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Figuren zum Schmunzeln 
Keramik-Ausstellung in Großziethen eröffnet 

Tonfiguren zum Schmunzeln und 
Relief-Vasen, die nachdenklich ma- 
chen, stellen seit gestern zwei Künst- 
lerinnen in Großziethen aus. Erika 
Kawelke (64) und Gabriele Schuster 
(73) lernten sich vor drei Jahren durch 
ihre Leidenschaft für das Modellieren 
mit Tonmasse kennen. Sie nennen sich 
“die Alte und die Junge von Groß- 
ziethen“. Zwei verschiedene Tempe- 
ramente spiegeln die Werke wider, die 
beide Frauen auf großen, weißen Bau- 
steinen aufgebaut haben. 
Die Arbeiten von Erika Kawelke sind 
inspiriert vom Augenblick, wenngleich 
bis zur Umsetzung der ersten Skizze 
in eine fertige Plastik schon einmal 
Jahre vergehen können. 
Es sind die alltäglichen Begegnungen, 
sie sie verarbeitet. Da ist der dicke 
Mann mit dem weiten Gewand, der ihr 
im Araberviertel in Paris begegnete. 
Oder ,,Gustav“ mit Schiebermütze und 
Hosenträgem, die Hände tief in den 
Hosentaschen vergraben. 
Etwas ganz Persönliches ist es, das die 
Figuren von Erika Kawelke ausstrah- 
len, das sie vom ersten Augenblick an 
als etwas Besonderes erscheinen lassen. 
Die Rundungen machen die Figuren 
sympatisch. ,,Eine gute Plastik muß in 
sich geschlossen sein. Wenn man sie 
einen Berg hinunter rollen läßt, darf 
nichts abbrechen“, verrät Erika Ka- 
welke ein Gestaltungsgeheimnis, das 
ihr einer ihrer Lehrer beibrachte. 
Ihr Wissen hat Erika Kawelke in 
unzähligen Zirkeln an ganze Genera- 
tionen von Hobbykeramikern weiter- 

gegeben, angefangen im ,,Haus der 
Jungen Talente“ in Berlin über Ar- 
beiterzirkel im Schwermaschinenbau 
Wildau bis zum Keramikzirkel in der 
Blindenschule KW. 
Heute ist es Gabriele Schuster, die in 
ihrer Werkstatt für Keramik und 
Kreatives Gestalten ihr Können an in- 
teressierte Frauen und Kinder weiter- 
gibt und so das, was Erika Kawelke in 
Großzieten begonnen hat, fortsetzt. 

Die Ausstellung ist täglich von 14.00 Kreissparkasse Ratzeburg, Kto.-Nr. 
Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. 421162, BLZ 230 527 50. 
Es besteht auch die Möglichkeit, Günther Buchwald, 
Werke der Künstlerinnen zu erwerben. Mühlenweg 19, 23909 Ratzeburg 

Weihnachtshilfe in den 
Kreis Groß Wartenberg 
,,Über die Spende zum Weihnachts- 
fest haben wir uns sehr gefreut. Sie ist 
uns eine große Hilfe, davon kaufen 
wir uns Kohle und Medikamente.“ 
,,Ich habe mich über das Geld zum 
Weihnachtsfest sehr gefreut. Ich will 
von dem Geld Kohle kaufen, denn ich 
habe nur eine kleine Rente.“ 
,,Ich danke allen ganz herzlich, die zu 
diesem Geldgeschenk beigetragen 
haben. Es ist für uns eine große Hilfe 
bei unserer kleinen Rente.“ 
,,Die Freude über das Weihnachtsge- 
schenk war sehr groß. Sagen Sie allen 
Spendemein herzliches tausendfaches 
,Vergelt’s Gott!‘.“ 
So und ähnlich lauten die zum Teil in 
sehr gutem Deutsch geschriebenen 
Dankesbriefe die mich nach Weih- 
nachten 1996 erreichten. 
Damit wir auch in diesem Jahr wieder 
unseren Heimatfreunden im Kreise 
Groß Wartenberg zum Weihnachts- 
fest eine Freude machen können, bitte 
ich um Ihre Spende. Unsere Geldüber- 
weisungen gehen grundsätzlich nur an 
deutsche Familien, die ich fast alle 
persönlich kenne bzw. deren Familien- 
verhältnisse mir bekannt sind. Alle 
Empfänger wissen, daß es sich bei 
dem Weihnachtsgeschenk um Spen- 
den von Heimatfreunden handelt. 
An Spenden sind eingegangen: 
Dorothea Triebel, Koblenz DM SO,- 

Spendenkonto: 
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Auf den Spuren schlesischer Mundartdichter 

Eine Woche lang, vom 8. bis 15. September 
1997, wandelte der Erhard-Fuchs-Kreis 
,,Freunde schlesischer Mundart“ in der Lands- 
manschaft Schlesien, Nieder- und Ober- 
Schlesien. Landesgruppe Hamburg e.V., nach 
vorangegangener Ausarbeitung der Biogra- 
phien auf den Spuren ausgewählter schlesi- 
scher Mundartdichter, die nicht nur den 
Sprechern der heimatlichen Mundart, son- 
dern allen Schlesiern ein so reichhaltiges 
Kulturerbe hinterlassen haben. Angeregt 
wurde die Fahrt von Edith Jacobs, in deren 
Händen auch die Organisation vor Ort lag. 
Aufenthaltsort war das ,,Derhääme-Häusla“ 
in Lerchenfeld in der Grafschaft Glatz, wel- 
ches unter Edith Jacobs’ Leitung erbaut und 
wo mit der Einrichtung einer original glatzi- 
sehen Bauernstube schlesisches Kulturgut in 
die ostdeutsche Heimat zurückgebracht wur- 
de. Wertvoll dabei ist, daß der Museums- 
charakter in den Hintergrund tritt und das 
heimatliche Stübel für kleine Gruppen als 
Aufenthalts-, Arbeitsraum und dsgl. genutzt 
werden kann. In dieser einzigartigen Atmo- 
sphäre bei Rundumsicht auf die Grafschafter 
Berge waren die Vortragsabende folgenden 
Dichtern gewidmet: Georg Hartmann (geb. 
am 6. Mai IX87 in Lewin, später Hummel- 
Stadt, Grafschaft Glatz), Hermann Bauch 
(geb. 17. März 1856 in Heidersdorf, Kreis 
Reichenbach), Ernst Schenke (geb. am 24. 
Mai 1896 in Nimptsch) und Robert Karger 
(geb. am 24. Juni 1874 in Hohndorf, Graf- 
schaft Glatz). Ergänzend dazu las Agnes 
Klose sich einfügende, selbst verfaßte und 
bereits veröffentlichte Gedichte. 
Tagsüber wurden, soweit gegeben, die 
Geburts- und Schaffensorte aufgesucht, so 
von Georg Hartmann Bad Landeck; von 
Hermann Bauch Heidersdorf und Baumgar- 
ten (Kreis Frankenstein); von Ernst Schen- 
ke Nimptsch und das Vorland des Zoptens; 
von Robert Karger Hohndorf. Ziel war auch 

Langenbielau, wodes Weberaufstandes und 
der ,,Weber“ von Gerhart Hauptmann ge- 
dacht und wo der Herrleinberg bestiegen 
wurde, der Heimatberg der ,,Herrla vom 
Herrlaberge“ von Ernst Schenke. Die Aus- 
sicht vom bergbekrönenden Turm mit Blick 
auf das Eulengebirge, Langenbielau, Peters- 
waldau und den Zopten ist bleibende Erin- 
nerung. 
Ein Tag war der Besichtigung von Glatz 
vorbehalten, der Stadt an der Neiße, die 
durch ihre Architektur unter böhmischem 
Einfluß besticht, aber leider, wie andere 
schlesische Gebiete auch, erheblich unter 

. der jüngsten Hochwasserkatastrophe gelit- 
ten hat. Glatz, Bad Landeck, Nimptsch und 
Langenbielau konnten den ,,Spurensuchern“ 
nur deshalb so nahe gebracht werden, weil 

mit Edith Jacobs (Grafschaft Glatz), Käthe 
Busacker (Nimptsch) und Brigitta Finkbei- 
ner (Langenbielau) ortskundige Führer zur 
Verfügung standen. 

Bezog sich die Spurensuche auf die Vergan- 
genheit, wurde auch der Gegenwart Tribut 
gezollt, indem der Ortsgruppe Bad Ziegen- 
hals des Deutschen Freundschaftskreises 
(DFK) ein Besuch abgestattet wurde, wobei 
mit dem Leiter des Erhard-Fuchs-Kreises, 
gleichzeitig Vorstandsmitglied der AGMO 
e.V., Manfred Weinhold, ebenfalls die 
AGMO e.V. - Gesellschaft zur Unterstüt- 
zung der Deutschen in Schlesien, Ostbran- 
denburg, Pommern, Ost- und Westpreußen 
vertreten war. 

Auf der Hinfahrt wurden Patschkau und 
Ottmachau besichtigt, wo (nicht vorgesehen) 
in der Ottmachauer barocken Pfarrkirche 
St. Nikolaus ausschließlich für den Erhard- 
Fuchs-Kreis ein zwanzigminütiges Orgel- 
konzert gegeben wurde, das, wie auch der 
Besuch des Schlesischen Jerusalems in 
Albendorf, als einer der Höhepunkte der 
Reise gewertet wurde. Auf dem Rückweg 

von Bad Ziegenhals wurde noch kurz der 
DFK in Neisse aufgesucht. 
Dank dem ,,Dokumentarfilmer“ Günter 
Neumann, der alle wichtigen Begebenhei- 
ten mit der Kamera festgehalten hat, und 
Dank natürlich den sympathischen deut- 
schen bzw. deutschsprachigen Gastgebern, 
die am Gelingen dieser Heimatreise großen 
Anteil hatten. 
Mit einem gemeinsamen Abschlußgebet im 
Heemte-Stübla wurde die Kulturwoche in 
Ostdeutschland beendet und die Fahrt mit 
dem Kleinbus nach dem Breslauer Haupt- 
bahnhof angetreten. 
Landsleute, nich bluuß Grofschoafter, foahrt 
uff Lerchenfeld! Setzt Euch eim ,,Der- 
hääme-Häusla“ ei de Glatzer Pauernstube, 
wu is Feuer prasselt, is eim Stiebla woarm, 
do koann’s watern, doas es Gott erborm. 

Auskunft: 
Manfred Weinhold 

Edith Jacobs, Upden Wiemen, 21077 Hamburg, 
Telefon 0 40 / 7 60 45 33. 
Erhard-Fuchs-Kreis ,,Freunde schlesischer 
Mundart“ Manfred Weinhold, Wittenmoor 14, 

22525 Hamburg, Telefon 0 40 / 5 40 49 44. 

Fluthilfe der 
evangelischen Schlesier 

Die Gemeinschaft evangelischer Schlesier, 
der gegenwärtig etwa 1.500 Mitglieder und 
Freunde verbunden sind, hat für die Flut- 
hilfe in Schlesien einen Betrag von über 
100.000 DM aufgebracht. Der weitaus größte 
Anteil davon wurde bereits je zur Hälfte an 
die evangelischen Diözesen Breslau und 
Kattowitz zur Weiterleitung an die Flut- 
geschädigten übergeben. Aus den Spenden- 
geldern werden sowohl deutsche als auch 
polnische Mitglieder der evangelischen 
Kirche in Polen in den betroffenen Gebieten 
Unterstützung zur Behebung ihrer persön- 
lichen Notsituation erhalten. w 

Die Reesewitzer Kirche 
In einer etwas zurückliegenden Ausgabe ist 
ein Foto der Reesewitzer Kirche. 

Dazu schreibt Heimatfreund Johannes Hell- 
mann, daß sie dem Verfall ausgeliefert ist 
und daß es vielleicht sinnvoll wäre, durch 
Spenden eine ,,Rettungsaktion“ einzuleiten 
(Hellmann etwa Frühjahr ‘97). 

Meine Frage ist, ob aus der Idee etwas 
wurde, und ob jemand weiß, ob eine Mög- 
lichkeit besteht, heute dort in Reesewitz in 
alte Kirchenbücher zu blicken. Ich wurde 
diesbezüglich wiederholt von Dalbers- 
dorfern angeschrieben. Doch konnte ich 
keine sachbezogene nähere Auskunft geben. 
Weil.3 jemand mehr? Lothar Kolle 
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1000 Jahre Breslau 
Die Stadt Breslau hat unter Leitung des 
Kulturreferenten der Stadt am 18. Septem- 
ber 1997 eine Besprechung mit Verbänden, 
Organisationen und Stiftungen der Stadt 
durchgeführt mit dem Ziel, die Angespro- 
chenen dafür zu gewinnen, sich Gedanken 
über die Gestaltung der lOOO-Jahr-Feiern 
(1998-2000) zu machen. Dabei wurde dar- 
auf hingewiesen, daß die städtischen Feiern 
in das Jubiläum des Bistums (2000) überge- 
hen sollten. Im Verlaufe dieses Gespräches 
äußerte der Dezernent, daß die Stadt alle 
alten Breslauer zu diesen Feiern einzuladen 
gedenke. Die Breslauer wohnten über den 
Erdball verstreut, allerdings mit der größten 
Zahl in der Bundesrepublik, und man wolle 
alle erreichen und auffordern, in diesen 
Monaten der Feiern in die Heimat zu kom- 
men. Im Verlaufe der Diskussion darüber 
machte er eine bemerkenswerte Aussage. 
Er sagte etwa, daß diese Stadt dynamisch, 
weltoffen und frei sei und es nicht einzuse- 
hen wäre, daß man in dieser Stadt nicht 
gemeinsam leben und arbeiten könne. Er 
lud damit alle Breslauer auch dazu ein zu 
überlegen, ob und wie sie sich vielleicht auf 
Dauer hier niederlassen und zum Wohle der 
Stadt beitragen könnten. Natürlich sind auch 
merkantile Motive darin enthalten, aber das 
ist fürjede Stadt legitim. Auch fragte er, wie 
man denn die Breslauer erreichen könne. 
Die schlesischen Zeitungen und Mitteilungs- 
blätter waren ihm unbekannt. Diese sollten 
aber dieses Signal weitergeben, denn es 
wäre eine weise Tat eine solche Idee aufzu- 
greifen. Ich habe an dieser Besprechung 
teilgenommen und dem Dezernenten ge- 
sagt, daß ich seine Einladung weitergeben 
würde und hoffte, daß sie auf fruchtbaren 
Boden fiele. Das Motto ,,lOOO Jahre Breslau 
- Wroclaw“ ist evtl. in sich schon eine Ein- 
ladung und eine ausgestreckte Hand der 
Menschen, die heute Breslau bevölkern. Wir 
sollten sie ergreifen! 

Wolfram Freiherr von Strachwitz 

Aus Bremen wird berichtet 
Der Tag der Heimat war mit ca. 250 Perso- 
nen gut besucht, zumal an dem Tag in ganz 
Bremen auch andere Veranstaltungen ge- 
laufen sind. Die Festansprache wurde aus- 
führiich in der Sonntagsausgabe des Kurier 
am Sonntag gedruckt. 

