Paß kletterte. Leider gibt es die Paß- 
Baude heute nicht mehr, sie wurde ein Raub 
der Flammen. Landeshut am Bober, zwi- 
schen 1289 und 1292 durch Herzog Bolko 1. 
von Liegnitz als befestigte deutsche Kolo- 
nistenstadt am Paß nach Böhmen ausge- 
setzt. Ein Blick auf die Talsperre des Bober 
und wir durchfahren bereits Grüssau, daß 
wir auf der Rückfahrt besuchen werden. 
UnsererstesZiel,Schömberg,zwischendem 
Raben- und Übersehargegebirge im oberen 
Ziedertal ist erreicht. Die Böhmische Grün- 
dung vor 1275 an der böhmisch-schlesi- 
schen Grenze; 1289 schlesisch, 1368 wieder 
böhmisch,1526 habsburgisch,l742 preu- 
ßisch. Der Ring wird von barocken Lauben- 
häusern auf der einen Seite eingefaßt, die in 
einem sehr schlechten Zustand sind. Zwei 
Häuser am Ring waren bereits Ruinen. Un- 
ser Besuch galt den ,,zwölf Aposteln“, lei- 
der sind es nur elf, denn einer viel dem Feuer 
zum Opfer (1952). Die schlesischen Weber- 
unruhen von 1793 griffen auch auf Schöm- 

berg über. Man versuchte die Stadt am Stadt- 
rand neu aufzubauen, einige Häuser sind 
fertig geworden, aber plötzlich ging der Bau 
nicht weiter, wahrscheinlich war das Geld 
alle. Bei der Besichtigung so einer Webers- 
tube in den Apostelhäusern kann man Tisch- 
decke oder Tischläufer käuflich erwerben. 
Zurtick geht die Fahrt nach Grüssau, wo wir 
die Klosteranlagen besichtigen. Das Marien- 
münster wurde von 1728-1735 erbaut, die 
von 1692- 1696 erbaute Josephkirche mit 
den Fresken von Michael Willmann, dem 
schlesischen Rembrandt, werden zur Zeit 
restauriert. Vor dem Feuerwehr-Depot steht 
noch eine alte Handspritze aus der deut- 
schen Zeit, gebaut in Neumark. Ein Gewit- 
ter verabschiedet uns von Grüssau. 
Schwarzwaldau mit der Burgruine Liebenau, 
1355 als Raubritternest genannt, sowie das 
Schloß von 1784, und hier war zeitweise im 
Siebenjährigen Krieg das Quartier König 
Friedrich II., lagen an unserem Wegesrand. 
Nun geht die Fahrt durch Gottesberg, die 
Gründung geht auf sächsische Bergleute 
zurück aus dem 13. Jahrhundert. 1499 er- 
hielt es durch König Wladislaus 1. von Böh- 
men und Ungarn Stadtrecht als ,,freie Berg- 
stadt“. Nicht vergessen wollen wir hier das 
,,Gottesberger Pilsner“. 
Oh Lerge, nun durchfahren wir schon Wal- 
denburg, als Mittelpunkt des Waldenburger 
Berglandes am Leisebach. Um 1250 als 
Burgdorf entstanden, um 1400 deutsches 
Stadtrecht. Die Schachtanlagen erinnern 
daran, daß hier seit 1366 Bergbau betrieben 
wird. 

Als nächstes Ziel besuchten wir das Schloß 
Fürstenstein. Es gehört zur Gemeinde 
Liebichau hoch über dem Fürstensteiner 
Grund. Der Barockbau mit 400 Zimmern 
wurde von 1772-1774 errichtet. Kernstück 
ist der Bergfried als ältester Teil der im 16. 
und 17. Jahrhundert entstandenen Gebäu- 
deteile.1943 nach der Beschlagnahme des 
Schlosses begannen die Arbeiten für ein 
Führerhauptquartiermit Führerbunker. Die- 
se Arbeiten wurden nicht mehr beendet.Von 
1945 bis 1960 wurde auch dieses Schloß, 
wie so viele in Schlesien, ausgeplündert 
Einige Räume beherbergen heute eint. ’ 
Porzellanausstellung mit Verkauf sowie eine 
Keramikausstellung ebenfalls mit Verkauf. 
In nur wenigen Räumen kommt etwas 
Schloßatmosphäre auf, hier hat man ein 
paar Möbelstücke aus ganz Schlesien bis 
aus Danzig zusammengetragen. 
Unsere Fahrt geht weiter, und wir durchfah- 
ren Bad Salzbrunn im Tal des Salzbaches. 
Das Bad war bis 193 1 im Besitz des Fürsten 
von Pleß und danach Staatsbad. 
Nun kommen wir nach Freiburg am Über- 
gang des Waldenburger Berglandes in die 
schlesische Ackerebene. Vermutlich vor 
1228 von Freiburg an der Unstrut als Acker- 
bürgerstadt gegründet. 1520 erhielt das 
Brauereiwesen an Bedeutung, und Freibur- 
ger Bier wurde in Schweidnitz geradeso wie 
in Breslau getrunken. Der Rathausneubau 
von 178 1 geht auf einen Befehl Friedrich 11. 
zurück. Nach der 1850 entstandenen Uhren- 
fabrik wußte man auch in Freiburg, was die 
Stunde geschlagen hat. Mit Breslau und 
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Berlin war Freiburg durch die 1844 gebaute 
und 1853 bis Waldenburg und Hirschberg 
verlängerte Eisenbahnlinie verbunden. 
Über Halbendorf kommen wir nach Bolken- 
hain am Nordhang des Riesengebirges im Tal 
der ,,Wütenden Neiße“. Der Name kommt 
vom Herzog Bolko 1. von Jauer-Löwenberg. 
18.58 wurde hier die erste mechanische We- 
berei gegründet. 1943 erfolgte der Einbau 
unterirdischer Anlagen in der Richardshöhe 
zur Aufnahme der Hamburger Flugzeug- 
werke. 
Nun haben wir Ketschendorf erreicht und 
nähern uns unserem Ausgangspunkt Hirsch- 
berg. Im Reiseprogramm wareigentlich eine 
Fahrt ins Heuscheuer Gebirge sowie ins 
Adlergebirge vorgesehen, doch mußte die- 
se Fahrt wegen Hochwasserschäden aus- 
fallen. 
Dank der Bemühungen unseres Busfahrers 

.P,rm Brehmen sowie des Reiseleiters Herrn 

.-Schönknecht von Weihrauch Reisen und 
unserer polnischen Reiseleiterin Lutzi war 

es ein schöner Tag quer durch unsere schle- 
sische Heimat geworden. 
Am nächsten Tag folgte noch eine Wande- 
rung zur Schneekoppe, wir hatten schon 
jeden Tag von der Schmiedeberger Straße 
über die Kleingärten hinüber zur ,,Alten 
Gake“ geschaut. 
Zum Abschied gab es am letzten Abend ein 
festliches Abschiedsessen, die Tische wa- 
ren in Hufeisenform aufgestellt, weiß ein- 
gedeckt mit Kerzen, ganz toll. 47 Schlesier 
waren dann überrascht, es ging das Licht 
aus, und das Servierpersonal kam mit flam- 
biertem Eis in den schlesischen Farben Weiß 
und Gelb herein. 
Auch der Rübezahl ließ es sich nicht neh- 
men und kam zu seinen Schläsingem und 
die schönen Stunden daheim zu Haus ver- 
gingen wie im Flug. 
Als dann die Abschiedsstunde schlug 
(26.07.1997), da hat der Rübezahl bitterlich 
geweint und erst kurz vor Görlitz hatte er 
sich beruhigt. Manfred Form 

Reisebericht über eine Fahrt nach Schlesien 
vom 24.8. bis 29.8.1997 

Unsere 5. Fahrt mit der Reisegruppe Klei- 
nert ging für mich, wie immer, in Ludwigs- 
hafen los. Meine Tochter Hannelore holte 
mich hier ab. Dieses Mal hatten wir als 
Reisebegleiterin eine ehemalige Kollegin 
von Hannelore, eine Breslauerin, die sich 
uns angeschlossen hatte. Für sie war es die 
erste Fahrt in die alte Heimat nach 52 Jah- 
ren, als sie als Kind aus Breslau flüchten 
mußte. 
Wir kamen auf derAutobahn Richtung 
,Nürnberg sehr gut voran und erreichten ge- 

&en 15.00 Uhr das Hotel ,,Ziegelhütte“ in 
Schwandorf, wo Günther für die ganze an- 
reisende Gruppe Quartier machen konnte. 
Das Hotel kannten wir von unserer letzten 
Fahrt und hatten uns schnell eingerichtet. In 
Schwandorf erwarteten uns Georg und In- 
geborg Webner, die aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mitfahren konnten. Aber sie 
hatten eine kleine Urlaubsreise so geplant, 
daß wir uns dort für den Abend treffen 
konnten. Natürlich drehte sich alles um die 
Erwartung, wie wir wohl Breslau nach der 
Hochwasserflut antreffen würden, wie die 
hygienischen Verhältnisse sich stabilisiert 
hatten, all das bewegte uns schon. Die gan- 
zen Wochen, als die Meldungen über Fem- 
sehen und Radio immer wieder über schreck- 
liche Verhältnisse gerade in dieser Hinsicht 
berichteten, hatte man doch etwas Sorge, ob 
die ganze Fahrt stattfinden könnte. Günther 
hatte einige Absagen bekommen, aber wohl 
keine aus diesem Grund. 
Am Sonntag früh um 5.45 Uhr wurden die 