Termine: 
Es bleibt bei jedem 3. Donnerstag im Monat 
für Frauengruppe und Rentenberatung 15.00 
bis 17.00 Uhr in der ,,Zwitscherstube“ 

Vormerkungen für 1998 
Fahrt nach Schlesien vom 8.6.-18.6.1998 
ab HB-ZOB Theo Wieczorek 

Ich wünsche Dir Zeit 
Ich wünsche Dir nicht 
alle möglichen Gaben. 
Ich wünsche Dir nur, 

was die meisten nicht haben. 
Ich wünsche Dir Zeit, 

Dich zu freuen und zu lachen, 
und wenn Du sie nutzt, 

kannst Du etwas draus machen. 
Ich wünsche Dir Zeit für Dein Tun 

und Dein Denken, nicht für Dich selbst, 
sondern auch zum Verschenken. 

Ich wünsche Dir Zeit, 
nicht zum Hasten und Reuen, 

sondern Zeit zum Zufnedenseinkönnen. 
Ich wünsche Dir, sie möge Dir 

übrigbleiben, als Zeit für das Staunen 
und Zeit für Vertrauen, anstatt nach 

der Zeit auf die Uhr zuschauen. 
Ich wünsche Dir Zeit, 

nach den Sternen zu greifen, und Zeit, 
um zu wachsen, das he@ zu reifen. 

Ich wiinsche Dir Zeit, 
neu zu hoffen, zu lieben. 

Es hat keinen Sinn, 
diese Zeit zu verschieben. 

Ich wünsche Dir Zeit, 
zu Dir selber zu finden, 
jeden Tag, jede Stunde 
als Glück zu empfinden. 

Ich wünsche Dir Zeit, 
auch um Schuld zu vergeben. 

Ich wünsche Dir, Zeit zu haben 
- zum Leben! 

Einges. M. Odrig, 0 1665 Soppen 

Bischdorf 
Ein Treck von Bischdorf nach Tallel 

Lippe vom 20.01.-23.02.1945 
Am 19.01. wurde durch Bürgermeister 
Müller, Bischdorf, angeordnet: ,,Wagen und 
Pferde bereitmachen!“ Karl Eichmeier, un- 
ser Nachbar, bestimmte: ,,Ihr nehmt den 
gummibereiften Wagen. Der ist bei diesem 
Frost und Schnee am sichersten!“ (Es 
herrschten ja -20” Kälte!) 
Von der Parteileitung war dies verboten 
worden. Es sollten nur eisenbereifte Wagen 
genommen werden. Man fürchtete, daß bei 
Reifenpannen der Dorftreck dadurch aufge- 
halten würde. Aber Karl Eichmeier küm- 
merte sich nicht um dieses Verbot und be- 

stimmte nochmals: ,,Ihr nehmt den gummi- 
bereiften Wagen!“ Als Kutscher war der 
polnische Knecht Ludwig vorgesehen, der 
es auch verstand, Reifen zu flicken, so daß 
wohl keine Gefahr in dieser Richtung be- 
stand. 
Am Abend des 19.01. hieß es: ,,Packen! Es 
geht in der Nacht los!“ Am 20.01.1945 um 
8.00 Uhr früh wurde Bischdorf planmäßig 
durch Bürgermeister Müller und den Kas- 
senleiter der NSDAP, Kawelke, geräumt. 
Der Ortsgruppenleiter Riepe befand sich 
damals in Westfalen zur Beerdigung seiner 
Mutter und stieß erst in Schweidnitz zum 
Treck seines Dorfes. Der Dorftreck beweg- 
te sich mit Pferd und Wagen über Radine - 
Rudelsdorf - die Chaussee Neumittelwalde 
- Oels auf Oels zu. 
Hinter Rudelsdorf war bei einem Rudels- 
dorfer Wagen ein Rad gebrochen, so daß der 
Wagen liegengeblieben war und nicht wei- 
terfahren konnte. Der Rudelsdorfer Orts- 
gruppenleiter Dettke hängte nun diesen 
Wagen kurzerhand an unseren Wagen an. 
Wir weigerten uns, den Wagen mitzuneh- 
men, da unser Wagen mit Gepäck und Fut- 
termitteln für unsere beiden Stuten Hella 
und Sonny - die aulierdem noch tragend 
waren - schon schwer genug beladen war. 
Da bedrohte er unseren Knecht Ludwig mit 
der Pistole, welcher sich daraufbin bei den 
Frauen versteckte. Als später Müller und 
Burmester kamen und erfuhren, was ge- 
schehen war, hängten sie den Rudelsdorfer 
Wagen kurzerhand wieder ab. 
Übemachtet wurde an diesem ersten Tage 
auf einem Gute in der Nähe von Oels. Die 
Straße nach Breslau durfte nicht befahren 
werden, weil es hieß, sie wäre die Auf- 
marschstraße für die Truppen, die die Rus- 
sen aufhalten sollten (die aber in Wirklich- 
keit nie kamen). Am nächsten Tage ging es 
weiter über Bernstadt nach Mühlatschütz. 
Dort wurde auf dem Gute von Michaela 
Busch, dem Winterquartier des Zirkus’ 
Busch, Station gemacht. 
Der Treck sollte bei Ohlau die Oder über- 
schreiten, doch hinter Mühlatschütz kam 
der Befehl, Richtung Breslau zu fahren, da 
bei Ohlau schon russische Panzer wären. 
Die Fahrt ging nun üher Hundsfeld auf Bres- 
lau zu. Die Oder wurde überschritten, und in 
der Nacht ab 3.00 Uhr durchquerten wir 
Breslau. Die Straßen waren verstopft, und 
es dauerte stundenlang, bis der Treck wie- 
der weiter konnte. Immer wieder wurden 
Parolen durchgegeben wie: ,.Schnell wei- 
ter! In der Nacht werden die Oderbrücken 
gesprengt“. 

Durchzug aus Breslau! Flüchtlingselend! 
Erschütternd hat Hajo Knebel in seinem 
Roman ,,Jahrgang 1929“ den Durchzug 
der vor dem furchtbaren Kriegsgeschehen 
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flüchtenden Menschenmassen aus dem 
Osten durch Breslau geschildert. Weil unser 
Treck dies auch erlebt hat, bringe ich diese 
Schilderung hier: 
,,Die Straße war schwarz von Menschen, 
schwarz von Fahrzeugen, schwarz von Plan- 
wagen und Schlitten. Ein unabsehbarer 
Strom kam von Osten her langsam und 
unaufhaltsam und vorwärtsdrängend, eine 
nicht abreißende Kette von Pferdefuhrwer- 
ken, von Viehherden, von Rodelschlitten, 
Handkarren, Kinderwagen, grauen Wehr- 
machtsautos mit verblaßten roten Kreuzen 
an gefrorenen Milchglasscheiben. Und die- 
ser Strom wälzte sich an uns vorüber und 
verursachte das dumpfe Brausen, das wir 
vorhin gehört hatten. 
Und immer neue Menschenmassen schoben 
sich aus der Ferne heran: Müde schlurfende 
Schritte, gebeugte Rücken, rutschende Füße, 
Hufeklappern von Pferden, dazwischen das 
Rollen der Wagen, planüberdeckt und schnee- 
verkrustet, russische Kriegsgefangene in 
erdbraunen Mänteln, Frauen mit prallen 
Rucksäcken auf runden Schultern, Frauen 
mit Kindern an der Hand, Frauen mit ein- 
gemummten Säuglingen auf dem Arm, Frau- 
en, die Kinder auf Rodelschlitten hinter sich 
herzogen, Frauen, die Gespanne führten, 
Wagen voller Gepäck, Kisten und Kästen 
und rotkariertes Bettzeug, ein blinder Spie- 
gel auffaulendglitschigem Stroh, weinende 
Kinder, unter der grauen Zeltplane hervor- 
lugend mit ängstlich erschrockenen Ge- 
sichtern. 
Zuruf und Peitschenknall und Pferdewie- 
hern, fragende Stimmen und verschlossene 
Mienen, dunkle Kopftücher der Alten und 
leichte Sommerhalbschuhe an vielen Fü- 
ßen, das monotoneTappen, Schleifen, Nach- 
ziehen und Vorsetzen der Füße, der ver- 
schüchterte Blick nach der Seite, nach den 
Straßenrändern, wo die Bürgersteige schwarz 
von Menschenmauem waren. Aber wäh- 
rend die Menschen auf der Fahrbahn vor- 
wärtsdrängten und sich vorwärtsschoben, 
standen die Bewohner der Stadt auf den 
Bürgersteigen und starrten schweigend auf 
die Vorüberziehenden -auch hier kein lautes 
Wort, keine Unterhaltung, kein Gespräch, 
sondern zusammengepreßte Lippen, mur- 
melndes Summen und Beben, verschlossene 
Gesichter, dunkel umhüllte Augen, selten 
eine helfende Hand mit einer Kanne 
wärmenden Tees, mit einem Schluck Milch 
für die Kinder. Ein dumpfer Lärm lag über 
den Straßen und zugleich auch ein Schwei- 
gen, ein abgrundtiefes, erschrockenes 
Schweigen. 

. 

Und immer neue Kolonnen, neue Wagen- 
reihen, neue Menschengruppen, neue Vieh- 
herden, blökende Rinder, trottende Schafe, 

zusammengekoppelte Pferde, aneinander- 
gedrängte Menschen. Und alle trieben und 
wurden getrieben, stieben und wurden ge- 
stoßen, drängten und wurden gedrängt. Und 
alle blickten vor sich hin auf die endlose 
Straße von Irgendwo nach Nirgendwo, auf 
dem Weg von der bergenden, nun verlore- 
nen Heimat in die ungewisse Fremde. Ein 
Volk auf dem Wege, ein Volk auf der Flucht. 
Rumpelnde Geschützlafetten, ein mahlen- 
des Kettenfahrzeug, aufgelöste Militärein- 
heiten ohne Schritt und Führung, leuchten- 
de Stirnbinden, rote Flecken auf weißem 
Mull, vornübergebeugteGestalten, an Stök- 
ken sich vorwärtsziehend, Verwundete auf 
Handkarren, auf Leiterwagen, auf Schlit- 
ten, auf umgekippten Tischen, stöhnende 
Bündel voll Schmerzen. 
Und dann wieder die langen Reihen der 
grauen Planwagen, alte Frauen, die sich an 
den Seitenwänden der Wagen taumelnd fest- 
hielten, ausrutschende Pferdehufe, klirren- 
des Eisen, das Gleiten von Kufenschlitten 
über dem aufgeharschten Schnee der Stra- 
ße, darüber die im Wind baumelnden Bo- 
genlampen, erloschen, der Lichtleitung. 
Kriegsgefangene Franzosen in blauen Uni- 
formmänteln als Kutscher, junge Frauen als 
Gespannführer, braun bemäntelte wohlge- 
nährte Parteileute mit leuchtenden Ärmel- 
streifen als Treckführer, an den Straßen- 
kreuzungen barsche Feldgendarmen mit 
blinkender Blechkette auf der Brust, ein 
Trupp zebragestreifter Zuchthäusler, wie- 
der eine Kolonne kahlgeschorener Russen 
mit kältegrauen Gesichtern und lappenum- 
wickelten Füßen, eine westwärts trappelnde 
Wlassoweinheit, die geschlossene Kolonne 
eines gemeinsam treckenden Dorfes, unab- 
sehbar, unabsehbar, Bewegung von Osten 
nach Westen, kaum einmal eine schmale 
Lücke in den schwarzen Zügen; und alles 
geschah trotz des Lärms schweigend und 
still. Tote auf der Flucht, lebendige Tote. 

. 

Wir starrten auf den vorbeiflutenden Strom, 
nahmen Bild für Bild in uns auf; das zusam- 
menbrechende Pferd an der Wagendeichsel, 
den schnell an die Seite geschobenen Plan- 
wagen, die Frau mit dem toten Kind am 
Arm, den brüllenden geifernden Ortsgrup- 
penleiter, die Kolbenschläge des vollbärtigen 
Volkssturmmannes auf die gebeugten Rük- 
ken der russischen Kriegsgefangenen, das 
verächtliche Lächeln im Gesicht des dahinter 
reitenden Kosaken-Atamans, das Schluch- 
zen eines blonden Mädchens an der Hand 
seiner Mutter, die taumelnden, schlürfen- 
den, gleitenden, tappemden schweren 
Schritte, das helle Wiehern der Stute, der 
erlösende Pistolenschuß für das zusammen- 
gebrochene Pferd, das Ächzen der voll- 
beladenen Wagen und der Geruch von 

Schweiß und Blut und Stroh und durchmar- 
schierten Nächten, eine Unzahl von Einzel- 
bildern, von Einzeleindrücken, von Einzel- 
erlebnissen, die uns immer mehr in Schwei- 
gen und Einsamkeit fallen ließen. Unsere 
Blicke lösten sich nicht von der Straße, 
waren gebannt auf das schreckliche Schau- 
spiel der Flut gerichtet, die da vorüber- 
strömte, und jeder von uns ahnte: Das ist der 
Anfang vom Ende . 
Endlich, spät in der Nacht, riß wie abge- 
schnitten dieser Strom des Leidens, dieser 
Zug der grauen Not ab. Das letzte Wagen- 
rollen, das letzte Pferdetrappeln, die letzten 
schleifenden, müden Schritte.“ 
Südlich von Breslau auf Schloß Bergmühlen, 
wo man um 2.00 Uhr des nächsten Tages 
eintraf, wurde 2 Tage gerastet. Dort brach in 
einer der Stuben ein Brand aus, was bei dem 
Durcheinander leicht hätte ganz gefährlich 
werden können. Eine Frau wollte auf einem 
Spirituskocher, der auf einer Kiste stand, 
Feuer machen, um Milch für ihr Kind zu 
wärmen. Der Spirituskocher stürzte um, und 
in der Aufregung, die darauf folgte, breitete 
sich das Feuer schnell auf der Erde aus. Ein 
Soldat hat dann die brennende Kiste ergrif- 
fen, rausgeholt und auf den Hof geworfen. 
Am nächsten Tag kamen ,,Goldfasane“ (po- 
litische Leiter der Partei). Es sollte wieder 
einmal ein Wagen angehängt werden und 
zwar an den Wagen von Albsmeiers. Das 
hätten natürlich die Pferde bei diesen 
Straßenverhältnissen und der schweren Be- 
lastung nicht geschafft. Ein PL drohte wie- 
der mit Erschiebung, wenn man sich wei- 
gern oder zur Wehr setzen würde. Da wurde 
Frau Albsmeier fuchtig und meinte, wenn er 
so gern schieße, solle er doch an die Front 
gehen, dort würden solche Leute gebraucht. 
Der PL verdrückte sich dann, und der Wa- 
gen wurde nicht angehängt. 
Auf Nebenstraßen wurde nun der Treck des 
Dorfes auf Großmerzdorf bei Schweidnitz 
zu geleitete. Es durften keine Reichsstraßen, 
sondern nur Landstraßen benutzt werden. 
Die Reichsstraßen waren nur für das Militär 
bestimmt. Es herrschte deshalb auf den Stra- 
ßen ein fürchterliches Gedränge. Mit Mühe 
bekamen wir in Großmerzdorf Quartier. Die 
erste Nacht verbrachten wir in einem Kin- 
dergarten mit viel zu kurzen Betten, die 
zweite Nacht auf einem Bauernhofe. 