Koffer verladen, Punkt 6.00 Uhr konnte der 
Bus in Richtung Grenzübergang Wald- 
münchen starten. Nach einer kurzen Paß- 
kontrolle und den üblichen Formalitäten 
ging es nun weiter Richtung Pilsen, Prag zur 
Grenze nach Nachod. Auffallend war kurz 
nach der Grenze Waldmünchen ein gewisser 
Wohlstand, die Häuser machten einen ge- 
pflegten Eindruck mit viel Blumenschmuck. 
Ich denke, durch den erleichterten Grenz- 
verkehr fließt in diese Bereiche etwas mehr 
Geld hinein. Aber je weiter wir fuhren, über- 
all das vertraute Bild, graue, reparaturbe- 
dürftige Häuser, nur die Landschaft selbst 
schön wie immer. Die Straßen kannten wir 
schon, lange, gerade, gut ausgebaute Auto- 
straßen, rechts und links im Wechsel Teiche, 
Wälder und Felder. Vor Prag wieder kurze 
Rast mit einem kleinen Imbiß. Um Prag wie 
auch um Pilsen herum eine große Umge- 
hungsstraße, die zum Teil noch abenteuer- 
lich zu befahren war für solch einen großen 
Reisebus. 
Gegen 13.00 Uhr kamen wir zum Grenz- 
übergang Nachod, auch hier wieder pro- 
blemlose Kontrollen. Krystyna, unsere pol- 
nische Reiseleiterin, erwartete uns hier 
schon. Nun ging es hinein in unsre liebe und 
unvergessene, schlesische Heimat. Für mich 
ist es immer wieder der gleiche aufregende 
Moment zu wissen, hier ist Schlesien. Unsre 
Weiterfahrt ging über Bad Kudowa nach 
Bad Altheide. Hier hatten wir die Gelegen- 
heit, kurz durch den Kurpark zu schlendern. 
Es waren viele Besucher da, vor allem wohl 

polnische Kurgäste. Im Brunnenhaus konn- 
te man das Altheider Wasser probieren, das 
sich sicher gegenüber früher nicht verändert 
hat. Nach einer Stunde ging es dann weiter 
nach Glatz. Hier hat das Hochwasser wohl 
viele Schäden angerichtet wie in vielen an- 
deren Orten in der Grafschaft, vor allem in 
Habelschwerdt. Vom Bus aus konnte man 
noch gut erkennen, wie hoch das Wasser in 
den Häusern stand und wie es die Uferbe- 
festigungen mitgerissen und Straßen unter- 
spült hat. Vorbei ging es dann an Wartha, 
Frankenstein mit seinem schiefen Turm und 
dem Zobten nach Breslau in das Hotel ,,Pan- 
orama”. Die Einweisung in die Zimmer ging 
schnell. Die Hotels in Breslau hatten viele 
Stornierungen wegen der Hochwasser-Ka- 
tastrophe bekommen. Wir waren dann zu- 
nächst auch der einzige Bus, der auf dem 
Parkplatz stand. Hannelore und ich beka- 
men ein Zimmer mit Blick auf die Maria- 
Magdalenen-Kirche mit ihren 2 Türmen, 
dem Rathaus-Turm und die Elisabeth-Kir- 
che. Der Blick war bei Tagesanbruch und 
Sonnenuntergang ganz zauberhaft. Nach 
dem Abendbrot um 19.00 Uhr pilgerten 
wohl die meisten zum Ring, der vom Hotel 
aus gut zu Fuß ,erreichbar ist. Vor 2 Jahren 
war hier eine riesige Baustelle wegen des 
Papstbesuches im Juni 1997. Nun konnte 
man den ganzen schönen Platz um das ehr- 
würdige alte Rathaus begehen. Es herrschte 
hier viel Leben, alles saß im Freien, es gibt 
jetzt viel Gelegenheiten, ein kühles Bier zu 
trinken oder auch eine Kleinigkeit zu essen. 
Es treffen sich hier wohl am meisten Stu- 
denten, Breslau ist ja eine große Univer- 
sitätsstadt. 
Deutsches Geld in polnisches Geld zu wech- 
seln, machte dieses Mal im Hotel einige 
Schwierigkeiten, der Kurs standetwa 1: 1,75- 
1,8. Es konnte immer nur ein bestimmter 
Betrag gewechselt werden, der inpoln. Geld 
dann aufging. Deutsches Hartgeld wurde 
nicht angenommen, wir wollten zunächst 
DM 35,OO eintauschen und legten also 3 x 
10,OO DM-Scheine und ein 5,-DM-Stück 
hin. Das konnte nicht gewechselt werden, 
ein 5,OO DM-Schein wurde angenommen, 
den wir natürlich nicht hatten. Dafür nah- 
men die Ober aber auch deutsches Geld und 
gaben in poln. Währung zurück, so konnte 
man sich helfen. Am Montag, 25.August 
1997 ging es dann zu unserem eigentlichen 
Reiseziel Festenberg, Geschütz und Umge- 
bung. Unsere Mitreisende, Frau Geisler, 
blieb in Breslau, sie wollte sich in ihrer 
Heimatstadt umsehen. Sie war dann abends 
ganz überwältigt von dem, was sie gesehen 
hatte. Die Goschützer wurden mit dem Bus 
von Festenberg aus hingebracht, für alle 
anderen, die ihre Heimatorte im Umkreis 
anfahren wollten, standen genügend Taxen 
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bereit. Hannelore und ich wollten wieder 
unserer Wege gehen und sehen, ob sich in 
den 2 Jahren etwas zum Positiven verändert 
hat. Außer den beiden Kirchen, die wir wie 
immer in gutem Zustand vorfanden, konn- 
ten wir nichts entdecken. In der früheren ev. 
Kirche machte uns die Küsterin, als sie sah, 
daß wir filmen wollten, alle Lichter an. So 
konnten wir auch die vom Papst geweihte 
Krone mit der Marien-Statue gut filmen und 
den ganzen Innenraum. 

Beim Gang durch die Stadt war die Stauan- 
lage, für uns Kinder damals im Sommer 
unser Ferienparadies, auch dieses Mal unser 
Ziel. Sie sieht immer anders aus, der obere 
Teil war fast überwuchert, am Wehr floß 
etwas Wasser ab, aber auch hier nichts Neu- 
es. Das Haus Schwerin in der Bismarck- 
Straße macht nach wie vor einen gepflegten 
Eindruck, was hier untergebracht ist, ent- 
zieht sich meiner Kenntnis. Nebenan, das 
Haus von Tischlermeister Lorenz sticht da- 
gegen ab, unterscheidet sich aber nicht von 
den vielen anderen Häusern in Festenberg 
mit abgeblätterten Fassaden, dem Verfall 
überlassen. 

Die frühere Mittelschule wurde ja vor eini- 
gen Jahren aufgestockt, macht aber heute 
auch den Eindruck, daß wieder etwas getan 
werden müßte. Da vor 2 Jahren auf dem 
alten eingeebneten evangelischen Friedhof 
durch die Initiative ehemaliger Festenberger 
feierlich ein Kreuz eingeweiht wurde, woll- 
te ich sehen, wie es heute dort aussieht. Der 
Anblick warziemlich trostlos, um das Kreuz 
herum der Ansatz eines kleinen Hügels mit 
ein paar spärlichen Pflanzen. Davor hatte 
wohl Herr Obliego, unser Ansprechpartner 
und Dolmetscher in Festenberg, am Morgen 
eine Vase mit ein paar Blumen hingestellt. 
Insgesamt nach wie vor ein ungepflegter 
Platz. 
Da das Lokal am Oberring (früher Postamt) 
nicht mehr bewirtschaftet ist, gab es dieses 
Mal Mittagessen im ehemaligen Haus von 
Pastor Blech. Daes mein Wunsch war, noch 
einmal in die Försterei Klein Schönwald ZU 

kommen, hatte ich mit derjetzigen Försters- 
frau, Frau Kleinert, die am Bus die Familie 
Kaufholdt (Dugas, Irene) abgeholt hatte, 
ausgemacht, daß sie uns um 14.00 Uhr im 
Lokal abholt. Wir fuhren also den bekann- 
ten Weg zum Forsthaus, zuvor hatte uns 
Frau Kleinert auf meine Bitte zur Schule 
Groß Schönwald gefahren, wo wir ein paar 
Bilder für meine Freundin Christel Mai 
machen konnten. Das Schulhaus hat einen 
kleinen Anbau bekommen, aber sonst ist es 
unverändert. Nur die Bäume sind so hoch 
geworden, daß man es von der Straße aus 
kaum sieht. Die Förstersfrau, Frau Kleinert, 
erzählte uns, daß sie hier 3 Jahre als Lehre- 
rin tätig war, nun ist ihr Sohn dort ebenfalls 

Festenberger Kreuz. 

Lehrer. Am und im Forsthaus hat sich viel 
verändert, es war ja zum Teil abgebrannt, 
und ich mußte mir schon überlegen, wie es 
früher dort aussah. Auch der Garten ist ganz 
anders, Stallungen und Scheune stehen noch, 
und auch der Misthaufen hat seinen alten 
Platz, wenn es auch keinen Mist mehr gibt, 
dakeine Viehwirtschaft betrieben wird. Der 
Förster spricht ein tadelloses Deutsch, eben- 
so seine 9 ljährige Mutter, die noch eifrig in 
der Küche wirtschaftet. Er erzählte mir, daß 
man vor einigen Jahren eine große Milch- 
kanne mit Bett- und Tischwäsche ausgegra- 
ben hat. Ich weiß, daß Herr Grünschloß kurz 
vor der Flucht einige Milchkannen mit Sil- 
ber und auch Waffen vergraben hatte. Nach 
einer Stunde hieß es auch hierAbschied neh- 
men, und zurück ging es nach Festenberg in 
die Walkerstraße, wo sich in Günthers El- 
ternhaus bei den gastfreundlichen Polen bis 
zur Abfahrt fast alles wiedertraf. Am Bus 
fand man sich wieder pünktlich ein, auch 
die Goschützer und die, die mit den Taxen 
unterwegs waren. Über Sandraschütz ging 

es nach Breslau zurück. Das Abendessen i 
war wieder gut und reichlich auf polnische- j 
Art angerichtet. Diesen Tag haben wir auf 
der Terrasse im Hotel ausklingen lassen. 
Der nächste Tag war für eine Fahrt zu den 
Militscher Teichen vorgesehen. Zunächst 
gab es noch eine Stadtrundfahrt in einem 
städt. Bus-Kabriolett (Oldtimer, mit 50 Sitz- 
plätzen), bei der die Vorzeigeobjekte (na- 
türlich alles polnisches Kulturgut!) wie 
Jahrhunderthalle, Dom-Insel, Kirche Maria 
auf dem Sand, Rathaus, Universität usw. 
angefahren wurden. Dabei bekam man ei- 
nen Eindruck von den Hochwasserschäden 
in Breslau mit zerstörten Häusern, Däm- 
men, Straßen und Unterführungen. Da jetzt 
auch eine Turmbesteigung des Domes mög- 
lich ist, wurde dies in der Zwischenzeit von 
einigen genutzt, sie waren ganz angetan von 
dem Ausblick. Anschließend ging es mit 
unserem Bus zu den Militscher Teichen 
über Trebnitz und einer großen Umleitung 
um Militsch zu dem Teichgebiet. Es ist ein 
Stück pure Natur, wie man es heute wohl 
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kaum noch findet, eine romantische Seen- 
und Waldlandschaft. Der Fischreichtum war 
weithin bekannt. Für uns war ein Karpfen- 
essen in einer Angelsport-Hütte vorbereitet. 
Es gab gegrillte Karpfenstücke und auch 
Wurst mit Brot. Badelustige Polen waren 
auch zur Stelle. Nach etwa 2 Stunden und 
kurzem Aufenthalt an einem besonders schö- 
nen Teich mit vielen Schwänen ging es dann 
wieder über Geschütz und ein letztes Mal 
durch Festenberg nach Breslau. An unse- 
rem letzten Abend in Breslau haben wir 
noch einmal den Ring besucht. Es war schon 
etwas dunkler geworden, und so bot sich 
uns ein wunderschönes Bild. Die Häuser- 
giebel, vor allem die Greifenhäuser, die 
schön restauriert sind, sahen aus wie Sche- 
renschnitte, wie eine Dekoration einer 
Opernbühne. Im Hintergrund der mächtige 
Dom der Elisabeth-Kirche mit den putzigen 
Häusern ,,Hänse1 und Gretel“. 

1 Am Mittwoch warfen wir aus unserem Zim- 
mer noch einmal einen Blick hinüber zum 
Rathaus-Turm und nahmen Abschied von 
Breslau. Ehe wir in das Riesengebirge wei- 
terfuhren, hielt der Bus an der Jahrhundert- 
halle. Wir konnten die Halle besichtigen 
oder auch einen Rundgang um die Anlagen 
machen. Wir hatten uns dafür entschieden 
und genossen noch einmal den Blick auf die 
Pergola und den kleinen See. Dann ging es 
endgültig hinaus über ein Stück Autobahn 
an Striegau vorbei nach Hirschberg. Auch 
hier hatten wir Gelegenheit, uns ein wenig 
umzuschauen und unter den Laubengängen 
in den kleinen Lokalen etwas zu essen oder 
auch Kaffee zu trinken. Die Geschäfte bie- 
ten wie früher viel Kristall, Bunzlauer Kera- 
mik und Schmuck an. Einiges ist davon 
wieder gekauft worden und als Andenken 
,&r die alte Heimat mit gewandert. 

Unser Hotel ,,Skalny“ in Krummhübel 
kannten wir schon von unseren früheren 
Fahrten. Es liegt wie das ,,Jelena Gora“ in 
Hirschberg zu weit außerhalb, man kam 
also auch hier nicht in den Ort hinein. Wir 
konnten den Abend aber bei schönem Wetter 
im Freien verbringen und später im Restau- 
rant. Der letzte Tag im Riesengebirge sollte 
uns wieder einen Teil dieses schönen Stück- 
chens Schlesiens näherbringen. Nach dem 
Frühstück ging es nach Brückenberg, um die 
Schneekoppen-Wanderer mit dem Bus -die 
Bruder Weber waren schon um 6.00 Uhr zu 
Fuß aufgestiegen-etwas näher zum Sessel- 
lift zu bringen. Der andere Teil fuhr weiter 
nach Schreiberhau und hatte dort noch ein- 
mal Gelegenheit zu einem Einkaufsbum- 
mel. Ich selbst hatte mich für die Schnee- 
koppe entschieden und habe es nicht bereut. 
Die Fahrt mit dem Sessellift dauerte etwa 20 
Minuten bis zur Bergstation, von dort ging 
ein sehr steiniger, steiler Weg bis zum 

Schlesierhaus direkt an die tschechische 
Grenze. Ab da gibt es eine Fahrstraße, die 
mit großen Granitsteinen gepflastert ist, und 
einen sehr steilen, kurvenreichen Aufstieg. 
Wir haben die Fahrstraße gewählt, der Weg 
war in einer Stunde gut zu bewältigen. Von 
oben hatten wir einen wunderschönen Rund- 
blick über das Gebirgspanorama, das zum 
Teil etwas dunstig vor uns lag. Nach einer 
guten Stunde Aufenthalt ging es wieder 
talwärts zum Sessellift. Am Schlesierhaus 
war jetzt auch Gelegenheit zu einer kleinen 
Rast und einem Imbiß, aber wir zogen es 
vor, uns nicht zu setzen, da es uns sicher 
schwerer gefallen wäre, den Fußweg über 
den steinigen Teil fortzusetzen. Bei der Ab- 
fahrt mit dem Lift konnte man erst wieder 
das ganze Ausmaß des Waldsterbens über- 
sehen, die vielen Baumstümpfe boten einen 
traurigen Anblick. Zum Teil wird wieder 
aufgeforstet, aber wie viele Jahre wird es 
dauern, bis da wieder ein grüner Wald steht? 
Mittagessen gab es nicht weit von der Tal- 
station in einer schon auf Tourismus einge- 
stellten Holzhütte. Es war gut und schmack- 
haft, es gab sogar Musikbegleitung. Ge- 
stärkt ging es zur Kirche Wang. Auf dem 
Weg dorthin und auch vor der Kirche gibt es 
viele Stande mit Andenken, vor allem natür- 
lich den Rübezahl in allen Variationen. Da 
wird sicher so mancher in den heimischen 
Wohnungen einen Platz bekommen. Aber 
auch die provisorischen Stande vor der 
Kirche sind ausgebaut und vergrößert wor- 
den, ebenso sind Lokale entstanden, die auf 
die Gäste warten. 
Nach einem festlichen Abendessen mit 
Musik und Kerzenlicht blieben wir noch 
lange in der Hotelhalle sitzen, und es waren 
noch ein paar vergnügliche Stunden mit 
lieben alten Freunden. 
Am Freitag hieß es dann um 8.00 Uhr Kof- 
fer verladen und um 8.30 Uhr Abfahrt. 
Krystynaverließ uns in Hirschberg und dann 

fuhr der Bus über Jakobsthal aus der Heimat 
hinaus. In Pilsen war wie immer Einkehr in 
der Brauerei, es gab ein preiswertes und 
schmackhaftes Essen. Durch eine schlecht 
bezeichnete Umleitung in Pilsen war es et- 
was schwierig, den Weg zur tschechisch- 
deutschen Grenze zu finden. Aber auch das 
hat der Busfahrer mit viel Ruhe und Beson- 
nenheit geschafft. Vor der Grenze war noch 
einmal die Möglichkeit zum Einkauf von 
Zigaretten, Wodka oder sonstigen Anden- 
ken. An der Grenzstation gab es keinen 
Aufenthalt, auch nicht auf der deutschen 
Seite. Als wirdann wohlbehalten in Schwan- 
dorf ankamen, hieß es von einigen gleich 
Abschied nehmen, die es nicht weit in ihre 
Heimatorte hatten. Der größte Teil saß 
abends noch gemütlich im Hotel zusam- 
men, und am nächsten Morgen ging es wie- 
der in alle Himmelsrichtungen. 
Wir sollten aber auch nicht vergessen, dem 
Petrus zu danken, er zeigte uns an allen 
Tagen den Himmel über Schlesien in sei- 
nem schönsten Blau mit einer strahlenden 
Sonne. 
Ich habe auf dieser Reise innerlich Ab- 
schied genommen von Schlesien und auch 
alles aus diesem Aspekt gesehen. Ich weiß 
nicht, ob ich noch einmal dieses schöne 
Land wiedersehen werde. So gut organisierte 
Fahrten wie mit Günther Kleinert, vor allem 
auch in dieser Gemeinschaft, wird es kaum 
noch einmal geben. Deshalb gilt auch hier 
von dieser Stelle unser besonderer Dank 
Günther für seinen unermüdlichen Einsatz 
um die Planung und Vorbereitung für diese 
Fahrt. Wir wünschen ihm für die nächste 
Zeit vor allem, daß es ihm gesundheitlich 
wieder besser geht. Vielleicht, vielleicht 
gibt es ja dann doch noch eine Fahrt in die 
alte Heimat unter seiner Leitung! 

Bärbel Molsen, geb. Fiebig, 
67061 Ludwigshafen, Knollstraße 1 

Fazit und Schlußbericht 
zu meiner letztmalig organisierten Gruppenreise Schlesien 

vom 24.08. bis 29.08.1997 

Dank an alle Teilnehmer: 
Nach lang vorausgeplanter Organisation war 
es mein Bestreben, dieser 6. und letzten 
Gesellschaftsreise nachhaltige Erinnerungs- 
werte an Erlebnissen abzugewinnen. 
Als der Reisetermin in fiebernde Nähe rück- 
te, führte ein länderweites Wolkenvolumen 
zu unaufhörlichen Regengüssen im Juli bis 
nahezu Mitte August zu derbekannten Hoch- 
Wasserkatastrophe im schlesischen Oder- 
gebiet. 
Bandaufgezeichnete Situationsberichte der 
polnischen Botschaft in Bonn rieten von 