In Großmerzdorf blieben wir 3 Tage. Ein- 
mal bekamen wir verdorbenes, saures Essen 
(Graupen mit Bohnen), so daß wir alle 
Durchfall bekamen, der sich dann auf dem 
Weitermarsch sehr hinderlich auswirkte. 
Hier trennten sich 5 Familien mit ihren 
Wagen vom Dorftreck und fuhren auf eige- 
ne Faust zu Verwandten nach Westfalen, 
wo sie herstammten. Sie wollten auf keinen 
Fall, wie es die Partei bestimmte, nach dem 
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Sudetenland und der Tschechei gebracht 
werden. 
Diese 5 Familien waren: Fritz Albsmeier, 
Paul und Ludwig Büscher, Karl Eichmeier 
mit Familie Hecker (unsere Familie) und 
Frau Meyer, die Frau des vorigen Bürger- 
meisters Wilhelm Meyer, der eingezogen 
worden war. Der Dorftreck wurde später in 
die Tschechei geleitet und kam in die Nähe 
der Kreisstadt Podersam, wo alle restlos 
ausgeplündert wurden. Sie sollen auch durch 
Höckendorf gekommen sein, wo die Eltern 
meines Mannes Erwin Hecker eine Bleibe 
gefunden hatten. 
Uns und den anderen 4 Wagen, die wir uns 
in Großmerzdorf vom Dorftreck absonder- 
ten, wollte man die Trennung so schwer wie 
möglich machen. Man malte uns die Wei- 
terfahrt in den schwärzesten Farben aus. 
Wir würden keine Unterstützung durch die 
NSV (Nationalsozialistische Volkswohl- 
fahrt) bekommen und keine Lebensmittel- 
marken erhalten, vielleicht auch in Kämpfe 
hineingeraten. 
Doch wir ließen uns nicht von unserem Plan 
abbringen. Ein Treck durch Deutschland 
erschien uns sicherer als durch die feindlich 
gesinnte Tschechoslowakei, und unser 
Schicksal und das unseres Dorftrecks haben 
uns recht gegeben. Wir schlugen die Rich- 
tung nach Nordwesten ein, um so schnell 
wie möglich aus den Bergen herauszu- 
kommen. 
Unser Weg führte uns zunächst über Saarau 
- Striegau - Jauer. Die ersten Tage hatten es 
dieeisenbereiften Wagen besonders schwer. 
Die Straßen waren vereist, und dadie Wagen 
keine Bremsen hatten, waren die Bergab- 
fahrten besonders schlimm. Wir mußten 
immer wieder Knüppel vor die Räder wer- 
fen, um sie nordürftig abzubremsen. Es ging 
ja durch die Striegauer Berge und die Aus- 
läufer des Bober-Katzenbachgebirges. 

Zwischen Jauer und Goldberg haben wir 
das erste Mal übernachtet. Weiter auf 
Bunzlau zu machten die Berge immer noch 
Schwierigkeiten. Hier rutschte der Wagen 
von Meyer von der vereisten Straße in den 
Dorfteich und konnte erst in mühsamer Ar- 
beit flott gemacht werden. 
In Tillendorf wurde wieder übernachtet, 
ebenso zweimal in der Görlitzer Heide, ein- 
mal bei einem Bauern und dann bei einem 
Kunstmaler, der in Berlin ein schwedisches 
Holzhaus besaß. 
In einem Dorf bei Spremberg fanden wir 
eine sehr schlechte Unterkunft in einer 
Schule. Es gab nur fauliges, altes Stroh, da 
schon oft Flüchtlinge dort durchgekommen 
waren. Dort, in Hohenlubart, blieben die 
Gespanne der beiden Büscher sowie das der 
Frau Meyer zurück. Ihren Wagen fuhr der 
alte Huchzermeier. Ein Pferd sollte fohlen 

, I: 

und wurde bei einem Bauern gegen ein 
anderes ausgetauscht, eins hatte die Druse. 
Man muhte ja immer in Dörfern übernach- 
ten, um für die Pferde eine passende Unter- 
kunft zu bekommen. 
Die Gespanne Albsmeier und Eichmeier 
(mit Familie Hecker) fuhren also allein wei- 
ter. Nun ging es Richtung Schwarze Elster 
weiter. Die Straßen waren jetzt besser ge- 
worden und nicht mehr vereist, Tauwetter 
setzte ein. 
In einem Dorf in der Nähe von Senftenberg 
wurden wir bei einem Bauern ganz beson- 
ders nett aufgenommen. Die Wohnung war 
blitzsauber, und sofort wurden für alle die 
Betten frisch überzogen und Badewasser 
zurechtgemacht. Man konnte wieder einmal 
die Wohltat eines frischen Bettes und eines 
frischen Bades genieben. Als Dank für die 
schöne Aufnahme haben am nächsten Tag 
Grete Eichmeier und ich (Liese1 Hecker) von 
unserem Weizenmehl einen schönen schle- 
sischen Streuselkuchen gebacken und eine 
nette Abschieds-Kaffeestunde veranstaltet. 
Dienächsten Stationen waren: Finsterwalde, 
Herzberg und Premsendorf an der Schwar- 
zen Elster. Hier in der Nähe sind auch die 
drei zurückgebliebenen Gespanne durchge- 
kommen, wie mein Mann später anhand 
alter Marschbefehle feststellen konnte. Es 
folgt nun die wortgetreue Abschrift eines 
solchen Marschbefehls: 

Marschbefehl für Trecks 
Treckführer: Büxher, Paul 
Heimatkreis: Groß Wartenberg 
Aufnahmekreis: Herford (Verwandtenhi(fe) 
über (Dur<hsc,hleusunjisort, -kreis): Bitterfeld 
Ühernac,htung am: h.a.w. in Hohenluhart 
Stärke: Personen: 15 

eferde: 9 
Fahrzeuge: 3 

Bitterfeld, den 21.02.1945 
Der Landrut 

gez. Schniehels 

Doch zurück zu den beiden ersten Trecks. 
Bei Wittenberg überquerten wir die Elbe. In 
Dessau erlebten wir den ersten Fliegeralarm. 
Über Roßlau a.d. Elbe - Zerbst - Calbe a.d. 
Saaleerreichten wirdie Magdeburger Börde, 
wo wir in den reichen und schönen Bauern- 
dörfern immer sehr gut aufgenommen wur- 
den. Flüchtlingstrecks waren ja dort etwas 
Neues, und die Menschen dort überboten 
sich an Hilfsbereitschaft. 
Am Nordrand des Harzes in einem Dorf in 
der Nähe von Goslar kamen wir in einem 
erstklassigen Gut unter, wo auch Landwirt- 
schaftslehrlinge ausgebildet Wurten. Weiter 
ging es über Brumby - Kroppenstedt - Salz- 
gitter nach Hildesheim, wo wir über- 
nachteten. 
Von jetzt an wurde es gefährlich, da nun 
feindliche Tiefflieger auf jedes Gespann 
Jagd machten, das sie auf der Straße sahen. 
Deshalb haben wir uns zwischen Elze und 

Coppenbrügge immer bei den Leuten er- 
kundigt, ob etwa Tieffliegerangriffe gemel- 
det wären. Die Wagen wurden dann ver- 
steckt, bis die Gefahr vorbei war. 
in Coppenbrügge übernachten wir in einem 
Hotel, in Springe bei einem Bauern. Die 
Straße nach Hameln verlauft hier neben der 
Bahnstrecke. Auf dem tief eingeschneiten 
Bahnkörper hatte sich einmal ein Muniti- 
onszug versteckt, den die Flieger suchten. 
Am Ortsrand von Coppenbrügge kamen 
Flieger vom Himmel herunter, die wir zu- 
erst für Deutsche hielten, doch als wir be- 
schossen wurden, erkannten wir unseren 
gefährlichen Irrtum und warfen uns schnell 
zur Deckung in den Straßengraben. Die Flie- 
ger schossen über unsere Pferde hinweg, die 
daraufhin scheuten und durchgingen. Doch 
Ludwig, der dies vorausgesehen hatte und 
daher schon vorher abgesprungen und die 
Straße entlanggeprescht war, rannte ihnen 
nach, hielt sie fest und konnte dadurch das 
Schlimmste verhüten. 
In Hameln trennten wir uns von Albsmeiers 
Gespann. Diese wollten nordwestlich nach 
Minden, während das Ziel von Eichmeiers 
Gespann westlich in Richtung Lemgo lag. 
In Grobberkel wurde bei einem Müller über- 
nachtet. In Barntrup bekamen wir Schnitten 
für die Kinder bei einem Fleischer und wur- 
den gut bewirtet. In Bega gab es wieder 
Fliegerangriffe zu überstehen. Wir stellten 
zur Deckung die Gespanne unter die Bäu- 
me. Bäcker König in Bega zeigte sich sehr 
hilfsbereit und bewirtet uns mit leckeren 
Backwaren und vielen Äpfeln. Da meinte 
meine siebenjährige Tochter Sigrid zu mir: 
,,Mama, du bist immer so traurig und weinst 
so viel, aber soviel haben wir doch eigent- 
lich noch nie bekommen.“ 
Vorsichtig fuhren wir weiternach Dörentrup, 
wo wir beim dortigen Förster nach Talle 
anriefen und uns anmeldeten. Dort wurde 
das letzte Mal übernachtet und zwar in ei- 
nem Hotel. 
Am nächsten Tag erreichten wir Lemgo, 
und auf der Mittelstraße kam uns Onkel 
Fritz (Fritz Eichmeier) entgegen mit einem 
Paket Butterbrote. Er glaubte uns wahr- 
scheinlich am Verhungern, doch wir waren 
alle bis jetzt gut über die Runden gekom- 
men, und auch den Pferden Sonny und Hella 
hatte es an nichts gemangelt, und man sah 
ihnen die Strapazen des langen Trecks nicht 
an, obwohl Sonny tragend war. 

Über Entrup - Matorf - Kirchheide erreich- 
ten wir schließlich glücklich Talle in Lippe, 
wo wir (Heckers) 3 Jahre blieben. Wir ka- 
men dort am 23.02.1945 an, der Treck von 
Schlesien nach Talle/Lippe hatte also 35 
Tage gedauert. 

Elisabeth Hecker geb. Drieschner, 
jetzt 3279 1 Lage/Lippe 
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Dyhrnfeld 
Wie in der Heimatzeitung Nr. 9 angekün- 
digt, ein Bericht über die künstlerischen 
Arbeiten von Erika Kawelke. Nicht nur die 
Zeitung der Märkischen Allgemeinen hat 
darüber ausführlich berichtet, sondern auch 

das ZDF und der MDR haben Reportagen 
über die Arbeiten der Künstlerinnen ge- 
sendet. 
Als Ergänzung zu dem Videofilm, den ich 
aus Anlaß unseres Treffens zeigte, habe ich 

den Bericht aus der Zeitung vorgelesen 
(Unsere Titelseite). Auch ein Bild von dem 
in der Zeitung erwähnten Gustav soll uns 
erfreuen. Wir wünschen unserer Heimat- 
freundin Erika noch recht viel Schaffens- 
kraft. 

Übrigens denke ich, könnten wir mit Be- 
richten über Heimatfreunde aus unserem 
Kreise, unsre Heimatzeitung aktueller ge- 
stalten. Die Geschichten aus der Vergan- 
genheit unseres Heimatkreises sind bestimmt 

lehrreich. Doch etwas über das Schaffen 
von Heimatfreunden, die besonders hervor- 
zuheben sind, zu erfahren, wäre doch sehr 
interessant. Mein Bericht sollte auch dafür 
Anstoß geben. 
Die Geburtstage im November: 
64. am 9.1 1. Helga Kawelke, Beeckstr. 36, 

46 149 Oberhausen 

66. am 19.11. Manfred Kawelke, Hasen- 
winkel I 1,4 1844 Wegberg 

Euer Heimatfreund Gerhard Kawelke 

Nach 52 Jahren ein Wiedersehe~&schütz 
Grüße auch von Rübezahl 

,,Hohe Tannen weisen die Sterne“, ja so 
heißt es in dem schönen schlesischen 
Heimatlied. Ja, Heimat deine Sterne, die 
leuchteten uns wieder einmal auf einer 3- 
Tagesfahrt nach Breslau und Geschütz vom 
13.. 15. Juni 1997. Es war ein schönes Erleb- 
nis. Die Sehnsucht nach der Heimat, wo wir 
einst gelebt hatten und wo wir geformt und 
erzogen wurden, das zu besuchen, war et- 
was besonderes. 
Wir waren 46 Personen in dem Bus, die alle 
Sehnsucht hatten, ihre geliebte Heimat wie- 
derzusehen. Das Hauptziel war Breslau, 
organisiert von Herrn Hellmann. Da jeder 
seinen Wunscherfüllen wollte, so auch mein 
Mann und ich, besuchten wir noch am sel- 
ben Tag mein Haus in Zimpel-Breslau. 
Meine Freundin aus Wuppertal, die zur glei- 
chen Zeit mit ihrem Mann Urlaub in Breslau 
machte, hat für uns einen Taxifahrer be- 
stellt, den sie bereits kannte. Dieser war bei 

unserer Ankunft am Hotel Schlesien zur 
Stelle und empfing uns. Nachdem wir uns 
etwas frisch gemacht hatten, fuhren wir 
nach Zimpel. Es war gut, daß unser Fahrer 
sehr gut deutsch sprach, so konnten wir mit 
den jetzigen Bewohnern einen guten Kon- 
takt finden. Wir tauschten die Adressen, 
und so kam es, daß nun ein brieflicher Aus- 
tausch besteht. Mit unserem bereits ange- 
freundeten Fahrer machten wir gleich früh 
nochmals eine Rundfahrt durch Breslau, wir 

besichtigten den Dom sowie andere Sehens- 
würdigkeiten, auch das Haus, wo ich einst 
als Damenschneiderin gearbeitet hatte. 
Noch am Vormittag trafen meine Freundin 
und ihr Mann im Novotel ein. Es war ausge- 
macht, daß wir gemeinsam unseren Ge- 
burtsort besuchen. Nach kurzer Rast mach- 
te,n wir uns mit dem Taxi auf den Weg und 
waren nun nach 52 Jahren gemeinsam zu- 
sammen und wurden bereits erwartet. Auch 
für Geschütz hatte meine Freundin bereits 
organisiert. Bei einer Bekannten war Mit- 
tagessen und Kaffeetrinken angesagt. Wir 
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staunten, mit welchem Fleiß wir bewirtet 
wurden. In Geschütz wollte ich doch nun 
endlich mein Geburtshaus (Elternhaus) be- 
suchen, was uns vor 2 Jahren nicht gelang. 
Aber Glück gehabt, denn mit unserem guten 
deutschsprachigen Fahrer führte dies zum 
Erfolg. Das Haus war zur Straße hin verän- 
dert, aber der Hof und die Seitengebäude 
waren noch im alten Zustand. Das Haus 
konnten wir betreten und erkannten dabei 
vieles wieder. Eine Einladung zum Kaffee- 
trinken konnten wir wegen Zeitmangel nicht 
annehmen. Es hatte sich trotzdem mit den 
Bewohnern ein gutes Verhältnis entwickelt, 
so wurden wir auch hier für einen Urlaub 
eingeladen. Mit freundlicher Umarmung ver- 
ließen wir das Haus und machten noch kurz 
einen Rundgang durch Geschütz. Mit fro- 
hen und erleichterten Gedanken fuhren wir 
wieder nach Breslau zurück, wo wir uns 
wieder von meiner Freundin und Mann ver- 
abschiedeten. Sie blieb noch 10 Tage in 
Breslau. Die Erlebnisse am Geburtsort und 
die Jugendjahre bleiben mir nur noch als 
Erinnerung. Eine Nacht noch im Hotel 
Schlesien, und am nächsten Tag fuhren wir 
wieder alle 46 Heimatfreunde so gegen 8.30 
Uhr über Krummhübel (kurzer Aufenthalt) 
und Görlitz nach Dresden. Es waren schöne 
Tage, und deshalb möchte ich dem Organi- 
sator, Herrn Hellmann, von ganzem Herzen 
danken. Er war nicht nur ein Organisator, 
sondern er hatte uns vieles gegeben, was 
nicht zu bezahlen ist. Nämlich, daß die Sehn- 
sucht zur Heimat weiter erhalten bleibt. Sie 
darf nie ausgehen. Herzlichen Dank lieber 
Heimatfreund. Es grüßt Rübezahl. 