allen touristischen Unternehmungen ab, und 
auch die Fernsehbilder ließen während die- 
ser Tage keine Hoffnungen zu. Knapp zwei 
Wochen vor Reisetermin gab es doch grünes 
Licht für den Reiseantritt und die Telefon- 
auskünfte der Hoteldirektion ,,PANORA- 
MA“ in Breslau vermittelten wieder beden- 
kenlose Aufenthalts- und Gästeversorgung 
für Touristen. Ob meines Gesundheitsrisikos 
und zusätzlich stark eingeschränkter Steh- 
und Gehfähigkeit handelte ich trotz ärztli- 
chen Abratens auf Gottvertrauen. 
Dankenswerterweise hat meine immer hilfs 
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bereite Schulkollegin, Frau Bärbel Molsen, 
allen Lesern einen Verlaufsbericht erstellt, 
so daß ich mich auf markante Erlebnisein- 
drücke beschränken will. 
Wiedergebenswert sei die konzentrierte In- 
augenscheinnahme der erschreckenden Aus- 
wüchse des Hochwassers mit den hinter- 
lassenen Schäden an Häusern, Ufer- und 
Brückenbefestigungen in Glatz und Umge- 
bung. In Breslau selbst hat die hochwasser- 
treibende Oder mit ihren Nebenflüssen und 
Kanälen in vielen Stadtteilen die Bewohner 
in Angst und Schrecken versetzt. Entlang 
des Breslauer Zoos, Gelände Scheitnig, der 
östlichen Zufahrtsstraßen zur Dominsel, 
Ausfahrtsstrecken gen Nordwesten, tief- 
liegende Straßen und Unterführungen wa- 
ren die obligatorischen Sandsäcke und Be- 
festigungsdämme stumme Zeugen des Ge- 
schehens. 
Daß wir im wahrsten Sinne des Wortes von 
der ersten bis zur letzten Stunde herrliches 
Aufenthaltswetter beschert bekamen, war 
doch ein Geschenk Gottes. 
Wie bisher immer gepflogen, galt der erste 
Verlaufstag Festenberg, Geschütz und dem 
Umland. Nach meiner persönlichen Mei- 
nung strahlt unsere ehemalige Tischlerstadt 
außer den zwei Ortskirchen, der Volks- und 
Landwirtschaftsschule, des Bahnhofs und 
wenig unbedeutender Gebäude nichts Erin- 
nerungswertes mehr aus. Ausgenommen die 
Goschützer Straße mit ihrem Quadratstein- 
pflaster-ein Zeugnis deutscher Wertarbeit. 
Unser ehemaliges Kirchen-Kleinod, die 
,,Kapelle“, siecht unter polnischem Denk- 
malschutzbegriff dahin; so, als hätte sie uns 
fragen wollen: Kann mir denn niemand mehr 
helfen? 
Die aus der Kindheit nicht wegzudenkende 
,,Stauanlage“ sollte man endgültig ver- 
gessen. Eine Beschreibung ist überflüssig. 
In der Kernstadt waren keine Impulse be- 
merkbar. Selbst wenn man stadterweiternde 
Neubauten ins Kalkül zieht, wirdvon ehema- 
ligen Festenbergem immer weniger Be- 
sucherinteresse zu erwarten sein. Eine 

schlummernde Stadt und viel Verfall. Zum 
Nachbarort Geschütz waren gleiche 
Negativschilderungen von Dabeigewesenen 
vernehmbar. 
Zurück zu Beslau; hier begann der Dienstag 
mit einer kurzen Stadtbesichtigungsfahrt für 
50 Personen mit einem von mir beauftrag- 
ten städtischen ,,oben-ohne-Oldie-Bus“. Die 
angefahrenen Vorzeigeobjekte wie im Rei- 
sebericht von B. Molsen beschrieben. 
Meine Gedanken dazu: Bei etwas maleri- 
scher Dekoration hätte man wohl dieses 
beschauliche Erlebnis dem Gaudiwutm beim 
Münchner Oktoberfest einreihen können. 
Auf die Frage der Rückkehrenden, wie es 
ihnen gefallen hat, deren freudige Antwort: 
sehr schön und interessant, nur die Ab- 
federung ungewohnt hart. Duchaus mög- 
lich, daß sich damit im Einzelfall bei verhär- 
teter Stuhlansammlung etwas gelockert hat. 
Die anschließende Ausflugsfahrt gen Mi- 
litsch zum vorprogrammierten Karpfenessen 
in einer recht passabel überdachten Fischer- 
hütte war jedem eine Augenweide. Ein ge- 
konnter Akkordeonspieler sorgte für musi- 
kalischen Gästeempfang, und der Melodi- 
enreigen während der gutschmeckenden 
Gaumenphase vermittelte allen einen 
schönen Verweilrahmen. Die zungenhafte 
Insel - voa Teichen und Seen umgeben - 
strahlte echte Natur pur bei verlockendem 
Badewetter aus. Die Vielfältigkeit an gro- 
ßen und kleinen Wasservögeln fand Be- 
wunderung in der Welt der Stille. Von die- 
sem gelungenen Landpartiegenuß zurück 
wurden am Abend im Herzen von Breslau 
noch einige Stadtpassagen beschnuppert. 
Nach der Verabschiedung von unserer ehe- 
maligen Provinzhauptstadt und Oder-Me- 
tropole galt unser nächster Besuch der Berg- 
welt Rübezahls. In dessen Residenzstadt 
Hirschberg sprudelte bedingt durch städti- 
sche Bau- und Renovierungsmaßnahmen 
doch reger Touristenverkehr. Der gastrono- 
mische Service am Ring war für deutsche 
Verhältnisse recht akzeptabel. 
Mit der Besetzung unserer Zimmerquartiere 

im Hotel ,,Skalny“ in Krummhübel fieberte 
eine beachtliche Teilnehmerzahl derersehn- 
ten Besteigung der Schneekoppe am folgen- 
den Tag entgegen. Auch hier gab der Wetter- 
gott diesem Ansinnen seinen Segen. Nach 
mehrstündigem Gipfel- und Höhengenuß 
bei strahlendem Sonnenschein und vollge- 
pumpt mit Sauerstoff erwartete man die 
doch mit Müdigkeitserscheinungen Zuriick- 
gekehrten am Fuße der Schneekoppe zu 
einem Schmaus a la Carte in einem Be- 
wirtungssalonhaus aus purem Holz. Ein- 
gangs dieses Lokals ließ sich auf einer Dreh- 
scheibe ein riesengroßer Rübezahl ob seiner 
bestaunenswerten Schnitzkunstausstattung 
begrüßen. Auf den Bergfahrtstrecken sta- 
chen stellenweise Gebäudekomplexe ins 
Auge, die sicher viel Touristenschichten 
anlocken. Auf diesem Flecken Erde lassen 
sich manch’ europäische, finanzkräftige 
Investoren vermuten. 
Am Vorabend des Abschiedstages genas? 
sen alle die auf recht auffallend und feierlich 
dekorierten Tischen feilgebotenen Speisen 
und Getränke bei wiederum musikalischer 
Umrahmung. Das Hotel ,,Skalny“ kann ohne 
jeglichen Tadel jedermann empfohlen 
werden. 
Bevor ich mich nun selbst von allen Reise- 
missionen verabschiede, empfinde ich das 
Bedürfnis, allen Teilnehmern aus den sechs 
individuell gelungenen Busreisen Schlesi- 
en 1987- 1997 auf das herzlichste zu danken. 
Die erhaltenen Präsente, insbesondere die 
Buchexemplare über Schlesien, werden mir 
weiterhin als eine Brücke zur alten Heimat 
dienen. 
Nochmals recht herzlichen Dank an alle je 
Dabeigewesenen für das immer entgegen- 
gebrachte Vertrauen zu den Busreisen. ~ 
In Verbundenheit zur alten Heimat wünscht ~, 
ich Ihnen/Euch weiterhin Gesundheit und 
gedeihliches Wohlergehen für die Zukunft. 

Günther Kleinert 
Graf-v.-Drechsel-Str. 5 

92421 Schwandorf 
Tel.O9431/9849 
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Die Glocken der Groß Wartenberger Schloßkirche 
,,Johann Gottlieb Krieger in Breslau goß mich 1789“ 

so steht es auf den beiden Glocken aus dem 
Turm der Groß Wartenberger Schloßkirche, 
die im Turm der Stadtkirche in Preetz in 
Holstein zum Gottesdienst rufen. Im Jahre 
1789 wurde die Groß Wartenberger Schloß- 
kirche, mit deren Bau man 1785 begonnen 
hatte, vollendet. Herzog Peter Biron von 
Curland, seit 1734 Besitzer der Freien Stan- 
desherrschaft Wartenberg, hatte sie nach 
den Plänen des bekannten preußischen Bau- 
meisters Carl Gotthard Langhans bauen las- 
sen, da die bis dahin benutzte Schloßkapelle 
für die große Gemeinde aus Stadt und Land 
zu klein geworden war. Am 1. Advent 1789 
wurden Kirche und Glocken von dem dama- 
Y rigen Superintendenten und Hofprediger 
Sassadius, an dessen Wirken eine steinerne 
Tafel hinter dem Altar erinnert, eingeweiht. 
Die große Glocke wiegt 1.180 kg und ist auf 
,,E“ gestimmt, die zweite wiegt 630 kg und 
hat den Ton -,Gis“. Die dritte ist auf ,,H“ 
gestimmt. Sie hat 350 kg Gewicht und ist als 
kleinste der Glocken immer in Groß Warten- 
berg geblieben. 
127 Jahre lang läuteten sie zusammen mit 
ihrer kleinen Schwester zu Freud und Leid 
der Groß Wartenberger Gemeinde. Sie läu- 
teten, als die unvergeßliche Königin Luise 
die Stadt besuchte, als König Friedrich Wil- 
helm 111. und der russische Kaiser sich 18 13 
im Wartenberger Schloß trafen. Sie läuteten 
an manchem Festtag des Hauses Biron von 
Curland und der Stadt Groß Wartenberg, bis 
sie im Ersten Weltkrieg 1916 nach Ham- 
+irg auf den dortigen ,,Glockenfriedhof‘ 
wanderten, um zu Kriegsmaterial verarbei- 

tet zu werden. Was sie vor diesem traurigen 
Schicksal bewahrt hat, wissen wir nicht ge- 
nau, vielleicht ihr besonders schöner Klang, 
vielleicht auch der auffallend reiche lateini- 
sche Text und das kunstvolle Wappen des 
herzoglichen Hauses Biron von Curland. 
Jedenfalls blieben sie unversehrt und kehr- 
ten 1919 von ihrem unfreiwilligen Ham- 
burg-Aufenthalt unter freudiger Anteilnah- 
me der Bevölkerung nach Groß Wartenberg 
zurück. 
Wieder läuteten sie 23 Jahre zu Freud und 
Leid der Gemeinde, bis sie 1942 im Zweiten 
Weltkrieg erneut vom Turm heruntergeholt 
wurden. Als sie damals zum Abschied noch 
eine Stunde lang erklangen, glaubte wohl 
jeder, daß dies ihr letztes Geläut sein würde. 
Aber es kam anders. Wieder landeten die 
beiden Glocken auf dem ,,Glockenfriedhof‘ 
am Hamburger Freihafen und wieder wur- 
den sie vor dem Schicksal des Einschmelzens 
bewahrt. 
Pastor Werner Seibt, der später Propst in 
Preetz in Schleswig-Holstein war, bemühte 
sich bereits 1946 um ihre Freigabe bei der 
britischen Militärverwaltung. 1947 hielten 
die Glocken dann Einzug in Preetz, wo sie 
als Patenglocken auf dem Turm der dorti- 
gen Stadtkirche eine neue Heimat fanden. 
Wir wollen dankbar sein, daß sie mit ihrem 
schönen Klang zwei Weltkriege und die 
dadurch bedingten Irrfahrten überstanden 
haben und weiter, wenn auch fern der alten 
Heimat Schlesien, zum Lobe Gottes und 
den Menschen zur Mahnung ihr Geläut er- 
schallen lassen. Werner Seibt t 