Margarete Leiteritz geb. Zapke 

Die Gemeinde Lichtenhain 
bestand aus dem Dorf Lichtenhain und den 
sechs Ortsteilen Amselgrund, Sanden, Rode- 
nau, Aubach, Wildhorst und Frischfeuer 
und hatte ca. 600 Einwohner. An landwirt- 
schaftlichen Gehöften in der Größe von 20 
bis 105 Morgen waren 62 vorhanden, an 
kleinen Stellenbesitzern und Häuslerstellen 
von 1 bis 20 Morgen 14 Betriebe. Zur Miete 
wohnten 10 Familien. Die einzelnen Gehöf- 
te waren in der Regel zu beiden Seiten der 
StraMe errichtet und lagen 50 bis 200 Meter 
voneinander entfernt. Die Gebäude hatten 
teilweise ein Alter von bis zu 200 Jahren 
und bestanden in der Mehrzahl (bis 19 18) 
aus Holzbalkenwerk und Schobendach bzw. 
Strohdach. Die Dorfstraßen waren bis 19 18 
durchweg unbefestigte Feldwege. Konfes- 
sionell war das Verhältnis evangelisch und 
katholisch zu gleichen Teilen. 
Beide Konfessionen gehörten jeweils zur 
Kirchengemeinde Geschütz. Bis 1926 war 
eine katholische Schule vorhanden. In den 

siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
(um 1873) kaufte das Domkapitel Breslau 
in Lichtenhain eine landwirtschaftliche 
Stellenbesitzer-Stelle in Größe von 37 Mor- 
gen und richtete in dem alten Holzwohnhaus 
eine Schule mit Lehrerwohnung ein. Kurz 
vor 1900 entsprach das alte Haus doch nicht 
mehr den Anforderungen eines Schulge- 
bäudes und wurde als solches außer Betrieb 
gesetzt. In dieser Zeit waren die Kinder von 
Lichtenhain in die Nachbargemeinde Lin- 
denhorsteingeschult worden. Im Jahre 1907 
wurde das frühere alte Schulhaus abgebro- 
chen und 1908 an derselben Stelle ein neues 
Schulgebäude errichtet, das mit einer katho- 
lischen Lehrkraft besetzt wurde. Die evan- 
gelischen Kinder von Lichtenhain besuch- 
ten weiter die evangelische Schule in Linden- 
horst. Unsere Gemeinde wurde 1919 um 
den Ortsteil Sanden, der bis dahin zur Ge- 
meinde Doberschütz gehörte, vergrößert. 
Doberschütz wurde polnisch. Die Gemein- 
de gehörte bis 1926 zu den Schulverbänden 
Lichtenhain, Lindenhorst und Charlotten- 
thal. Die Kinder hatten einen Schulweg von 
3 bis 4 Kilometer zurückzulegen. In den 
Wintermonaten bei den unbefestigten Schul- 
wegen war der Weg für die Kinder fast nicht 
zumutbar. Als ich 1924 zum Gemeindevor- 
steher und später auch zum Schulver- 
bandsvorsteher gewählt wurde, war es mei- 
ne Aufgabe, die Gemeinde Lichtenhain mit 
135 schulpflichtigen Kindern zu einem selb- 
ständigen, eigenen Schulverband zu ma- 
chen. Bei Neubau von Wohngebäuden in 
Lichtenhain wurde vorsorglich für Ersatz- 
schulräume gesorgt, und 1926 war es so- 
weit, daß die Gemeinde ein eigener Schul- 
verband wurde. Dazu kamen noch die an- 
grenzenden Ortsteile Wildheide-Berge und 
Drosselgrund, die zur Politischen Gemein- 
de Wildheide gehörten und deren Kinder 
ebenfalls einen Schulweg von rund 5 Kilo- 
meter nach Geschütz zurückzulegen hatten. 
Der Schulverband bekam nun noch den 
zweiten und dritten Lehrer und wurde damit 
Hauptlehrerstelle. Der letzte Hauptlehrer, 
der eine Reihe von Jahren in Lichtenhain 
unterrichtet hat, war Hauptlehrer Giering. 

Er war ein besonders pflichtbewu&er und 
tüchtiger Lehrer, in Gemeinde und Schul- 
verband geachtet und geschätzt, und fand 
nach 1945 in Volkenschwand über Main- 
burg, Niederbayern, als Hauptlehrer eine 
Wiederverwendung. 
In einem geräumigen gemieteten Raum 
wurde eine evangelische Schule eingerich- 
tet, so daß der Charakter der konfessionel- 
len Schule gewahrt wurde. Nach 1933 wur- 
de dieser Zustand aufgehoben, und es gab 
dann nur noch die Gemeinschaftsschule. Im 
Jahre 1932 wurde in Gegenwart von Vertre- 
tern der Regierung Breslau nach einem vor- 

ausgegangenen Lokaltermin der Beschluß 
gefaßt, ein neues geräumiges Schulgebäude 
zu errichten, das allen modernen und räum- 
lichen Anforderungen entsprechen sollte. 
Dieser Plan kam leider nach 1933 und der 
damit eingetretenen Diktatur des ,,tausend- 
jährigen Reiches“ nicht mehr zur Ausfüh- 
rung. 
In der Gemeinde gab es zwei Gastwirtschaf- 
ten, in Lichtenhain Gastwirt Konschak und 
in Rodenau Gastwirt Ulbrich. Ferner gab es 
zwei Kolonialwarengeschäfte, in Lichten- 
hain Stellenbesitzer Gottlieb Gabriel und in 
Rodenau Pächter Leha. In den letzten Jah- 
ren war auch ein Landjägerposten in Lichten- 
hain aufgezogen. In Wildhorst lag mitten im 
Wald, sehr schön gelegen, eine modern er- 
baute Försterei des Grafen von Reichen- 
bach. Es war dies die größte Revierförster- 
stelle der neun Revierförsterstellen mit ca. 
9.000 Morgen. Bereits Jahrzehnte vor dem 
Ersten Weltkrieg hatte Revierförster Rich- 
ter diese Stelle von seinem Vater übemom- 
men und verwaltet. In Ausübung seines 
Berufes ist er im Mai 19 19 erschossen wor- 
den. Die Stelle seines Todes ließ Graf von 
Reichenbach mit einem Gedenkstein kenn- 
zeichnen. Nachfolger wurde sein ältester 
Sohn Friedrich Richter. Er war von 1924 bis 
1934 Mitglied der Gemeindevertretung und 
mit großem Eifer und Umsicht um die Inter- 
essen der Gemeinde besorgt. Nach 1945 
konnte er seinen Beruf in der Bundesrepu- 
blik noch ausüben und ist bei einer Treib- 
jagd am Hubertustag 1959 infolge Herz- 
versagens im Alter von 7 1 Jahren gestorben. 
Die Gemeindeverwaltung der Gemeinde 
bestand aus dem Gemeindevorsteher, zwei 
Gemeindeschöffen und neun Gemeinde- 
vertretern sowie dem Gemeindeboten. Der 
Posten des Gemeindebotens blieb traditi- 
onsgemäß immer in derselben Familie. Vie- 
le Jahrzehnte vor 1900 hatte Karl Morawe 
diesen Posten übernommen und ihn als alter 
Soldat stets pflichtbewuMt und gewissen- 
haft ausgeübt. Er konnte sein SOjähriges 
Dienstjubiläum feiern und hat das Amt bei 
Erreichung seines 80. Lebensjahres an sei- 
nen Sohn Karl Morawe abgetreten. War 
Karl Morawe sen. sehr pflichtbewußt, so hat 
ihn sein Sohn noch an Diensteifer und Ge- 
wissenhaftigkeit übertroffen. Karl Morawe 
jun. war Schwerkriegsbeschädigter (Ver- 
lust der linken Hand und schwere Verwun- 
dung am linken Fuß). Dessen ungeachtet hat 
er alle Botengänge in der großen Gemeinde 
mit besonderer Gewissenhaftigkeit ausge- 
führt und in derselben Weise auch den Nacht- 
wachtdienst versehen. Außerdem war er 
noch mit der Waldaufsicht bei Revierförster 
Richter betraut. Morawe hat alle diese Po- 
sten bis zur Vertreibung (1945) ausgeübt. 

Die gesamte Landgemeinde befand sich in- 
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folge ihrer Streulage wirtschaftlich gesehen 
in einer unangenehmen Lage, da sich die 
Zufahrtswege von Lindenhorst und Drossel- 
grund im Winterhalbjahrzeitweise in einem 
fast unpassierbaren Zustand befanden. Als 
Kreistagsabgeordnetem und Mitglied des 
Kreisausschusses war es mir nach jahrelan- 
gen Bemühungen gelungen, 1928 den Kreis- 
tag von der Dringlichkeit eines Chaussee- 
baues von Lindenhorst über Lichtenhain 
nach Drosselgrund zu überzeugen, und so 
wurde 1928/1929 diese neue Straße gebaut. 
Das Dorf Lichtenhain erhielt durch diese 
neue Dorfstraße ein vollkommen neues 
Gesicht, und die Bauern wurden dazu ange- 
regt und ermuntert, zum großen Teil auch 
ihre Wirtschafts- und Wohngebäude neu 
zu bauen, so daß nach einigen Jahren das 
Dorf fast völlig verändert war. Zu den Neu- 
bauten wäre zu erwähnen, sie sind in der 
Mehrzahl von den Bauern in eigener Regie, 
also ohne Baumeister und Bauunternehmer, 
ausgeführt worden. Es gab in der Gemeinde 
unter den kleineren Stellenbesitzern auch 
einige Maurer und Zimmerpoliere, die unter 
Hinzuziehung weiterer Berufskollegen die- 
se Bauten nach der amtlich genehmigten 
Bauzeichnung zur vollen Zufriedenheit der 
Bauherren ausführten. Der Arbeitsstunden- 
lohn betrug 1928 für einen Maurer und 
Zimmerpolier 0,80 RM, für Maurer und 
Zimmerleute 0,70 RM und für Bauhilfs- 
arbeiter 050 RM. Letztere Arbeiten wurden 
in der Regel von Familienangehörigen bzw. 
von der Nachbarhilfe ausgeführt. Für das 
Heranschaffen des gesamten Baumaterials 
(für ein Zweifamilienhaus wurden ca. 50.000 
Stück Ziegelsteine verbraucht), Bauholz, 
Dachsteine usw. bestand der schöne, aus 
dem vorigen Jahrhundert überlieferte alte, 
ländliche Brauch der gegenseitigen Hilfe. 

Er bestand darin, daß alle Bauern (mit Pfer- 
degespannen) der Gemeinde und auch gute 
Bekannte der Nachbargemeinden für einen 
von dem Bauherrn angegebenen Tag gebe- 
ten wurden, die Bausteine von der betref- 
fenden Ziegelei anzufahren. Die Anfahrt 
erfolgte kostenlos, nur zu Essen und zu 
Trinken wurden die Fuhrleute eingeladen, 
auch die Pferde erhielten ihr Futter. Mit dem 
Heranschaffen des übrigen Baumaterials 
wurde in der gleichen Weise verfahren. 
Die Gemeinde hatte einen gewissen Wohl- 
stand erreicht. Besonders die Pferdezucht 
wurde viel betrieben und durch den von mir 
im Jahre 1924 gegründeten Reiterverein 
besonders gefördert. An Pferden waren in 
der Gemeinde ca. 115, an Rindern 680 Stück 
und an Schweinen ca. 800 Stück vorhanden. 
Aus den Wäldern des Grafen von Reichen- 
bach fiel alljährlich viel Langholz zum 
Abfahren an. Daran beteiligten sich unsere 
Bauern im Spätherbst und den Winter- 
monaten gern. 
Bei der Instandhaltung von Wegen und beim 
Brückenbau wurde nach der alten Gemein- 
deordnung von 19 18 weiter verfahren. Es 
hatte sich auch gut bewährt. Inhaber von 
Pferde- und Ochsengespannen (Kuhge- 
spanne waren vom Gespanndienst befreit) 
hatten zu der angesetzten Gemeindearbeit 
als Spanndienst mit dem Gespann zu er- 
scheinen, mit dem sie ihren Acker bestell- 
ten. Außer dem Gespannführer hatte von 
demselben Hof noch eine Person mit Schau- 
fel zu erscheinen, die zum Aufladen und 
zum Auffüllendes Erdreichs der beschädig- 
ten Wegteile verpflichtet war. Zum Ausbes- 
sern und Ausheben der Gräben an den schad- 
haft gewordenen Wegrändern und zum Pla- 
nieren wurden nur Handdienste angesetzt. 
Diese Gemeindearbeiten dauerten je nach 