Schloßkirche von Groß Warterzberg 

Leserbrief 

Zu dem Bericht über die Groß Wartenberger 
Familienschale möchte ich noch folgendes 
ergänzen: 
Auf dem Bild sind die letzten beiden Jahr- 
gänge dieser Schule zu sehen, die Ostern 
1927 aufgelöst wurde. 
Die meisten von uns besuchten nach bestan- 
dener Aufnahmeprüfung das Kronprinz 
Wilhelm-Lyzeum in Oels, um an einer staat- 
lich anerkannten Schule den Abschluß der 
mittleren Reife zu erlangen. 
Dem Lob unserer Groß Wartenberger Leh- 
rerin Frl. Brockelmann kann ich nur zustim- 
men. Sie brachte es fertig, zwei Jahrgänge 
zu gleicher Zeit zu unterrichten, so daß wir 
den Anschluß an das Oelser Lyzeum 
schafften. 
Wir ehemaligen Schülerinnen haben Frl. 
Brockelmann vieles zu danken. 

Hanna Gerber geb. Riedel 

Groß Wartenberg 
Von einem Zusammensein bei unserer 
Heimatfreundin Hanna Wangorsch in Nord- 
heim v. d. Rhön grüßen wir alle Groß War- 
tenberger herzlich. Elisabeth Steidler geb. 
Holst, LieselKrug, Hilde Krämergeb. Paeck, 
Alfons Lichy, Susi Kruker geb. Slotta, Hanna 
Wangorsch geb. Wanzek. 

Hildegard Krämer 
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Dyhrnfeld 
Ein Bericht über das 3. Heimattreffen der 
Dyhmfelder in Wolfersdorf in Thüringen: 
Vom 5. bis zum 7. September 1997 haben 
wir wieder unser Treffen durchgeführt. Der 
Freitagabend gehörte den Kegelfreunden. 
Wir Dyhmfelder kegelten um die Meister- 
schaft. Für alle die eine Scherenbahn ken- 
nen, war diese Bahn schon schwierig. Aber 
wir hatten viel Freude, und die Gewinner 
erwähne ich später. 
Am Samstag war dann, wie geplant, eine 
Wanderung. Von Wolfersdorf ging unser 
Weg zum Stausee im Tale der Weißen El- 
ster bis zur Clodramühle. Dort haben wir in 
dem schönen Ausflugslokal gemeinsam 
Mittag gegessen. Zurück nach Wolfersdorf 
- nun waren alle 22 Dyhmfelder eingetrof- 
fen. Den Tag verbrachten wir in fröhlicher 
Runde: Mit fröhlichen, herzlich gereimten 
Worten wurden die Pokale für das Kegeln 
an die Dyhmfelder Meisterin Sophie Igel 
und an den Dyhmfelder Meister Oskar 
Wrobel überreicht. 
Am Sonntagmorgen hatte wieder unser Her- 
bert Freyer einige Worte, ausgearbeitet vom 
Pfarrer seiner Gemeinde, mitgebracht, und 
diese wurden vorgetragen. In Verbindung 
mit diesen Worten gedachten wir der ver- 
storbenen Heimatfreunde: dem Kawelke 
Ernst, der Gundi Schneider und dem am 1. 
September 1997 verstorbenen Helmut Igel. 
Unser Heimatfreund Helmut konnte noch 
am 21.06. im Kreise der ganzen Familie Igel 
seinen 80. Geburtstag feiern. In seinen dank- 
baren Worten für die Glückwünsche zu sei- 
nem großen Tage war die Freude sichtbar, 
um beim Heimattreffen in unserem Kreise 
dabeizusein. Helmut, der du uns immer auf- 
gefordert hast, an dem Heimatgedanken fest- 
zuhalten: Wir werden dich immer in Erinne- 
rung behalten. Trotz einiger technischer 
Mängel sahen wir dann den Videofilm von 
unserem Treffen 1995. Der Videofilm von 
unserer Fahrt in den Kreis Groß Wartenberg 
zeigte uns, wie schön doch unsere schlesi- 
sche Heimat ist. Auch der Videofilm über 
die Ausstellung von Erika Kawelke war ein 
Erlebnis. Aber darüber werde ich in der 
nächsten Ausgabe unseres Heimatblattes 
berichten. 
Ein Genuß besonderer Art war unser ge- 
meinsames Mittagessen. Ein Menü für uns 
mit Rehkeule, Wildschweinkeule, Reh- 
rücken, Putenrollbraten, dazu Klöße, Kro- 
ketten, Rotkohl, verschiedene Gemüse, Vor- 
suppe und Dessert. Die extra für uns ange- 
fertigte Menükarte war für uns ein kulinari- 
sches Erlebnis. Unserem Landhotel ,,Am 
Fuchsbach“ und der ganzen Mannschaft ein 
ganz liebes Danke. Ute und Heiko, dem 
ganzen Team-wir waren gerne Eure Gäste. 
Nun, wer war aus allen Ländern Deutsch- 

lands angereist? Zu der großen Familie Igel 
Ernst und Ruth, Herta, Ruth, Heinz und 
Susanne, Otto und Sophie waren noch Os- 
kar Wrobel und Ingrid, Gertrud und Georg 
Schneider, Walter und Heidi und Ruth 
Wollny, Fred und Elisabeth und Herbert 
Freyer, Herbert und Erika Kawelke und der 
noch zuletzt in Dyhmfeld geborene Dieter 
Bunk mit Gattin bei uns. Ja, und Helga und 
ich waren auch mit dabei. Nun, meine lieben 
Dyhmfelder Heimatfreunde! Unser Treffen 
mit so einem herzlich familiären Charakter 
bleibt uns in Erinnerung. Danke sagen möch- 
te ich Euch für die Spenden. 250,- DM 
wurden gesammelt, 80,- DM wurden extra 
für die Kirche von Groß Wartenberg ge- 
spendet. Wie versprochen, habe ich nun 
500,- DM für die Erhaltung der Schloß- 
kirche in Groß Wartenberg überwiesen. 
Liebe Dyhmfelder Heimatfreunde, bleibt 
gesund und unserer Heimat treu. Ein ,,auf 
Wiedersehen“ in Rinteln 1998 und in Wol- 
fersdorf 1999. 
Euer Heimatfreund Gerhard Kawelke 

Die Geburtstage im Monat Oktober: 
7 1. am 15.10. Walter Wollny, Friedensstr. 

22,04758 Großböhla 
71.am 21.10. Ruth Wollny, Parkstr. 10, 

04758 .Großböhla. 

Zwei runde Geburtstage: 
80. am 15.10. GertrudSchneider,Alarich- 

str. 47, 44803 Bochum. Gertrud, wer 
Dich bei unserem Treffen erlebt hat, der 
war erstaunt, wie rege Du noch mit Dei- 
nen Jahren bist. Du kannst erzählen aus 
Deinem so lebensvollen Leben. Aber 
wer mit dem Schneider Franz verheira- 
tet war, der hat schon vieles erlebt. Eini- 
ge Stationen Deines Lebens: In Bochum 
geboren und in Bremen den Franz ken- 
nengelernt. In Dyhmfeld geheiratet. Als 
Köchin bei der Familie von Korn. Nach 
der Flucht in Bochum ein Haus aufge- 
baut. Ein Lebensmittelgeschäft geführt, 
die Belegschaft von den Opelwerken 
versorgt, dazu eine Tochter und den 
Franz versorgt. In Erinnerung das 
Wellwurstessen fürDeine Heimatfreun- 
de. Ja, und Rinteln ohne die Schneider 
Gertrud ist nicht vorstellbar. Gertrud, 
bleib gesund! 

70. am 30.10. Susanne Igel, 07980 Mar- 
kersdorf. Susanne ist Heinz bestes Stück. 
Sie betreut und versorgt in Markersdorf 
Haus und Familie. Ihr Hobby ist Hand- 
arbeiten. Ihre Stickereiarbeiten sindrich- 
tige Kunstwerke. Für die Familie Igel ist 
wieder eine große Feier angesagt. 

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

Rudelsdorf 

Frau Margarete Olomek geb. Soika 
feiert am 11.10.1997 ihren 

75. Geburtstag. 
1922 in Rudelsdorf geboren, Schule, Kon- 
firmation, Pflichtjahr, landwirtsch. Haushal- 
tungsschule in Festenberg, Schwesternberuf 
in Oels, Zusammenbruch, 1945 über die 
Neiße nach Ostritz, 1946 geheiratet, 4 Kin- 
der, 1952 nach LichtensteinJSa. gezogen, 
1981 verwitwet, 1988 in die BRD gezogen, 
wo sie seit 1990 in Bad Bimbach wohnt. 
Ihre in den neuen Bundesländern wohnen- 
den 3 Kinder mit Familien wünschen ihr 
von Herzen alles erdenklich Gute und viele 
schöne Jahre in Gesundheit und Wohlerge- 
hen im Kreise ihrer Lieben. 

Poratz 

Wir gratulieren unserer lieben Mutti Helene 
Bartsch geb. Penderok in Poratz am 5. 
Oktober 1997 zum 87. Geburtstag von gan- 
zem Herzen. Deine Kinder und Schwieger- 
kinder, Enkel und Urenkel. 
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Distelwitz 
Es sind nun schon einige Monate vergangen 
seit unserem Treffen in Falkenstein. Zur 
Erinnerung an die schönen Tage heute diese 
beiden Fotos. Sie wurden im Straubinger 
Zoo, nachdem uns die Schimpansen auf ihre 
Art unterhielten, gemacht. 
Mit dieser Erinnerung grüßen herzlich 

Eure Buchwaids 

Im Oktober gratulieren wir: 

67. am 2.10. Hmfrd. Willi Przybilla 

76. am 5.10. Frau Elli Lendeekel geb. Gon- 
schorek 

65. am 20.10. Frau Finni Glowig, Frau von 
Gerhard Glowig 

h 
+ 5. am 21.10. Frau Hildegard Weiß geb. 
. Cichy. 
76. am 27.10. Hmfrd. Erich Seela 

77. am 30.10. Georg Oberdorfer, Ehemann 
von Bärbel Geldner (Buchenhain) 

Wir wünschen alles Gute und beste Ge- 
sundheit. E.B. 

,~_ 
Treffen der Distelwitzer in Falkenstein 

I 

Ossen 
Den beiden Geburtstagskindern am 5. und 
15. Oktober, meinen ehemaligen Schulfreun- 
dinnen Elli Lendeekel geb. Gonschorek 
aus Charlottenfeld und Charlotte Winkler 
geb. Trenkel aus Ossen, möchte ich herzlich 
gratulieren und viel Gesundheit wünschen. 
Symbolisch bringt mein Bruder Paul Euch 
ein kleines Geburtstagsständchen. 
Mit lieben Grüßen Eure Schöps Liese1 

Mein Bruder hat nach fast 60 Jahren wieder 
Spaß am Ziehharmonikaspielen gefunden. 
Jetzt, da viel Zeit da ist, sorgt er oft für ein 
bißchen Unterhaltung bei einer Familien- 
feier. L. Arndt 
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Wer erkennt sich? 

Die Hochzeit von Lenchen Koschine. 

Hinter dem Bräutigam seine Schwester. Ihr Mann Alfred Ludwig war beim Zoll in Kunzendorf. 

Hinten in der Mitte Frieda Koschine, die erst voriges Jahr in Hoyerswerda starb. 

. 

Zum Geburtstag gratulieren wir: 

78. am 1.10. Paul Schmidt, Im Großen Feld 
14,37081 Göttingen, fr. Neiderstradam 

93. am 1.10. Hermann Funda, Natruper 
Str. 169b,49076Osnabrück,fr.Suschen 

74. am2.10. Anni Weinert geb. Marschallek, 
Wilh.-Busch-Str. 26, 30167 Hannover, 
fr. Kunzendorf 

70. am 5.10. Georg Schmidt, Rheinpro- 
menade 36,46446 Emmerich, fr. Nieder- 
stradam 

78. am 5.10. Franz Rose, Lortzingweg 10, 
40764 Langenfeld, fr. Otto-Langendorf 
(Ottendorf) 

76. am 5.10. Elli Lendeekel geb. Gon- 
schoreck, Bremen, fr. Charlottenfeld 

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

90. am 7.10. Berta Fiebig geb. Lachmann 
(Weinberg), Marienplatz 6, BerlinLichte- 
felde, fr. Neumittelwalde 

74. am 8.10. Joachim Wanzek, Von-Elm- 
Weg 10,22 111 Hamburg, fr. Kunzendorf 

70. am8.l0.JoachimMundig,Box6,RRl, 
Kirkfield, Ontario Canada, Korn 280 

76. am 15.10. Charlotte Winkler geb. 
Trenkel, Reicheisheim, fr. Ossen 

66. am 16.10. Agate Dellke geb. Soika, 
Ebersteinweg 2a, 22455 Hamburg, fr. 
Grünbach 

91. am 17.10. Frieda Girsemehl geb. Reip- 

7 1. am 29.9. Elfriede Günther geb. Schwarz, 
Carl-Thiesen-Str. 8,95460 Bad Bemeck, 
fr. Groß-Waitsdorf, Kreis Groß Warten- 
berg 

62. am 8.10. Edmund Kupiec, Bussard- 
weg 5, 30827 Garbsen, fr. Neumittel- 
walde 

88. am 10.10. HermannFromm, H.-Scipio- 
Str. 3, 34474 Diemelstadt 

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

61. am 10.10. Hildegard Kujus geb. Ger- 
lach, 01623 Rüsseina, Nr. 14b, fr. Wild- 
heide 

75. am 11.10. Margrete Olomek geb. Soika, 
Leithenbauerstr. 9,84364BadBirnbach, 
fr. Rudelsdorf 

70. am 12.10. Leo Skudlarek, Unger Str. 16, 
1447 1 Potsdam, fr. Gral? Wartenberg 

74. am 12.10. MarthaKuropka geb. Pietrek, 
W.-Frunse-Str. 24, 06130 Halle, fr. 
Kunzendorf 

7 1. am 14.10. Willi Pregla, W. Seelenbinder- 
Str. 27,07747 Jena, fr. Groß Wartenberg 

85. am 14.10. Alfred Fleischer, Lothar- 
str. 14a, 47057 Duisburg, fr. Groß 
Wartenberg 

rich, Finkenstr. 16, 32139 Senge, fr. 
Rudelsdorf. 

81. am 18.10. Else Gräfin von Schwerin 
geb. Bobka, Georgstr. 23,3 1675 Bücke- 
burg, fr. Neumittelwalde 

75. am 20.10. Lydia Knauer-Hampfler, 
Goethestr. 2 1, 78467 Konstanz/Boden- 
see, fr. Neumittelwalde 

65. am 22.10. Brunhilde Hesse geb. Petzke 
Mittelgasse 28, 99195 Schloßvippach, 
fr. Geschütz 

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

72. am 24.10. Georg Laube, Cunotstr. 5, 
38364 Schöningen, fr. Festenberg, Bres- 
lauer Straße 

64. am 24.10. Paul Mundig, Teichweg 8, 
33397 Rietbergmestfalen 

67. am 25.10. Margarete Schulz geb. 
Frenzel, Am Glaswerk 35, 98701 Groß- 
breitenbach, fr. Groß Wartenberg 

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

86. am 3 1.10. Gertrud Ploigt geb. Kukla, 
fr. Charlottenfeld 

Nachträglich: 
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Viele Jahre sind vergangen, 
noch immer hat man das 

Gisela Reisberg geb. Gratzke 
(früher Tscheschen) Doch packt mich das Heimweh, 

ich schließe die Augen, 
Verlangen, 
die Heimat einmal wiedersehn, 
dann zurück in den jetzigen 
Wohnort gehn. 

Man trifft sich in Rinteln, 
wie ist es doch schön, 
die alten Freunde der Heimat 
wiederzusehn. 
Alle zwei Jahre, das gibt uns 
die Kraft, 
daß wir es wieder einmal 
geschafft. 
Auch im jetzigen Wohnort 
haben wir Freunde gefunden, 

ich seh alles vor mir, es ist kaum 
zu glauben. 
Die Fluren, die Wälder, 
die Städte, die Felder, 
die Kirche, die auf dem 
Hügel steht. 
Darin verrichtet ein Mütterlein 
still ihr Gebet. 

Doch nun zur Wirklichkeit 
zurück, 
sind wir gesund, das nennt 
man Glück. 
Man fährt in die Heimat, will 
sie wiedersehn, 

mit denen man recht herzlich verbunden. Tscheschen heute. so bleibt die Erinnerung lange bestehn 

Berlin 
48. Tag der Heimat 1997 

Am 6. September 1997 fand in Berlin der 
48. Tag der Heimat 1997 mit einer Groß- 
veranstaltung in der Sporthalle Charlotten- 
burg statt. Diese Kundgebung stand unter 
dem Motto: Gerechtigkeit schafft Frieden! 
Die Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg 
und Namslau verzichtete im September auf 
ein internes Treffen, um die Veranstaltung 
in möglichst großer Zahl zu besuchen. Kul- 
turell umrahmt wurde die Veranstaltung von 
ler Märkischen BlasmusikEisenhüttenstadt 
.‘tiwie von Trachtengruppen und Chören aus 
Oberschlesien, Niederschlesien und Sieben- 
bürgen. Die Inhalte der einzelnen Reden 
und der Festansprache werden an dieser 
Stelle nur stichpunktartig wiedergegeben. 
Der Vorsitzende des Berliner Landesver- 
bandes der Vertriebenen, Herr Gerhard 
Dewitz, begrüßte die anwesenden Heimat- 
freunde und namentlich die geladenen Gä- 
ste, unter ihnen Herr Dr. Herbert Hupka, 
Bundesvorsitzender der Landsmannschaft 
Schlesien. Besonders hieß er die Festredner 
willkommen: Eberhard Diepgen, Regieren- 
der Bürgermeister von Berlin; Erika Stein- 
bach, Vizepräsidentin des Bundes der Ver- 
triebenen und MdB; Wilhelm von Gottberg, 
Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen; 
F’rof Dr. Alfred-Maurice de Zayas, US-ame- 
rikanischer Völkerrechtler. 
Herr Dewitz betonte, daß mit dem 48. Tag 
der Heimat der Bund der Vertriebenen die 
Forderung nach Anerkennung des Rechts 
auf Heimat bekräftigt. 

- 15 Millionen vertriebene Deutsche haben 
stellvertretend für Deutschland die Zeche 
des Krieges zu bezahlen. 

- Entschädi’gungszahlungen dürfen kein 
Tabuthema sein. 

- Einseitige Schlußstrichforderungen ohne 
Entschädigungszahlungen bringen uns 
nicht weiter. 

Aus der Rede des Regierenden Bürgermei- 
sters, Herrn Diepgen, der besonders herz- 
lich begrüßt wurde: 
- Der Tag der Heimat ist ein Tag der Gesel- 

ligkeit und des Brauchtums, aber auch ein 
Tag der politischen Demonstration für 
das Recht auf Heimat und Menschenrech- 
te. 

- Die Geschichte muß aufgearbeitet wer- 
den und davon abgeleitet kann man eine 
Zukunft aufbauen. 

- Die Hilfe des deutschen Volkes bei der 
Bewältigung der Hochwasserschäden in 
Schlesien und Bohmen läßt jeden Vor- 
wurf auf Revanchismus ins Leere laufen. 

- Grenzüberwindung muß im Sinne von 
Heimatrecht und Gerechtigkeit erfolgen. 

- Recht auf muttersprachlichen Unterricht. 
- Unrecht kann auch nicht im nachhinein 

als Recht bezeichnet werden. Es muß um 
Wahrheit und Würde gehen. 

- Der Tag der Heimat ist nicht nur ein Tag 
der Erinnerung, es ist ein Tag der Zu- 
kunft. 