Bedarf jedes Jahr zwei bis vier Tage. Da 
sich im Gemeindebezirk acht grofJe Teiche, 
die Eigentum des Grafen von Reichenbach 
waren, befanden, gab es mehrere Zufluß- 
gräben, die bei den vorhandenen Wirtschafts- 
und auch öffentlichen Wegen überbrückt 
werden mul3ten. Das Holz zu diesen Brük- 
ken hatte der Gutsbesitzer (in diesem Falle 
also Graf von Reichenbach) zu liefern. Die 
Brücken selbst wurden ebenfalls im Wege 
der Gemeindearbeit errichtet. Alle diese 
Gemeindearbeiten wurden unentgeltlich 
geleistet und fielen wie üblich in die land- 
wirtschaftlich ruhige Zeit zwischen Früh- 
jahrsbestellung und Beginn der Heuernte. 
Die Heuernte begann bei uns am 15. Juni, 
die Getreideernte am 12. Juli und die Kar- 
toffelernte am 12. September. Mit der Herbst- 
saat, in der Hauptsache Roggen (Weizen 
wurde nur für den Eigenbedarf angebaut), 
wurde am 20. September begonnen. Die 
Aussaat war mit Ablauf des Monats Sep- 
tember beendet. Die Frühjahrssaat, wobei 
es sich in der Hauptsache um Hafer handel- 
te, wurde bei günstigem Frühjahrswetter am 
15. März begonnen und war Ende März 
beendet. Sommergerste und auch Mang- 
getreide aus Hafer und Gerste wurde nur in 
geringem Umfang angebaut. 
Die Einsaat von Lupinen (bittere Gelblupine 
und Süßlupine) erfolgte Anfang April, da 
diese beim Aufgehen durch Nachtfrost ge- 
fährdet war. Das Auslegen der Kartoffeln 
erfolgte bei günstigem Wetter Anfang April 
(besonders Frühkartoffel) in der Regel aber 
ab 15. April. Die Ernteergebnisse waren: 
bei Sommergerste 8 bis 10 Zentner, Roggen 
12 bis 15 Zentner, Weizen 8 bis 10 Zentner, 
Hafer und Hafergemenge 12 bis 16 Zentner, 
Kartoffeln 100 bis 150 Zentner, alles je 
Morgen. Der größte Teil des geernteten 
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Getreides und der Kartoffeln wurde in der 
eigenen Wirtschaft als Sehrotgetreide an 
Schweine und Vieh verfüttert. Da infolge 
der Teichnähe und der vielen Zuflußgräben 
fast überall Wasser vorhanden war, wurde 
von den Bauern viel Geflügel. in der Haupt- 
sache Gänse und Enten, gehalten. Auf ein 
Gehöft kamen bis zu SO Stück Gänse, sie 
wurden gemästet und bildeten beim Ver- 
kauf um die Weihnachtszeit eine gute zu- 
sätzliche Einnahme. 
Nach Einbringung der Ernte wurde alljähr- 
lich nach altem Brauch in der Gemeinde das 
Erntefest gefeiert. Mit Umzug, Musikka- 
pelle, Reitern. Schnitter und Schnitterin- 
nen, Erntemaschinen, Erntewagen mit Ern- 
tekrone, Wagen mit Druschpersonal (mit 
Dreschflegeln ausgerüstet), Ehrendamen 
und Ehrengästen und der Weizenbraut, die 
in einem der Ortsteile abgeholt wurde, ging 
es nach dem Festplatz. Dort fanden Volks- 
belustigungen statt, darunter großangelegte 
Reiterspiele, wie das sogenannte Erntereiten. 
An einem aufgebauten Gerüst, mit Grün 
und Bekränzung geschmückt, war eine tote 
Ente mit dem Kopf nach unten aufgehängt. 
Die Reiter ritten in Abständen in gestreck- 
tem Galopp hindurch und versuchten dabei, 
den Kopf der Ente abzureißen. Der Reiter, 
dem dies gelang (die Ente war jedoch so 
angebracht, daß sie von einer Person ver- 
mittels einer Leine herauf und herunter be- 
wegt werden konnte, so daß sie nur schwer 
zu erreichen war), wurde als König dieser 
Veranstaltung bezeichnet und entsprechend 
gefeiert. Am Spätnachmittag, nach Beendi- 
gung der Spiele auf dem Festplatz, setzte 
sich der gesamte Festzug in Richtung 
Konschaks Gasthaus in Bewegung, wo das 
Fest bei Spiel, Tanz und gemütlichem Bei- 
sammensein seinen Fortgang nahm. Ein 
solches Erntefest, das wirklich ein Volksfest 
im wahrsten Sinne des Wortes war, wurde 
in voller Einmütigkeit unter Teilnahme sämt- 
licher Gemeindebewohner begangen. 

Seit dem Bestehen des Reitervereines 
wurden alle Jahre Reiterfeste bzw. Reittur- 
niere veranstaltet. Auch junge Bauernsöhne 
der Nachbargemeinden waren Mitglieder 
unseres Vereins, der es bis auf 24 Mitglieder 
gebracht hatte. Der Verein hatte gegen Ende 
der zwanziger Jahre ein recht gutes Pferde- 
material aufzuweisen, war mit Lanzen (aus 
Holz) gut eingeübt und vollbrachte im 
Puppenstechen bei gestrecktem Galopp ganz 
gute Leistungen. Gleichfalls konnte er sich 
mit einem Parademarsch im Trab und im 
Galopp ganz gut sehen lassen. Als Preis- 
richter im Schulreiten fungierten alte Ka- 
vallerieoffiziere wie Oberst Rothkirch, Oels, 
Major von Klitzing, Breslau (letzterer war 
Landesvorsitzender der ländlichen Reiter- 
vereine Schlesiens), Graf von Reichenbach 

u.a. Auch im Hindernisspringen wurden über 
recht schwere Hindernisse wie Zäune, 
Doppelstangen, Mauer, Wassergraben usw. 
recht gute Ergebnisse erzielt. Auch eine 
berittene Damenabteilung hatte sich an 
Schulreiten. Flachrennen und Reiterspielen 
beteiligt. Der Verein hat an vielen auswärti- 
gen Turnieren und festlichen Veranstaltun- 
gen (wie Kriegervereinsfest in Neumittel- 
walde, Feuerwehrfest in Geschütz, Krieger- 
verein Fahnenweihe in Geschütz-Neudorf 
usw.) teilgenommen und war auch außer- 
halb der Kreisgrenzen gut bekannt. Es er- 
folgten Einladungen an auswärtige Reiter- 
vereine zu den Turnieren, und so war es 
keine Seltenheit, daßan diesen Turnieren40 
bis SO Reiter teilnahmen. Graf von Reichen- 
bach hat den Verein stets gefördert, in dem 
er ihm einen schönen Reitplatz von ca. 10 
Morgen, hübsch umrahmt von Wald und 
dem grollen Jesiorteich, unentgeltlich zur 
Verfügung stellte. Er nahm alle Jahre mit 
einer Anzahl andererGroßgrundbesitzeraus 
Nachbarkreisen, die alle recht ansehnliche 
Ehrenpreise gestiftet hatten, an den Turnie- 
ren teil. Als Zuschauer hatten sich zu diesen 
Turnieren oft mehrere tausend Menschen 
eingefunden. Im AnschlulJan die reiterlichen 
Vorführungen nahm die Veranstaltung auf 
dem Reitplatz - wo eine große Tanzdiele 
errichtet war- ihren Fortgang. Diese schöne 
Einrichtung fand nach der ,,Machtübernah- 
me“ ihr Ende. Um der beabsichtigten 
Zwangsüberführung des Vereins in die 
Reiter-SSzuentgehen,wurdedieAuflösung 
des Vereins beschlossen. Mitglied und rege 
sich beteiligender aktiver Reiter des Ver- 
eins war der heute in Köln lebende ,,Ossi“ 
Langner. Er wurde ein erfolgreicher Jockey 
und hat das Reiten zu seiner Berufsaufgabe 
gemacht. 

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, daß 
unsere Gemeinde ein selten schönes Bild 
der Eintracht und Einigkeit bot. Es gab we- 
der in religiöser noch in politischer Hinsicht 
irgendwelche unüberbrückbare Gegensät- 
ze. Zu allen Gemeindewahlen - ein Jahr- 
zehnt hindurch - wurde nur ein Wahlvor- 
schlag eingereicht. Gemeindevorsteher und 
Gemeindeschöffen wurden nur einstimmig 
gewählt. Wir hatten darin ein gutes Beispiel 
im Kreisausschuß unseres Kreises, in wel- 
chem untervorsitz von Landrat von Reiners- 
dorff über alle Beschlüsse in den zehn Jah- 
ren nicht ein einziges Mal eine Abstimmung 
notwendig war, weil alle Beschlüsse ein- 
stimmig gefaßt wurden. So ist auch in unse- 
rer Gemeinde verfahren worden. Auch bei 
den letzten Gemeindewahlen am 5. März 
1933, als zum ersten Male von der NSDAP 
ein zweiter Wahlvorschlag eingereicht wur- 
de, erhielt dieser nur 8% aller abgegebenen 
Stimmen. 

Nachdem die Landgemeinden unseres zum 
Grenzkreis gewordenen Kreises Grob War- 
tenberg, die schweren Jahre nach dem Er- 
sten Weltkrieg gut überstanden, durch uner- 
müdlichen Fleiß die Wirtschaft wieder gut 
aufgebaut hatten, kam eine bitterezeit unter 
der Regierung des ,,Tausendjährigen Rei- 
ches“, oberflächlich-wirtschaftlich gesehen 
hatte dieses Regime scheinbar manchen 
Erfolg aufzuweisen, aber was die Freiheit 
unseres Volkes auch in religiöser und poli- 
tischer Hinsicht sowie was die Selbstbe- 
stimmung und Selbstverwaltung unserer 
Gemeinden betraf, damit war es endgültig 
vorbei. Alte bewährte Gemeindevorsteher 
wurden, falls sie nicht der Partei angehör- 
ten, ihrer Ämter enthoben, Wahlen fanden 
nicht mehr statt, die Landgemeinden wurden 
ihrer Selbstverwaltung beraubt, die Ge- 
meindevorsteher wurden gegen den Willen 
der Gemeinde von der Parteileitung ein- 
gesetzt und erhielten die Bezeichnung 
Bürgermeister. Durch den Wahnsinn einer 
Regierung, die sich vorgenommen hatte die 
Welt zu erobern und zu beherrschen, kam es 
zum Krieg. Dieser unglückselige Krieg 
mußte ein so trauriges Ende nehmen. 

Den Bauern unserer heimatlichen Landge- 
meinden kann nichts die verlorene Heimat 
ersetzen. Es bleibt uns nur die Erinnerung 
an eine glücklich verlebte Zeit im Kreis 
Groß Wartenberg in Schlesien. 

. 

1 

‘. 

- a l e- 

Distelwitz 
Heute habe ich die traurige Aufgabe, allen 
Heimatfreunden mitzuteilen, daß drei Mit- 
bewohner unseres Heimatortes für immer 
von uns gegangen sind. Am 2 1.8. ist unsere 
älteste Dorfbewohnerin Frau Christiane 
Kaschner im Altervon 96 Jahren verstorben. 
Bis zur Vertreibung wohnte die Familie in 
forsteigenen Häusern in Ellgut. Nach der 
Flucht fanddie Familie in Dietersdorf(Harz) 
ihre Bleibe. Die Verstorbene hatte sechs 
Kinder. Der älteste Sohn Willi ist gefallen. 
Nach dem Tod ihres Mannes nahm die 
Tochter Hildegard Sehröter die Mutter in 
ihrer Familie in 06526 Sangerhausen, Otto- 
Nuschke-Str. 5 auf und betreute sie mit viel 
Geduld und Liebe, viele Jahre bis zu ihrem 
Ableben. Passend für sie ist der Vers in der 
Todesanzeige: Es ist ein großes Glück auf 
Erden, mit frohem Herzen alt zu werden. 
Ein Mutterherz, so lieb und gut, für immer 
nun in Frieden ruht. Du warst im Leben so 
bescheiden, so schlicht und einfach lebtest 
Du, mit allem warst Du so zufrieden, hab 
Dank und Schlaf in Ruh’. Alle, die Frau 
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Kaschner kannten, werden bestimmt sagen: 
,,So wardieVerstorbene.“InunsererHeimat- 
Verbundenheit, soll sie auch so in Erinne- 
rung bleiben. 

Am 29. September verstarb im Alter von 88 
Jahren die in Distelwitz und Langendorf gut 
bekannte Frau Lucia Cichy geb. Obieglo. 
Sie war mit Josef Chichy aus Langendorf 
verheiratet. So, wie es die Familie ermögli- 
chen konnte, sah man sie unter den Teilneh- 
mern bei den großen Rinteln-Treffen. Seit 
es aber die Distelwitzer Treffen gibt, war 
die Verstorbene außer bei dem letzten Mal 
immer dabei. Ja, unsere Luci, so wie wir sie 
nennen durften, hat stets tatkräftig mit- 
gewirkt. So manchen Vortrag brachte sie 
gekonnt zu Gehör und viele Lieder wurden 
von ihr zum Mitsingen angestimmt. 
Nicht vergessen wird der von ihr selbst 
gebackene Mohn-Streuselkuchen, den sie 
zur Begrüßung immer mitbrachte. Darüber, 
daß ihre beiden Töchter sie stets zum Tref- 
fen fuhren und sie bis zuletzt in ihrer Woh- 
nung gut betreuten, war sie sehr dankbar. 

Ihr fester Glaube an Gott und die Treue zur 
Heimat waren Bestandteile ihres Lebens. 
Die Lücke, die Lucie hinterläßt, wird bei 
unseren Treffen nie zu schließen sein. 

Am 9.10. verstarb Heimatfreund Adolf 
Nensa aus unserem Ortsteil Dreihäuser, im 
Alter von fast 8 1 Jahren. Sein Wohnort war 
bis zuletzt Kandelbach 10,94375 Stallwang. 
Sein gesundheitlicher Zustand war schon 
längere Zeit nicht mehr so gut, so daß er am 
letzten Treffen in Falkenstein nicht mehr 
teilnehmen konnte. Genau so liebevoll wie 
er seine Scholle in der Heimat bearbeitete, 
betreute er auch sein schönes Haus und den 
dazugehörenden Garten in Stallwang. An 
der schönen Blumenpracht in Haus und Gar- 
ten erkannte man sofort den großen Natur- 
liebhaber. 
Der Preis dafür war bei ihm besonders hoch. 
Weil es in Stallwang keine Arbeitsmöglich- 
keit gab, mußte er fast 40 Jahre per Eisen- 
bahn von Straubing nach München fahren. 
Bei seiner Firma galt er als zuverlässiger, 
pflichtbewußter Mitarbeiter. 
Wir, seine Freunde aus Distelwitz, wissen, 
was der Verlust für seine Frau und seinen 
Sohn bedeutet. Auch uns wird er fehlen. 
Gern werden wir seiner gedenken. 

Wir gratulieren: 
Ernst Buchwald 

76. am 26.1 1. Lisa Pietras 

75. am 19.11. Helene Thomale geb. Pietras 

67. am 29.1 1 Otti Nensa 

64. am 19.1 1. Horst Jäkel 

Allen gute Wünsche und weiterhin beste 
Gesundheit. 

Ostfelde 
Zusammenkunft der Ostfelder Bürger 

Das Foto ist vom Treffen im Sommer 1997. 
Obwohl das Wetter recht trüb war, gab es 
wieder eine herrliche Stimmung unter den 
Teilnehmern. Dies war jetzt das dritte Jahr, 
wo wir uns zusammenfanden. Von den ins- 
gesamt 28 geladenen Heimatfreunden wa- 
ren 18 Ostfelder gekommen. Aus zwingen- 
den Gründen wie Krankheit, Kur und Ur- 
laub waren die übrigen Heimatfreunde an 
diesem Tag verhindert. 
Auf ganz besonderen Wunsch wurden die 
Geschwister Schöps aus Ossen geladen, Paul 
Schöps und Liese1 Arndt, es war ein Wieder- 
sehen nach 60 Jahren. 
In diesem Jahr waren erstmalig von der 
jüngeren Generation GünterGondek (1937) 
und Manfred Schubert, der hier in Sachsen 
1947 geboren wurde, dabei. Durch das 
Heimatblatt haben wir uns gefunden. Sie 
beide sind interessierte Heimatfreunde, so- 
mit knüpfen sie die Verbindung zu unserer 
Gruppe um den Heimatort Ostfelde und 
wollen den Ort ihrer Eltern und deren Bür- 
ger kennenlernen. 
Ganz neu im Bunde war Hermann Ponwitz, 
aus gesundheitlichen Gründen konnte er 
bisher nicht teilnehmen. Seine Tochter und 
sein Schwiegersohn ermöglichten es ihm, 
an diesem Treffen dabeizusein, seine Frau 
begleitete ihn. Es ist eine schöne Geste, 
wenn die Kinder ihren Eltern, die aus ge- 
sundheitlichen Gründen nicht mehr viel un- 
ternehmen können, diese ermöglichen. 
Es gibt auch bei den jungen Leuten ein 
Interesse an der Heimat ihrer Vorfahren. 
Leider sind noch viel zu wenige, die sich mit 

diesem Thema ,,Heimat“ beschäftigen, 
schade wenn unser Schlesierland in Ver- 
gessenheit untergeht. Alle übrigen Teil- 
nehmer waren vom 1. Treffen an dabei, sie 
scheuten weder die weite Entfernung noch 
Fahrtkosten. Treue, Sehnsucht und Verbun- 
denheit zur Heimat und ihren Bürgern über- 
wiegen - nur die Gesundheit muß gewährt 
sein. Treue Begleiter sind bei allen die Ehe- 
partner und Kinder, alles echte Schlesier! 
Am Nachmittag dieses Tages brachte Herr 
Schöps einige Heimatlieder zu Gehör, die er 
nach 60 Jahren nun wieder spielt. Dabei 
stieg die Stimmung, und es wurde getanzt, 
man glaubt es kaum, mit fast 80 wie 18jäh- 
rige in der Jugendzeit, unter dem Motto 
,,Schön war die Zeit, es war einmal“. 
Dieser schöne Tag bleibt allen noch lange in 
Erinnerung, und von allen war gewünscht, 
wir kommen im nächsten Jahr gern wieder. 
Die Überlegungen gehen dahin, vielleicht 
eine Busfahrt in die Heimat zu starten, ob es 
gelingt, ist unklar, denn das bedeutet für 
einige eine weitere Anreise. 

Leider sind in dem letzten Jahr zwei Todes- 
fälle zu beklagen. Herr Paul Meister im 
gesegneten Alter von fast 90 Jahren und 
Erika Böhme geb. Mosch im Alter von 63 
Jahren. 
Desweiteren wurde eine Spende für die 
Renovierung der ev. Kirche in Neumittel- 
walde überwiesen. 
Nun in eigener Sache, ich bedanke mich bei 
allen Teilnehmern des Tages für die herz- 
lichen Glückwünsche zu meinem Geburts- 
tag, ich war ja überwältigt über so viel 
Herzlichkeit. Ein großes Dankeschön! 

Eure Gretel Sturm 
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Glückwünsche zum Geburtstag! 

Kaum zu glauben, aber wahr, Frau Sophie 
Kaudewitz aus Leipzig, Zingster Str. 32 
wird am 27. November 85 Jahr’! 
Sie ist eine geborene Matalla, ihre Eltern 
hatten einen Bauernhof im Heimatort Ost- 
felde. Ihr Lebensweg war nicht nur schön 
und heiter, es gab auch zeitweise schwere 
Stunden zu überwinden. Sie ist eine der 
ältesten Bürgerinnen unseres Heimatortes, 
liest noch sehr interessiert unser Heimat- 
blatt. Trotz des hohen Alters ist sie noch 
ganz schön rüstig, natürlich stellen sich ab 
und zu kleine Wehwehchen ein. 
An unsern jährlichen Heimattreffen nimmt 
sie gern teil, wird immer von ihrer Tochter 
Heike nach Gr. Rosenburg begleitet. Heike, 
als jüngere Generation, ist an den Treffen 
und der Geschichte unserer schlesischen 
Heimat sehr interessiert. 
Im Namen aller Ostfelder wünschen wir 
unserem Geburtstagskind recht viel Gesund- 
heit, alles erdenklich Gute, eine schöne Feier 
mit der ganzen Familie und Freunden. Wir 
hoffen, daß wir gemeinsam noch einige 
Heimattreffen erleben können. 

Gretel Sturm 

Ossen 
Ein Stückchen Heimat 

hat uns in diesem Jahr die Einladung von 
Hfd. Helmut Stasch zum Treffen der 
Kotziner und Umgebung Ende Mai in Quer- 
furt gegeben. Es war ein gelungenes, kleines 
Fest mit vielen Bekannten aus der Heimat 
meiner Mutter. 
Es gab viel aus unserer Jugendzeit zu 
erzählen, weilte ich doch sehr oft in Kot- 
zine. (Ich werde demnächst noch darüber 
berichten.) 
Frau Eder hat wieder so schön gesungen, 
und wir alle stimmten freudig mit ein. Die 
Besucherzahl war so groß, daß wir kaum im 
Saal Platz hatten. Wenn wirgesund bleiben, 
möchten mein Bruder und ich im nächsten 
Jahr wieder dabeisein. 
Ebenso möchten mein Bruder und ich uns 
herzlich für die Einladung von Hfd. Gretel 
Sturm zum Treffen der Ostfelder in Rosen- 
burg (Kreis Schönbeck) bedanken. Auch da 
trafen wir Bekannte, und es gab viel zu 
erzählen. Hatten wir doch eine gemeinsame 
Kirche in Neumittelwalde. 

Besonders mein Bruder Paul hat sich mit der 
Mitkonfirmandin Trudel Henkel über das 
Wiedersehen nach über 60 Jahren gefreut. 
Auch sonst gab es viele gemeinsame Erin- 
nerungen. Die Kaufleute in Neumittelwalde 
kannten ihn fast alle. Auch das SchütLenfcst 
ist noch in guter Erinnerung. 
Mit herzlichen Grüßen 

Liese1 Arndt (Schöps) 
und Paul Schöps 

Zum Geburtstag gratulieren wir: 

67. am 1.11. Hildegard Meyer geb. Ko- 
schig, Kirchstr. 106, 65375 Oestrich- 
Winkel, fr. Kammerau 

78. am 1.1 1. Irmgard Pietzka geb. Flache, 
Ludgerusstr. 6, 45701 Herten, Tel. 
02366/43411, fr. Festenberg, Ring 2 

66. am 2.11. Werner Matalla, 38442 Wolfs- 
burg, Paul-Linke-Str. 29, fr. Klein 
Schönwald 

75. am 3.1 1. Agnes Becker geb. Jaginiak, 
Holzdorfer Str. 60,06925 Annaburg, fr. 
Neuhof bei GrolS Wartcnberg 

83. am 3.1 1. Erna Pusch geb. Mebisch, 
Rodderweg 4, 50321 Brühl, Rhld., fr. 
Neumittelwalde 

79. am 4.1 1. Gertrud Harms, Wacholder- 
weg 4, 53757 St. Augustin, fr. Groß 
Wartenberg 

73. am 5.1 1. Dr. Joachim Barbarino, Berg- 
str. 2, 66953 Pirmasens, fr. Ncumittel- 
Walde 

77. am 5.1 1. Alfons Bargenda, Dorfstr. IX, 
54558 Saxler, fr. Grünbach/Kreis Grob 
Wartenberg 

83. am 6.1 1. Hans Sobe, 02791 Nieder- 
oderwitz, Am Volksbad 2, fr. Geschütz 

80. am 7.1 1. Heinrich Mattis, Mittelring IX, 
04448 Wiederitzsch, fr. Groß Warten- 
berg, Kempener Str. 179 

76. am 8.1 1. Herbert Pieperz, Steirisches 
Salzkammergut, A-X983 Mitterndorf, 
Österreich, fr. Groß Wartenberg 

76. am IO. 1 1. Maria Porysiak geb. Hilbrich, 
Rothenburger Str. 57, 02906 Niesky/ 
Lausitz, fr. DistelwitL 

60. am 1 1. I 1. Gerda Bartels geb. Meister, 
RigaerStr. 1,38542 Leifcrde,fr. Buchcn- 
hain/Königswille 

5 1. am 13.11. Inge Bunk geb. Stasch, Am 
Gehrlskamp 4,304 19 Hannover, fr. Neu- 
hütte 

63. am 14.1 1. Dorothea Mack geb. Pittlik. 
Elsa-Brandström-Str. 102,0613OHalle, 
fr. GroB Wartenberg 

87. am 16.1 1. Reinhard Jänsch, Eper Str. 
16.48629 Metelen, fr. Goschütrneudorf 

63. am 17.11. Heinz Jänsch, Rostocker Str. 
45,49090 Osnabrück, fr. Geschütz 

7 1. am 17. I 1. Martha Steuer, Engelbert- 
str. 39, 47443 Moers, fr. Grunwitz 

87. am 17.1 1. Georg Bochnik, Röhrigshof, 
Kuckucksrain 4, 36269 Philippsthal. fr. 
Kammerau 

6 1. am 1 X. 11. Günter Mund& Berliner Ring, 
3 1241 Ilsede, fr. Groß-Gable 

73. am 19.1 1. Ruth Baldischweiler geb. 
Hampfler, Sonnenbühlstr. 8,78464 Kon- 
stanz/Bodensee, fr. Neumittelwalde 

69. am 19.1 l.AnnelieseZimnygeb. Kretsch- 
mer, Am Bahnhof 6, 06686 Pörsten, fr. 
Ostfelde 

74. am 20.11. Anna Hentze geb. Hilbrich, 
Grüner Weg 17,56626 Andernach/Rh., 
fr. Distelwitz 

70. am 2 1. I 1. Helene Neumann geb. Pietrek, 
Laher Heide 15A, 30659 Hannover, fr. 
Kunzendorf 

77. am 2 1.1 1. Johann Smolka, Ilbenstädter- 
str. 35, Frankfurt am Main, fr. Grenz- 
hammer 

7 1. am 22.1 1. Ilse Schmiede1 geb. Avemarg, 
J.-G.-Herder-Str. 42, 02977 Hoyers- 
werda, fr. Groß Wartenberg 

85. am 22.1 1. Hanna Winschiers, Buchen- 
str. 28,978 16 Lohr/Main, fr. Neumittel- 
walde 

74. am 23.1 1. Klemens Lonzek, Maternus- 
str. 24, Köln, fr. Rudelsdorf 

89. am 23.1 1. Rosemarie Große geb. 
Riedel, Rehmstr. 83,49080 Osnabrück, 
fr. Neumarkt und Groß Wartenberg 

73. am 23.1 1. Herta Helbig geb. Kusch- 
nick, Gerhart-Hauptmann-Str. 28,68 169 
Mannheim, Tel. 0621/304178, fr. Groß 
Wartenberg 

86. am 24.11. Luise Berger geb. Lachmann 
aus Eisleben, fr. Neumittelwalde 

Y 1. am 26.1 1. Gerhard Sawatzky, Freien- 
walder Str. 39, 13359 Berlin, fr. Neu- 
mittelwalde 

76. am 26. I 1. Lisa Pietras, 59077 Hamm, 
fr. Distelwitz 

67. am 26.1 1. Ursula Sailer geb. Schwarz, 
Römerstr. 8,86690 Mertingen, fr. Ober- 
stradam 

70. am 26.1 1. Irmgard Soika, Schwaben- 
weg 17, 84347 Pfarrkirchen, Nieder- 
bayern, fr. Rudelsdorf 

74. am 27.1 1. Maria Lebek geb. Niemand, 
Wittesand 6,48653 Coesfeld, fr. Lichten- 
hain 

77. am 28.11. Elisabeth Reichert geb. 
Soika, 823 19 Perach, fr. Oberstradam 

86. am 28.1 1. Hedwig Bousendorffer, geb. 
Pohl, Köln, fr. Neumittelwalde 

X2. am 29.1 1. Maria Geburek geb. Kalke, 
Stiftsplatz 1, Aschaffenburg, fr. Sakraub 

96. am 30. I 1. Martha Horniggeb. Bannett, 
Heideweg 16, 04849 Bad Düben/Mul- 
de, fr. Neumittelwalde 

63. am 7.12. Marianne Ulbricht geb. Go- 
risch. Elbstr. 20, 01612 Merschwitz, fr. 
Grob Wartenberg 
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»Husarenfieber l!Wk 

Singspiel 
unter der Regie 

von 
Kantor Karl Eisert 

Berlin-Brandenburg 
Heimatgruppentreffen vom 11.10.1997 der 
Heimatgruppe Oels; Grog Wartenberg; 
Namslau in der Gaststätte ,,Am Kamin“ in 
Alt-Mariendorf. 
Der Summa ist vergangen, der Herbst kam 
mit Wind, Sturm und Regen ins Land. So 
wie der Summa verging, so verging auch 
unsere Summapause, und wir trafen uns 
wieder am gewohnten Ort in der Gaststätte 
,,Am Kamin“ in Alt-Mariendorf. 
Geblieben war der alte vertraute Ort, doch 
wechselten während unserer Summapause 
die Wirtsleute. 
Unser Treffen stand im Zeichen des Ernte- 
dankfestes, und so bekam jeder einen klei- 
nen Obstteller. Dabei wurden Erinnerungen 
an das Erntefest doo Heemte in Schläsingen 
wach. 
Nach der Begrüßung durch unsere Vorsit- 
zende Frau Kranczioch wurde bei Kaffee 
und Kuchen kräftig zugelangt. Guda Koffee 
mit Sträselkucha, doas gibts nur in Schlä- 
singen. 
Informationen gab es reichlich, einmal wur- 
de an das Namslauer Heimattreffen am 
25.10.1997 im Deutschlandhaus erinnert, 
zwei Reisen für 1998, nach Österreich und 
in die Heemte ins Riesengebirge, wurden 
angekündigt. 
Mit dem Boahnel kam aus Paderborn ange- 
reist Frau Kühn, und ein Gast koofte sich 
uffm Boahnhofe in Düsseldorf a Biljet nach 
Berlin, um an unserem Heimatgruppen- 
treffen teilzunehmen. Na und vielleicht 
kumma das Boahnel das nächste Mal in 
Berlin “Schlesischer Bahnhof‘ an. 
Ein junger Gast nahm schon öfter an unserem 

Treffen teil, die Enkelin von Herrn Form, 
die sich besonders für unseren Berggeist 
“Rübezahl“ interessiert und auch schon in 
Breslau , Oels sowie im schlesischen Teil 
des Riesengebirge, weihe. 
Tüchtig wurden die Stimmbänder strapa- 
ziert und klingt doas nich gemütlich, wird 
doo nich ganz kroablich ums Herze, Wenns 
heeßt 