Großen Anklang fand die Rede von Frau 
Erika Steinbach, Vizepräsidentin des Bun- 
des der Vertriebenen. Frau Steinbach ist 
gebürtig aus Rahmel/Westpreußen und leb- 
te nach dem Krieg einige Zeit in Berlin. Sie 

ist Mitglied des Bundestages und begriinde- 
te, weshalb sie der deutsch-tschechischen 
Erklärung im Bundestag nicht zustimmte. 
- Die deutsch-tschechische Erklärung mit 

den unterschiedlichen Auslegungen, z.B. 
der Eigentumsfrage, trage nicht zur Ver- 
söhnung bei. 

- Die Bundesregierung hat die Aufgabe, 
die Eigentumsfrage zu lösen. 

- Es ist besorgniserregend, daß die Anlie- 
gen der Vertriebenen bei den Verhand- 
lungen mit den östlichen Nachbarländern 
ausgeblendet werden. 

- Auf dem Wege zur EU sollte Deutschland 
Forderungen stellen, wie es z.B. Italien 
mit Slowenien macht. Frau Steinbach for- 
derte vom Bundeskanzler, dafür zu sor- 
gen, daß die Außenpolitik von einver- 
nehmlichem Geben und Nehmen geleitet 
wird. 

- Die Dimitroffstraße in Berlin heißt wie- 
der Danziger Straße. ,,Ich hoffe, lieber 
Herr Diepgen, daß zum nächsten Treffen 
der Hauptbahnhof wieder Schlesischer 
Bahnhof heißt.“ 

- Frau Steinbach endete ihre Ausführungen 
mit den Worten: ,,Tragen Sie die Bot- 
schaft des Tages in Ihre Wirkungskreise!“ 

Herr Wilhelm von Gottberg ist der Sprecher 
der Landsmannschaft Ostpreußen. In seiner 
Rede erinnerte er an die Leiden bei Flucht 
und Vertreibung insbesondere von Ostpreu- 
ßen. Er verwies dabei auf die Hilfe und den 
Einsatz der deutschen Soldaten, die im nach- 
hinein sogar verunglimpft werden. 
Die Festansprache zu dieser Großveranstal- 
tung hielt der US-amerikansche Völkerrecht- 
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IerProf. Dr. Alfred-Maurice deZayas. Er ist 
ein international anerkannter und geachte- 
ter Wissenschaftler und beschäftigt sich ins- 
besondere mit dem Völkerrecht: 
- Der Friede erfordert einen Anspruch auf 

Verwirklichung der Menschenrechte. Ver- 
treibung ist völkerrechtswidrig. 

- Wer will behaupten, daß ein Recht auf 
Heimat eine deutsche Erfindung ist? Das 
Recht auf Heimat ist eine universelle 
Rechtsnorm, die insbesondere die Ver- 
einten Nationen fordern. 

- Ein Rückkehrrecht besteht nicht nur für 
die Erlebnisgeneration, auch für die Kin- 
der und Enkel. 

- Die UN0 ist seit 1995 damit beschäftigt, 
Vertreibungen präventiv entgegenzuwir- 
ken, und hat dazu eine Arbeitsgruppe ein- 
gerichtet. 

- Als amerikanischer Beobachter stellte 
Prof. de Zayas fest, daß zunehmend die 
Meinung auf Freiheit leidet-auch für Ver- 
anstaltungen dieser Art. Der Verlust der 
Freiheit fangt mit Einschränkungen an. 

- Die sog. Intelligenz wie Journalisten, Po- 
litiker, Schriftsteller, Wissenschaftler usw. 
könnten mehr über Vertreibungen berich- 
ten. Mehr Offenheit und Redlichkeit und 
keine falsche Bescheidenheit sollten vor- 
herrschen. 

- ,,Beharren Sie auf Ihre Menschenrechte, 
daß sie verwirklicht werden!“ 

Die Veranstaltung war von einem einver- 
nehmlichen Ablauf und starken Beifalls- 
bekundungen gekennzeichnet. 

Alois Kokot 
Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 
62. am 28.09. Helga Proske geb. Schu- 

mann (Biesenthal), 16359 Biesenthal, 
Bahnhofstr. 74 

66. amOl.lO.Prof.Dr. JoachimMarcinek, 
12621 Berlin, Giesestraßel2-14, fr. 
Schwirz/Namslau 

84. am 11.10. Berta Hoffmann, 10559 Ber- 
lin, Stephanstr. 35, fr. Weidenbach/ 
Namslau 

58. am 13.10. Irmgard Thobaben geb. Nel- 
ke, 13465 Berlin, Enkircher Str. 44, fr. 
Bad Kloster-Lausitz. 

Dresden/Meißen 
Den Geburtstagskindern viele heimat- 
liche Grüße, beste Gesundheit und Wohl- 
ergehen: 
59. am 5.10. Katarina Kastner geb. Ruby, 

Gartenweg 13,01723 Wilsdruff (Sanden) 
69. am 5.10. Ingeborg Ahlmann geb. Hell- 

mann, 01665 Wildberg, Kreis Meißen 
(Niederstradam) 

67. am 26.10. Ruth Dietze geb. Kutsche, 

Beethovenstraße 10, 01640 Coswig 
(Mühlenort) 

77. am 29.10. Alfred Reitzig, Mathilden- 
str. 2,0 1069 Dresden (Oberlangendort) 

65. am 14.10. Werner Becker,04720Groß- 
Steinbach (Eichenhain) 

62. am 30.9. Margarita Hanusch geb. 
Guckel, Am Hang 3,0 1462 Mobschätz 
(Trebnitz). J. Hellmann 

Düsseldorf 
Die Düsseldorfer Heimatgruppe Groß War- 
tenberg lädt herzlich zu unserem diesjähri- 
gen Erntedankfest am Samstag, den 11. 
Oktober 1997 in das neurenovierte Stamm- 
lokal ,,Lindentor“, Kampstraße/Ecke Bur- 
scheiderstraße in Wersten ein. Beginn pünkt- 
lich um 15.00 Uhr. Denkt bitte an unseren 
Erntekorb. 
Auch wollen wir uns für den Mehrtages- 
ausflug 1998 wieder alle anmelden. Wir 
erwarten die Wanderer aus dem Schle- 
sierland. 
Zum Geburtstag gratulieren wir recht 
herzlich: 
79. am 1.10. Christine Bargende aus Go- 

schütz 
82. am 6.10. Elisabeth Surek aus Mühlen- 

ort, Groß Wartenberg 
72. am 5.16. Theo Hermanns 
73. am 8.10. Anneliese Czurlok 
8 1. am 20.10. Erwin Wallusszyk aus Ober- 

stradam 
58. am 27.10. Gerhard Hoffmann aus Sattel 
85. am 30.10. Wilhelm Schady aus Suschen- 

hammer 
6 1. am 30.10. Doris Gläser aus Festenberg 

Karl-Heinz Neumann 

München 
Zum zweiten Mal begegneten wir uns in 
unserem neuen Trefflokal ,,Mühldorfer Hof“ 
zu unserem gemütlichen Heimatnachmittag. 
Erfreulicherweise haben alle den Weg gut 
gefunden, und wir haben uns schnell im 
neuen Lokal eingelebt. Die freundliche 
Wirtin tat das ihrige dazu, daß wir uns fast 
wie ,,zu Hause“ fühlten. So konnte unser 
Ekhardt Barthel wieder eine stattliche An- 
zahl Heimatfreunde begrüßen, und wir er- 
lebten wieder einen gemütlichen Nachmit- 
tag. 
Mit großer Trauer gedachten wir drei treuer 
Heimatfreunde, die in letzter Zeit verstor- 
ben sind: Herrn Kadler, früher Militsch, 
Herrn Lindner, früher Oels, und Herrn Kurt 
Ponert, früher Geschütz. 
Nach seiner schweren Operation, aber schon 
wieder auf dem Weg der Besserung, ver- 
starb unerwartet mein lieber Bruder Kurt 
Ponert. Er nahm bis 1994 an allen Heimat- 
treffen in Rinteln teil. In unserer Heimat- 

gruppe in München hinterläßt unser immer 
gut gelaunter Kurt eine große Lücke. 
Zum Schluß noch ein Wort in eigener Sache: 
Ich bedanke mich ganz herzlich fürdie vielen 
Genesungswünsche, die mich nach meinem 
schlimmen Unfall im Krankenhaus, in der 
Kurklinik und auch zu Hause erreichten. 
Unser nächstes Treffen findet am 2. No- 
vember 1997 um 14.30 Uhr in unserem neu- 
en Trefflokal ,,Mühldorfer Hof‘, Einstein- 
straße/Ecke Flurstraße statt. 
Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 
73. am 12.11. GertrudRistaugeb. Surowy, 

Hackmadhgasse 10, 80939 München, 
früher Wildheide 

67. am 8.11. Agnes Weiß geb. Posprich, 
Beuneweg 13,63683 Bleickenbach,frü- 
her Geschütz-Hammer. 

Herta Kotzerke i 

Nürnberg 
Wie schon in der letzten Augabedes Heimat- 
blattes bekanntgegeben, findet am 12.10. 
1997, ab 14.30 Uhr, unser Herbsttreffen im 
,,Gesellschaftshaus Gartenstadt“, Finken- 
brunn statt. Wir freuen uns auf zahlreiche 
Teilnehmer. 
Wir gratulieren im Oktober: 
77. am 11.10. Hmfrd. Herbert Wuttke 

(Muschlitz), jetzt 90480 Nürnberg, 
Valznerweiher Str. 6 

68. am 20.10. Frau Edeltraud Schumann 
(Groß Wartenberg-Wasserwerk), jetzt 
in 90409 Nürnberg, Pirckheimerstr. 95 

69. am 21.10. Franz K. 
68. am 25.10. Frau Edeltraud Pioscecny 

(Kammerau), jetzt in 90602 Pyrbaum, 
Adlerstr. 11 

64. am 27.10. die Brüder Joachim uno 
Franz Kendzia (Groß Wartenberg). 
Joachim jetzt in Kulmbach, Goldenes 
Feld 13 

60. am 27.10. die Geschwister Alfred By- 
strich und Hanne Diszelberger (Schön- 
steine), jetzt 90522 Oberasbach, Reh- 
dorfer Str. 17. 