“Kehr ich einst zur Heimut u~irder “ 
oder 

,, Oh Du Hrimut lieh und treu “ .? 
Auch am Sonntag, dem 12.10.1997, war 
unsere Heimatgruppe zum Erntedankfest 
im ,,Schlesiersaal“des Rathauses Friedenau 
recht zahlreich erschienen. Docherwies sich 
der Saal als zu klein, und wenn auch einige 
Heimatfreunde stehen mußten, so tat dies 
doch keinen Abbruch an der guten Laune. 
Doch wollen wir hoffen, daß uns 1998 wie- 
der die Sporthalle am Sachsendamm zur 
Verfügung steht. 
In der Gaststätte ,,Am Kamin“, da kehren 
wir wieder ein, wenn’s Gott will am 
8.11.1997. Manfred Form 

Unseren Geburtstagskindern gratulieren 
wir recht herzlich. 
68. am 19.10. Stasch Josef, 10555 Berlin, 

fr. Steinersdorf/Namslau 

68. am 20.10. Proske Harry, 16359 
Biesenthal, fr. Grablitz/Namslau 

74. am 29. IO. Behrendt Ingrid, 12353 Ber- 
lin, fr. Oels 

75. am 14.11. Deutschmann Käte, 14974 
Ludwigsfelde, fr. Oels 

75. am 19.1 1. Thomale Helene geb. Pietras, 
12 107 Berlin, fr. Distelwitz 

Dresden/Meißen 
Heimattreffen mit Pastor Fober 

Am 27.9.97 fand wieder unser großes Hei- 
mattreffen der in Sachsen lebenden Groß 
Wartenberger statt. Schon eine Stunde vor 
der Eröffnung hatte sich der Saal gefüllt. 
Die Heimatfreunde unseres Kreises sind 
immer unwahrscheinlich daran interessiert, 
das beweist wieder die große Teilnehmer- 
zahl. 
70 Heimatfreunde hatten sich eingefunden. 
In unserer Mitte wurde ganz herzlich Pastor 
Fober aus Groß Wartenberg begrüßt. Nach 
der Begrüßung sangen wir gemeinsam mit 
Begleitung von zwei Trompetern das Schle- 
sierlied. Unser Vorsitzender gab einen Be- 
richt über die Heimatfahrt im Juni dieses 
Jahres und vom Schlesiertreffen sowie der 
Sitzung des Arbeitsausschusses für die Vor- 
bereitung des Kreistreffens 1998 in Rinteln. 
In unserer Mitte wurden die ältesten Teil- 
nehmer mit einem Präsent geehrt. Es waren 
Herr Walter Garbisch aus Dalbersdorf mit 
98 Jahren und Frau Maria Ruby aus Sanden 
mit 86 Jahren. 
Herr Pastor Fober bedankte sich für die 
Einladung und berichtete über seine Arbeit 
und die Aufgaben in unserem ehemaligen 
Kreis. Er bedankte sich für die große Unter- 
stützung bei allen, welche ihm finanziell 
geholfen haben. Er sagte, daß alle ehe- 
maligen Einwohner des Kreises GroM War- 
tenberg dazu beigetragen haben, daß er jetzt 
vorbildliche Arbeitsbedingungen hat. Nach 
dem gemeinsamen Gesang des Liedes ,,Hohe 
Tannen“, was ebenfalls von Musik begleitet 
wurde, tranken wir gemeinsam Kaffee und 
aßen Quarkkuchen. Pastor Fober mußte viele 
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Fragen beantworten. Danach wurde noch 
drei Stunden lang getanzt, und alle waren 
von diesem gelungenen Nachmittag mit den 
besinnlichen Stunden an die alte Heimat 
begeistert. 
Pastor Fober hatte bei mir Quartier bezogen. 
Am Sonntag, den 28.9.97 besuchten wir mit 
ihm den Gottesdienst in der Kirche von 
Cossebaude, und danach fand mit unserem 
Pastor Werneburg von Cossebaude ein 
freundschaftliches Gespräch bei Kaffee und 
Keksen statt. 
Danach wollte Pastor Fober unbedingt Dres- 
den besichtigen, vor allem der Aufbau der 
Frauenkirche interessierte ihn sehr stark. Er 
war begeistert von dieser Stadt mit den 
vielen Kunstschätzen. Wir hatten ein Super- 
wetter, und nach dem gemeinsamen Essen 
in einem chinesischen Restaurant fuhr Pa- 
stor Fober gegen 15.30 Uhr wieder nach 
Groß Wartenberg. 

Den Geburtstagskindern die allerherz- 
lichsten Glückwünsche und viele heimat- 
liche Grüße. 
70. am 11.11. Annelies Woitschig, 0 16 12 

NeuseußlitzNr. 3 1, Kreis Riesa(Nieder- 
stradam) 

69. am 24.11. Friedel Marx geb. Jander, 
01619 Zeithain, Röderauer Str. I (Neu- 
stradam) 

74. am 23.11. Gerhard Woitschig, 95028 
Hof/Saale, Alsenberger Str. 7 1 (Nieder- 
stradam) 

67. am 29.11. Gottfried Hellmann, 0 1640 
Coswig/Dresden, Breite Str. 8 b (Nieder- 
stradam) 

63. am 30.11. Hildegard Lauschke geb. 
Krause, 04720 Döbeln-Keuern, Haupt- 
str. 20 (Sechskiefern-Oels) 

Düsseldorf 
Zu unserem Erntedankfest am 1 1. Oktober 
konnten K. Heinz und Günter Neumann 
weit über 90 Landsleute begrüßen. Im neu- 
renovierten Saal des Lindentors, geschmückt 
mit der Erntekrone, Herbststräußen und Blät- 
tern auf den Tischen, wurden alle herzlich 
begrüBt, besonders die Vorstände der 
HeimatgruppenTrebnitz-Herbert Langner, 
Breslau - Lotte Krosnik und Strehlen - 
Elfriede Tittert. 
Für den erkrankten Dieter Hauffe spielte 
Hans Sänger aus Danzig und erfreute uns 
mit den Liedern: ,,Es liegt im deutschen 
Osten“ , ,,Wir kommen aus dem Schlesier- 
land“ , ,,Dort im Schlesierland“ und ,,Im 
Krug zum grünen Kranze“. Es wurde noch- 
mals Rückschau gehalten auf den schönen 
Mehrtagesausflug nach Tann/Rhön und 
gleichzeitig gebeten sich anzumelden, auch 
im nächsten Jahr wieder dorthin vom 17.- 
21. Juni 1998 mitzufahren. Wieder wurde 
unserer schlesischen Heimat gedacht, wie 

es da zur Erntezeit war. Mit einem Ernte- 
gedicht erfreute uns Ilse Gutsehe, und Ger- 
trud Müller ehrte alle Geburtstagskinder. Es 
wurden Grüße von unserm Kreisvertrauens- 
mann Wilfried von Korn ausgerichtet. Auch 
wurde an unser nächstes Beisammensein, 
unsere Weihnachtsfeier für den 3. Advent 
am Sonntag, 14. Dezember erinnert, wo es 
wieder den echten schlesischen Mohn- und 
Streuselkuchen geben wird. 
Aller Kranken wurde gedacht, damit wir sie 
vielleicht zur Weihnachtsfeier wieder sehen 
können. Nun wurden auch mit einem Bild 
alle Tänzerinnen geehrt und zwar Ilse, Anni, 
Gertrud, Erika, Gretel, Thea, Hannelore und 
Lotti. 
Mit einem Heimat- und Erntegedicht er- 
freute uns nun Gabriele Blümmel aus Rudels- 
dorf, die auch den Erntekorb bekam. Es 
folgte nun der Einzug der Wanderer aus 
Schlesien mit Manfred Kawelke, Anni 
Günter und K. Heinz Neumann. Sie brach- 
ten Grüße vom Rübezahl und unserm lieben 
Schlesierland mit. Sie zählen auch nament- 
lich Leute aus unserm Kreis auf und bringen 
Grüße mit. Manfred Kawelke ehrte Maria 
Doktor, Gretl Urbannek und den gesamten 
Vorstand mit Blumensträuben. Es folge die 
Proklamation unserer neuen Majestäten. Die 
Ex-Schützenkönigin Lotte Krosnik wurde 
entthront, und die neue Schützenkönigin 
Helene Kundt mit Diadem, Schützenkette, 
Pokal und Blumenstrauß geehrt und gekürt 
und ihr 2. Ritter Heinz Hartmann ebenfalls. 
Auch der neue Kegelkönig der Heimat- 
gruppe wurde mit Pokal und Blumenstrauß 
gekürt. Eine Extratour schloß sich an. Tüch- 
tig wurde unter der Erntekrone getanzt. Paul 
Höflich erzählte uns von seiner Reise in die 
Heimat. 

Den Geburtstagskindern im November 
gratulieren wir recht herzlich: 
8 1. am 3.1 1. Frieda Wailuszyk aus Ober- 

stradam 
70. am 5.11. Günter Freitag aus Klein 

Graben 
83. am 4.1 1. Gustel Reuter aus Strehlen 
72. am 7.1 1. Kurt Hauschild aus Suschen 
83. am 9.1 1. Gertrud Grieger aus Trebnitz 
60. am 14.1 1. Lotte Krosnik aus Breslau 
66. am 19.11. Manfred Kawelke aus 

Dyhmfeld 
93. am 20.11. Maria Doktor aus Groß 

Wartenberg 
74. am 24.1 1. Lieselotte Kreisel aus Lan- 

genwaltersdorf 
67. am 24.11. Regina Schmidt aus Neisse 
64. am 25.11. Ingeborg Wunderlich aus 

Düsseldorf 
85. am 23.11. Elfriede Anacker aus Zwickau 
74. am 27.11. Wally Lange aus Löwenberg 
67. am 29. I 1. Elsbeth Schütz aus Festenberg 

K.-H. Neumann 

.Novmtber 

Das Jahr ne/@ sacht dem Ende zu, 
d/e bunte Pracht hat ausgebltihr: 
GeIassen geht das Jahr zur ah ’ 
und alles, rvas s/Lh neu gemüht 

Vom Gorzesacker grüt?t der Stein, 
die Toten s/tid vernaut und nah, 

und mryder dünkz be/nc Ä’mpe/she~ti, 
rvas uns bedrännyt, mas uns geschah. 

Und leIker rverden Wort und Schnit 
Der ,Webe/ spe/@ um Baum undj%aus. 

Gereiti an dem, rvas es durchIn: 
ruht nun das xerz vom Sommer aus. 

Ursel Peter 

Hannover 
Am 7. September konnten wir als besonde- 
ren Gast des Treffens der Oelser und Groß 
Wartenberger Heimatfreunde unter den 16 
Anwesenden Frau von Bülow, die Vorsit- 
zende der Oelser Heimatkreisvereinigung, 
begrüben. Zu übermitteln waren Grüße von 
Heimatfreunden, die aus unterschiedlichen 
persönlichen Gründen fernbleiben mußten. 
Wie bereits berichtet, war nach unserem 
Beisammensein im Juni Herr Dr. Kittner, 
der langjährige Leiter der hannoverischen 
Gruppe, verstorben. Wir gedachten seiner 
in einer Schweigeminute. 

Genügend Gesprächsstoff lieferten ein 
Rückblick auf das Schlesiertreffen in Nürn- 
berg und die Berichterstattung in den ver- 
schiedenen Medien über das Hochwasser 
der Oder in diesem Sommer. Im Zusam- 
menhang mit einer Ausstellung ,,Flucht und 
Vertreibung“, die der BdV-Ortsverband 
Langenhagen bei Hannover organisiert hatte, 
lagen mir Kopien einiger Leserbriefe vor, 
die ich zur Kenntnis gab und damit eine 
lebhafte Diskussion entfachte. Darüber hin- 
aus wies ich auf die von Frau von Bülow 
zusammengestellte Dokumentation ,,Flucht 
und Vertreibung aus dem schlesischen Kreis 
Oels“ hin, die beim Goldammerverlag er- 
worben werden kann. 

Neben all diesem kamen die persönlichen 
Gespräche untereinander nicht zu kurz, zu- 
mal sich Altbekannte nach längerer Zeit 
wieder eingefunden hatten. Wir hoffen, daß 
unser letztes Treffen in diesem Jahr am 
Sonntag, dem 23. November 1997 ab 15.00 
Uhr im Hotel Kaiserhof, 1. Stock, dem 
Hauptbahnhof schräg gegenüber, wieder gut 
besucht wird. (Nochmals zur Erinnerung 
der Hinweis, da13 der ursprünglich geplante 
Termin 30.11. um eine Woche vorverlegt 
werden mußte.) Ruth Scholz 
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München 
Unser Treffen am 5.10. war dem Erntedank- 
fest gewidmet. Unser Gesamtgruppenleiter 
Ekhardt Barthel konnte trotz des letzten 
Oktoberfestsonntags wieder viele Heimat- 
freunde begrüßen. Die Tische hatten wir 
erntedankfestlich geschmückt und die Vor- 
träge galten ebenfalls diesem Fest. So konn- 
ten wir wieder einen gemütlichen Heimat- 
nachmittag verbringen. 
Am Tagesausflug des Schlesiervereins Mün- 
chen waren wir auch vertreten. Dieser Aus- 
flug ging ins Salzburger Land. Über Salz- 
burg fuhren wir mit unserem Reisebus nach 
St. Gilgen. Dort gingen wir an Bord eines 
Ausflugschiffes und schipperten bei herr- 
lichstem Wetter über den Wolfgangsee. In 
St. Wolfgang angekommen, besichtigten wir 
den Ort und kehrten anschließend natürlich 
im ,,Weißen Rößl“ ein. Dies war ein gelun- 
gener Abschluß des Tages. Spät abends ka- 
men wir gut gelaunt und voller neuer Ein- 
drücke wieder in München an. 
Von der Trachtenzunft Rübezahls Zwerge 
wird traditionell die Kirmesfeier durchge- 
führt. Dieses Jahr fand die Kirmesfeier am 
1 1.10. statt. Es bleibt zu erwähnen, daß wir 
uns auch dieses Jahr an der Kirmes rege 
beteiligten. 
Am Tag darauf fand in Kloster Andechs das 
Fest zu Ehren unserer Schutzpatronin, der 
heiligen Hedwig, statt. Die Festansprache 
wurde von Dr. Otto von Habsburg gehalten. 
Leider spielte das Wetter nicht so recht mit. 
Trotzdem war es ein schöner Tag im Kloster 
Andechs. 
Wir sehen uns wieder am 8. Dezember um 
14.30 Uhr zu unserer Vorweihnachtsfeier 
im ,,Mühldorfer Hof‘, Einsteinstraße/Ecke 
Flurstraße. 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 
70. am 25.11. Otto Bistry, Brebacher Str. 

44, 28309 Bremen, fr. Geschütz 

79. am 28.11. Walter Ponert, Lichterfelder- 
weg 33, 48455 Bad Bentheim, fr. Go- 
schütz 

65. am 4.12. Ruth Dorner geb. Jäschke, 
Daßlitz 44, 07973 Greiz, fr. Geschütz 

Herta Kotzerke 

Nürnberg 
Unser Herbsttreffen am 12.10. war nicht so 
gut besucht wie gewohnt, wir konnten trotz- 
dem Gäste von auswärts begrüßen. 