Wir wünschen weiterhin alles Gute und 
beste Gesundheit. E.B. 
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Suchmeldung 
Horst Peche, früher Festenberg Kreis Groß Wartenberg, 
Friedrichstraße 5 1 (Vater Max Peche) sucht aus der damaligen 
Nachbarschaft die Geschwister PODGOSKI Hilde (Jahrgang 
1926), Kurt (Jahrgang 1930) und Edmund (Jahrgang 1932). 
Der Vater war Viehhändler. 
Außerdem wirdgesucht: HAHN Erich (Jahrgang 1929), wohn- 
te bei Podgoski. 
Hinweise an: Horst Peche, Herrengasse 4,997 18 Clingen, 

Tel. 0 36 36 / 70 10 06 

Am 11. September 1997 feierten Gerhard und Irene 
Seidler geb. Fester (Swiontek), geb. in Kuckenberg und 

Neuhütte, ihre Goldene Hochzeit. 

Nach langer, schwerer, tapfer ertragener Krankheit verstarb 
plötzlich und unerwartet mein innigst geliebter Mann, unser 
liebster Vater, Schwiegervater, bester Opi und Uropi, Bruder, 
Schwager und Onkel 

t 

Herr Kurt Ponert 
*28.8.1917 t9.8.1997 

In tiefer Trauer: 
Ilse Ponert, geb. Hiersemann 
Karin Resch, geb. Ponert mit Familie 
Sibylle Froschermaier, 
geb. Ponert mit Familie 
und alle Anverwandten 

Einsteinstraße 6, 82152 Martinsried 
Die Beerdigung fand am 13.8.1997 auf dem Friedhof Neuried, Neuer Teil, statt. 

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, 
ist nicht tot - der ist nurfern. 

Tot ist, wer vergessen ist! 

Immanuel Kant 

Harry Kolbe 
*27.8.1925 t4.5.1997 

Wir hoffen, daß wir die Aufstellung eines Gedenksteines am 
errichteten und gesegneten Kreuz auf dem ehemaligen evan- 
ge!ischen Friedhof in Festenberg auch in Deinem Sinne noch 
erreichen können. 

Für den aktiven Freundeskreis ,,Ev. Friedhof Festenberg“ 
Dein Freund und Schulkamerad 

Konrad 

1 

Ein Lebenskreis hat sich geschlossen. 

Plötzlich und unerwartet entschlief unser lieber Bruder, 
Schwager und Onkel 

Helmut Igel 
* 2 1.6.19 17 in Dyhmfeld t 1.9.1997 

In stiller Trauer: 
seine Geschwister 
und alle Anverwandten 

52223 Stolberg, Pirolweg 15 
Trauerhaus: Familie Igel, Im Schilfgürtel 27, 

59348 Lüdinghausen 

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Familienkreis statt. 

Suchmeldung 
Ich suche Anna Kleinert (Mädchenname) aus Groß Warten- 
berg/Neumittelwalde, Bezirk Breslau, in Schlesien. 1927 wohnte 
sie in Klein-Kose1 bei Groß Wattenberg. Sie arbeitete 1928 auf 
dem Gut Oberlangendorf bei Groß Wartenberg als Hausange- 
stellte. Ihr Vater hieß Gottlieb und wohnte in Gaffron. Sie 
könnte um 1945 nach Hannover gekommen sein. 

Helmut Mohr, Von-Velbrück-Str. 2,40764 Langenfeld 

Das ,,Jahrbuch der Schlesier“ 1998 
kommt zum Versand 

Sehr geehrte Landsleute, 
,.‘:: ” ,’ das ,,Jahrbuch der Schlesier” 
_, 
* 1998 kommt zum Versand. 

AnbeiliegteinZahlscheinBei ,; 
,.s): Annahme bitten wir um eine 
,_ Überweisung des Betrages 

von DM 14,90 nur für das 
,. 

Jahrbuch. Für das Heimat- 
: blatt ergeht eine gesonderte 
1 Rechnungsstellung. 

:,,-\y*,., * 0. Wir wünschen einen guten 
~,~,,~~~~.: 

~‘~~~~~, 
Empfang des Jahrbuches und 
hoffen, daß Sie viel Freude 

:’ ., : “‘ gjjg : ;c (,? ̂  : 
__*,>I,“_ o’*,.,x‘. 4-,- < haben mit Ihrem Begleiter für 

das Jahr 1998. 
Nachbestellungen (nur solange Vorrat reicht) einfach mit Post- 
karte an: 
Helmut Preußler Verlag, Dagmarstraße 8,90482 Nürnberg, 
Telefon 09 fl/9 54 78-0, Fax 09 ll/S4 24 86. 

Liebe Leser, 

noch immer kommen Fotos ohne Anschrift auf der Rückseite in den Verlag. Dies erschwert die 
Rücksendung enorm oder macht sie ganz unmöglich. Deshalb vergessen Sie nicht den 

l Absender auf Ihren Bildern. Die Redaktion 
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Eigentlich wollte ich mich damit zurück- 
halten, denn es sind schon so viele Berichte 
im Heimatblättchen abgedruckt worden, daß 
es so manchem etwas langweilig wird, sie 
zu lesen. Aber vielleicht gibt es außer mir 
noch ein paar ,,Süchtige“, die jeden Reise- 
bericht aus der Heimat ,,verschlingen“! 
Zuerst bin ich von Köln zu meinem Bruder 
Horst nach Bayern gefahren, denn es sollte 
von dort aus mit einem Busunternehmen 
losgehen. Mit der Verwandtschaft meiner 
Schwägerin waren wir 7 Personen und bis 
zur Grenze hatte sich die Zahl auf 27 erhöht. 
Also hatten wir im Bus noch viel Platz und 
konnten .es uns recht gemütlich machen. 
Nun ging es über Pilsen - Prag nach Breslau 
ins Novotel, in dem wir vier Tage sehr 
verwöhnt wurden. 
Am ersten Tag haben wir eine Stadtrund- 
fahrt gemacht, wo wir in der Aula der Uni- 
versität vom Bilderraub erfuhren, der 8 Tage 
vorher stattfand (Portraits im ovalen Rah- 
men). Am Verkaufsstand gab es sogar einen 
Stadtplan von Breslau mit den Straßenna- 
men von vor 1945 und mit den Angaben der 
Zerstörung im Mai 1945. Auch ein Prospekt 
mit dem Panorama von Breslau lag aus 
(Ausgabe 1996). In die Jahrhunderthalle 
durften wir leider nicht, da gerade eine Au- 
toausstellung vorbereitet wurde. 
Der zweite Tag stand uns zur freien Ver- 
fügung, und so mieteten wir uns zwei Taxis, 
die uns am Vormittag nach Wemersdorf, in 
die Nähe des Zobten, brachten, wo die Hei- 
mat meiner Schwägerin ist. Leider standen 
nur noch die vertrauten Bäume da, und vom 
Haus war nichts mehr zu sehen! Es war ein 
sehr trauriges Erlebnis. Auf der Rückfahrt 
ging es gleich durch Breslau nach Groß 
Wartenberg weiter. Da ich 1988 schon ein- 
mal dort war, kam mir jetzt alles viel ver- 
trauter vor, als damals. 
Bei Pastor Fober in der Schloßkirche gab es 
eine Überraschung, denn das Ehepaar von 
Spankeren war auch zu Besuch hier. Nach 
einer freudigen Begrüßung und einem kur- 
zen Gespräch trennten wir uns wieder, und 
es ging zu den Reichshäusern, wo wir bis 
1945 wohnten. Die Polin, die jetzt in unserer 
Wohnung lebt, saß auf der Bank im Garten 

Fahrt nach Schlesien 

und begrüßte mich ganz herzlich. Sie gab mir 
einen großen Beutel voll Gartenerde mit, 
und von einem jungen Mann aus dem Haus 
bekam ich für 20,-DM ein Milchkännchen 
überreicht mit der Aufschrift ,,Ev. Frauen- 
hilfe + Groß Wattenberg“, das höchstwahr- 
scheinlich meiner Mutter gehörte, denn sie 
erzählte mir mal, als Herr Pastor Seibt in- 
haftiert wurde, unterschrieb sie zusammen 
mit der Frauenhilfe ein Gesuch, damit er 
wiederfreikam, was auch geschah. Ich glau- 
be, der junge Mann konnte sich bestimmt 
nicht vorstellen, wie es in mir aussah, als ich 
das Kännchen in seiner Hand entdeckte. 

Altes Milchkännchen 

Dieses Gefühl kann ich einfach nicht be- 
schreiben! Für mich ist es eine kleine Kost- 
barkeit. (Stempel im Boden: PORZELLAN- 
MALEREI OPHIR BETHEL) 
Nun noch kurz zum Rest der Reise. Wieder 
zurück in Breslau ging es am nächsten Tag 
über Frankenstein, Glatz, Bad Altheide, Bad 
Reinerz, Bad Kudowa, nach Albendorf 
(Schlesisches Jerusalem) und in die Frie- 

denskirche nach Schweidnitz. Dort kaufte 
ich ein Büchlein, das anläßlich Martin Lu- 
thers 450. Todestages erschien (1996). In 
diesem Büchlein sind alle Kirchen und Ka- 
pellen der Evangelisch-Augsburgischen 
Kirche in der Diözese Breslaus beschrieben 
und mit schönen, farbigen Fotos ergänzt. So 
auch die Schloßkirche in Groß Wartenberg 
Am Abend wurden in Breslau die Koffe. 
gepackt, und am nächsten Tag ging es für 
die letzten zwei Tage nach Hirschberg. Über 
Schloß Fürstenstein, Waldenburg, Landes- 
hut nach Grüssau. (Eine Stunde früher und 
wir waren mit Herrn Hupka zusammenge- 
troffen.) Am darauffolgenden Tag ging die 
Fahrt durch das wunderschöne Riesenge- 
birge. Einkehr im Haus Wiesenstein von 
Gerhart Hauptmann in Agnetendorf, dann 
weiter nach Brückenburg zur Kirche Wang. 

,, 

Kirche Wang. 

Am nächsten Tag hieß es Abschiednehmen, 
mit dem Wunsch, bald wiedereinmal herzu- 
kommen. 
Auf der Rückreise nach Bayern gab es auch 
noch einige Sehenswürdigkeiten zu bestau- 
nen. Wir hatten das Glück, daß uns eine sehr 
erfahrene, freundliche Reiseleiterin von 
Anfang an begleitet hat. 

Inge Braun, geb. Kielmann 