Aus Kulmbach machte Jochen Kensia es 
wieder mal möglich, mit seiner Frau bei uns 
zu sein. Ebenso kam die Familie Schmitt 
(Wallasch/Goschütz), jetzt in Mühlstetten- 
Röthenbach. 

Hmfrd. Mücke zeigte Bilder von der Ge- 
denkstätte des ev. Friedhofes im jetzigen 
Bemstadt. Diese Anlage kann sich sehen 
lassen. Dagegen wirkt das Bild vom Festen- 
berger Kreuz in der Ausgabe des letzten 
Heimatblattes sehr bescheiden. 

Unser gemeinsamer Nachmittag verging bei 
Kaffee und Kuchen, wie immer, zu schnell. 

Im November gratulieren wir: 
76. am 19.11. Alfons Lichy, Walterstr. 3, 

90429 Nürnberg 

? Herta Kolbe (Fest.), jetzt Velburger 
Str. 4X, 90478 Nürnberg 

71. am 28.11. Gertrud Zeilinger geb. 
Bystrich (Schönsteine), Rehdorfer Str. 
17,90522 Oberasbach 

68. am 28.11. Erna Klonz (Gr. Warten- 
berg), Kappengasse 7,90402 Nürnberg 

Wir wünschen alles Gute bei bester Ge- 
sundheit. E.B. 

Prödel - Sachsen Anhalt 
Nicht nur im Sommer gibt es herrliche Tage, 
nein, auch im Herbst scheint tüchtig die 
Sonne. An soeinem schönen Herbsttag trafen 
sich die Heimatfreunde am 27. September 
im Gasthaus zur Eisenbahn in Prödel. 

Pünktlich um 14.00 Uhr hat unsere Leiterin, 
Frau Gerda Kaiser, das Treffen eröffnet. In 
einer kurzen Begrüßungsansprache würdigte 
und bedankte sie sich für die Treue des 
Wiederkommens. Bis auf den letzten Platz 
war der Saal voll gefüllt. 45 Teilnehmer 
haben sich in das Buch eingetragen. 
Nach der Bekanntgabe von wichtigen Kurz- 
informationen wurden dann die Geburts- 
tagskinder des letzten Vierteljahres geehrt. 
Sie erhielten alle einen herrlichen Blumen- 
strauß und dazu ein Geburtstagslied in Be- 
gleitung einer Mundharmonika, gespielt von 
Herrn Paul Strauß, im Alter von 84 Jahren. 
Mit einem Herbstgedicht und einem Herbst- 
lied hat unsere Sängerin Frau Martha Öder 
sich vorgestellt und brachte gleichzeitig eine 
Nachbetrachtung vom großen Schlesier- 
treffen in Nürnberg. Ebenfalls hat Hmfd. 
Helmut Stasch seine Eindrücke vom Tag 
der Heimat in Magdeburg vorgetragen. Ja, 
auch Hmfd. Freyer ließ es sich nicht neh- 
men und hat ein Herbstgedicht in ganz schle- 
sischer Mundart dargeboten. Er kann es 
noch. 
In den vielen Tischgesprächen gab es viel zu 
hören von Besuchen in der alten Heimat. 
Neben vielen Landsleuten hatte u.a. Hmfd. 
Arno Leowski den Mut, mit seinem neuen 
Hüftgelenk und noch an Krücken gehend, 
die Heimat Geschütz aufzusuchen. Sein 
Quartier hat er seit Jahren bei einer poln. 
Familie, wo gute Kontakte bestehen. Auch 

berichtete Martha Öder, die mit Ehemann 
als Touristen mit dem Zug in die Heimat 
reisten und dort mit den Fahrrädern alle 
Ortschaften rund um Pawelau abgefahren 
haben. 
Drei Tischreihen gibt es in dem Saal, doch 
eine Platzanordnung nicht. So hat sich in 
zurückliegender Zeit die Platzwahl nach der 
Ortszugehörigkeit oder deren Nähe einge- 
stellt. Am großen Tisch sitzen die Heimat- 
freunde aus Festenberg, Muschlitz, Schol- 
lendorf und Ostfelde. Der zweite Tisch wird 
von Kotzine, Suschen, Pawelau und Neu- 
hütte eingeräumt. Der dritte Tisch gehört 
den Leowskis, wo auch die Domaslawitzer 
zu sitzen pflegen. An diesem Tisch sitzt 
neuerdings auch Herr Strauß, der von allen 
mit Onkel Paul angesprochen wird. Onkel 
Paul brachte seine Ziehharmonika mit und 
brachte uns einige Lieder zu Gehör. 

Bei hochangeregten Gesprächen und dem 
Genuß von Kaffee und Kuchen ist der Nach- 
mittag viel zu schnell vergangen. 

Noch ehe der Aufbruch zum Nachhauseweg 
losging, wurde der Termin unserer nächsten 
Zusammenkunft bekanntgegeben. 

Am Sonntag, dem 6. Dezember ‘97, ist 
wieder ein Treffen. Männer, denkt daran, 
dann ist Nikolaustag, und laßt euch etwas 
einfallen. Helmut Stasch 

Ganz herzlich undliebgratulieren wir allen 
November Geburtstagskindern, wünschen 
Gesundheit und Wohlergehen. 
69. am 1.11. Emma Plizga geb. Funda, fr. 

Kotzine 
70. am 1.11. Edeltraud Heine geb. Nowak, 

fr. Ollendorf 
69. am 5.11. Helga Stephan geb. Schlange, 

fr. Muschlitz 
78. am 9.11. Alfongs Salisch 
76. am 12.11. Erna Peltzer geb. Schwarz, 

fr. Muschlitz 
69. am13.11. Kurt Kaiser 
68. am 17.11. Maria Schmidt 
69. am 19.11. Anneliese Zimmy geb. 

Kretschmer 
60. am 20.11. Horst Nowak 
64. am 3.1 1. Elfriede Jonas geb. Schulze, 

fr. Lindenhorst 
G. Kaiser 
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Ein Leben voll Güte und aufopfernder Fürsorge ist zu Ende 
gegangen. In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer 
lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und Tante 

- Frau Lucia Cichy 
geb. Obieglo 

“5.1 1.1909 t29.9.1997 

In stiller Trauer: 
Hildegard Weiß, Tochter mit Familie 
Ursula Meißner, Tochter mit Familie 
Georg Cichy, Sohn mit Familie 

Unterzettlitzer Straße 37, 9623 1 Staffelstein, 
früher Distelwitz und Langendorf 

Aus Lindenholz 
DM 265.-- 

in verschiedenen Gestalten aus 
Stein und Lindenholz. 

Bitte fordern Sie Prospekte. 

,,WERBEN FÜR SCHLESIEN“ 
Bergstraße 2,56745Volkesfeld,Tel.09349/95812, Fax 95814 

Wer umzieht, 
muj’ seine neue Adresse unbedingt dem Verlag 

mitteilen, da die Post Zeitungen nicht nachsendet, 
sondern an den Verlag zurückschickt mit dem Vermerk 

,, Unbekannt verzogen “. 
Die Heimatzeitung erreicht Sie dann nicht mehr. 

Darum melden Sie bitte einen Umzug 
sofort dem Verlag! 

Herr, Dein Wille Reschehe! 

Unerwartet verstarb heute mein lieber Mann, unser guter 

Vater und Großvater 
Baumeister 

t 

Georg Mundry 
“14.4.1922 t24.7.1997 

In Liebe und Dankbarkeit: 
Elisabeth Mundry geb. Klant 
Thomas und Marina Mundry geb. Schnur 
mit Melina Luisa und Loris Maximilian 
und alle Angehörigen 

Ludwigstr. 63, 33098 Paderborn, fr. Peterhof/Kr. Groß 
Wartenberg. 
Die hl. Messe fand am 29.7.97 in der St.-Meinolf-Kirche 
statt, anschließend war die Beerdigung auf dem Westfriedhof. 

BesCehcheh 
An den Helmut Preußler Verlag 
Dagmarstraße 8 
90482 Nürnberg 

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

Name 

Straße 

PLZ/Wohnort 

Unterschrift 

früherer Wohnort im Kreis Groß Wartenberg 

In eigener Sache 

Liebe Leser des Groß Wartenberger Heimatblattes, 

wieder geht ein Jahr zu Ende, und man zieht ein Resümee und blickt auf die Zukunft. 
Leider hat die Abonnentenzahl Ihres Heimatblattes auch in diesem Jahr wieder abgenommen. Wir sind bei einer 
Bezieherzahl von ca. 1.200 Exemplaren angelangt, die uns zwingt, um kostendeckend arbeiten zu können, die 
Abogebühren zu erhöhen. Da wir jedoch erst im Januar 1997 eine Erhöhung durchgeführt haben, suchten wir nach 
einer anderen Lösung, die wir glauben gefunden zu haben. 
Wir reduzieren das Erscheinen des Heimatblattes auf 6 Doppelausgaben im Jahr und erhöhen die Seitenzahl von 
16 auf 28-32 Seiten pro Ausgabe, so daß für Sie keine Einbußen entstehen. Der Bezugspreis muß somit nicht erhöht 
,werden und bleibt unverändert, obwohl Sie die gleiche Menge an heimatlicher Literatur erhalten. 
Wir hoffen, daß diese Entscheidung in Ihrem Interesse ist, und würden uns freuen, wenn Sie weiterhin dem Heimat- 
blatt als Brücke zur schlesischen Heimat die Treue halten würden. 
Diese Entscheidung wurde in Absprache und mit Einverständnis des Vorsitzenden, Herrn Wilfried von Korn, getroffen. 

Mit heimatlichem Gruß Helmut Preußler 
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Der letzte Baumwarte des Kraschener Wein- 
bergs, südlich von Neumittelwalde auf den 
Höhen vor Kraschen gelegen, war Gerhard 
Simon, der in Reicheisheim im Odenwald in 
den 60er Jahren verstorben ist. Er schrieb 
uns zum Weinbau in Neumittelwalde aus 
seiner eigenen Kenntnis in den letzten Jahren 
seines Lebens: 
,,Die Höhen um Neumittelwalde wurden 
etwa ums Jahr 1740 mit Weinreben bebaut 
und in mühsamer Arbeit gehegt und ge- 
pflegt, und endlich trugen sie die ersten 
Fruchte. In dem Weinbergswächterhäuschen 
auf dem Kraschener Weinberg sollen Jo- 
hann Jakob Lutz und Dorle Gundlaff im 
Jahre 1745 die Verlobung gefeiert haben. 
Der Platz, an dem einst die Gemeinschafts- 
kehcr gestanden haben soll, war mir noch 
bekannt. 
Es gab auch noch Häuser, in denen Wein- 
keller vorhanden waren, so das Haus Eich- 
horn auf der Breslauer Straße. Jakob Lutz 
wurde auch als Bürgermeister urkundlich 
erwähnt. 
Es bestand eine Weingärtnervereinigung. 
Für die Aufnahme des Schriftverkehrs war 
eine Lade vorhanden, fernerein Siegel. Zwei 

HAUS SCHLESIEN 
Nach Eingang einer weiteren Spende von 
Frau Herta Kotzerke, München in Höhe von 
DM lOO,- für die Renovierung des Zim- 
mers Groß Wartenberg im Haus Schlesien 
steht nun eine Summe von DM 1.150 zur 
Verfügung. Von dort erhalten die Spender, 
soweit gewünscht,eineSpendenlxscheinigung. 
Falls sich der eine oder andere Heimat- 
freund noch entschließen könnte, einen klei- 
neren oder gern auch größeren Geldbetrag 
einzuzahlen. Bedenken Sie bitte, daM wir in 
unserem Zimmer Möbel, Lampen und ande- 
re Einrichtungsgegenstände neu anschaffen 
müssen, außerdem ist die Verlegung eines 
Teppichbodens vorgesehen, daher wird be- 
stimmt eine größere Summe als die oben 
genannte benötigt. 
Allen Spendern sage ich herzlichen Dank 
für ihr Opfer und ihr Verständnis! 

Ihr Wilfried v. Korn 

Personen tragen auf einer Stange eine Wein- 
traube, ringsherum die Aufschrift: ‘Wein- 
gärtner-zeche zu Medzibor’. Ein Protokoll- 
buch, welches zurückreichte bis in die Mitte 
des vorigen Jahrhunderts, war auch vorhan- 
den. In demselben waren Jahresrechnungen. 
Unter anderem erinnere ich mich an Rech- -T%T- e --. -- 
nungen für Branntwein und Tabak, der bei WätGius in den Weinher-Ren 
Kontrollen des Weinbergwächters verab- 
reicht wurde. 
Diese wenigen genannten Gegenstände wa- 

Höhe des Kraschener Weinbergs bis in un- 

ren in meiner Verwahrung und sind mit 
unserem Wohnhaus am 25. Januar 1945 in 
Neumittelwaide verbrannt. Jahrzehnte, wohl 
Jahrhunderte hat sich der Weinbau und da- 
neben der Obstbau gehalten. Kalte Winter, 
im Frühjahr späte Nachtfröste und die Bei- 
hilfen des Staates, die ausfielen, waren wohl 
der Grund, da13 der Weinbau immer mehr 
zurückging und der Obstbau allein übrig blieb. 
Fräulein Jenny Wegehaupt, die wohl um das 
Jahr 1850 geboren war, erzählte mir aus 
ihrer Jugendzeit, da13 sie mit den Eltern bei 
der Weinlese war. 
Als Wahrzeichen des Weinbaus blieb das 
alte Weinbergswächterhäuschen auf der 

Zeichnung: E. Schienger 

sere Zeit erhalten. Im Eckstein eingehauen 

matstadt Neumittelwalde.“ 

war ‘J. J. Lutz 1745’, und auf der Giebel- 
spitze war eine knarrende Wetterfahne mit 
der gleichen Jahreszahl. Das Häuschen war 
ein Fachwerkbau mit Holzschindeldach. Das 
Grundstück, auf dem das Häuschen stand, 
gehörte zuletzt einem Kraschener Einwoh- 
ner aus dem Ortsteil ‘Fuchse’ früher ‘Benja- 
minthal’. Beim Katasteramt inGroß Warten- 
berg war auf dem Grundstück der Vermerk 
von 30 qm Hofraum eingetragen. Da über 
den Berg eine Kiesader verlief, hat der letzte 
Eigentümer kurz vor dem Zweiten Welt- 
krieg dort Kies gegraben, so daß das Wein- 
bergswächterhäuschen einstürzte. Damit 
verschwand der letzte Zeuge aus diesem 
Abschnitt der Vergangenheit unserer Hei- 

Das Museum für Landeskunde 
im Haus Schlesien ist geöffnet täglich außer montags 

von 10.00 - 12.00 und von 13.00 - 17.00 Uhr. 

Die Bibliothek ist geöffnet 
montags bis freitags von 9.00 - 12.00 und von 13.00 - 17.00 Uhr. 

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

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

Das Namslauer Braustübel 
ist geöffnet täglich außer montags von 18.00 - 24.00 Uhr. 

HAUS SCHLESIEN 
Dollendorfer Straße 412 . 53639 Königswinter (Heisterbacherrott) 

Telefon (0 22 44) 8 04 40 . Fax (0 22 44) 10 2.5 


