
GROSS WARTENBERGER 

imatbla 
Mitteilungsblatt für Familie - Kultur und Zeitgeschehen 

Jahrgang 4IASSN 0017-4599 Januar/Februar 1998 Nr. 1 

Wenn das neueJahr beginnt 
Von A. Rotter 

Wenn das neueJahr beginnt, 
sind noch Glück und Sorgen 
jZr das &ben, das verrinnt, 
allertiefst verborgen. 

wnd wir starren stumm hinauj, 
wie um Ihn zu fragen. 
Wird der Zeiten dunk’ler Lauf 
uns insJAelle tragen? 

Werden über Tag und &acht 
jnstre Schatten liegen? 
Wird wohl in des &bens Sehlacht 
auch das Gute siegen? 

aoch aus jenenJ3immelshöhn 
kann kein Wort erklingen. 
Soll ich Gottes Weg verstehn, 
brauch ich Engelsschwingen. 

Qarum muJ ich seinem SehluJ 
mich auch stillefigen. 
Er bewacht des &bens J?!u;jl, 
das muJS mir genügen. 

Er, der ?&ätselhaje, weij? 
Stein auf Stein zu legen, 
und er schliept des Lebens JCreis 
oft auf bunten Wegen. 

Doch um eines bitt ich Ihn: 
Xrajt aus seinenfllinden, 
daJ ich meinen Weg kann ziehn 
und ihn recht beenden. 
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Liebe Heimatfreunde! 
Auslegung zur Jahreslosung 
Die Jahreslosung für 1998 lautet: 

»Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat« 
Epheser 5,2 

Am Anfang eines neuen Jahres gehen unsere 
Gedanken zuerst zurück in das vergangene 
Jahr. Wir lassen an uns vorüberziehen, was 
wir an Gutem und Schwerem erlebt haben. 
Je älter wir werden, desto mehr werden auch 
die Erinnerungen an vergangene Zeiten 
wach. Wir wägen ab, was für uns wichtig 
war, wofür wir dankbar sind, was uns 
schmerzt. Ein bleibender Schmerz ist der 
Verlust der Heimat. So mancher wird im 
vergangenen Jahr eine Besuchsreise nach 
Schlesien gemacht haben. In unserer Heimat- 
Zeitung lesen wir Berichte von Besuchern. 
Aber es sind eben ,,Besuche“. Je älter wir 
werden, desto öfter müssen wir von Men- 
schen, die uns nahestanden, Abschied neh- 
men. Dann enden auch Lebensabschnitte. 
Wir erleben aber auch, wie in unseren Fami- 
1ienneueMitgliederheranwachsen. Wir sind 
dankbarfürlangjährigeFreundschaften. Wir 
wissen, welch kostbares Gut Gesundheit ist. 
Und nun beginnt das neue Jahr. Wie gehen 
wir unseren Weg in die uns unbekannte 
neue Zeit weiter? 
Unsere Jahreslosung spricht davon, was für 
uns jetzt wichtig ist und was schon immer 
für uns wichtig war: ,,Liebt einander, weil 
Christus uns geliebt hat.“ Das ist für uns 
eine ständige Erinnerung und Ermutigung. 
,,Wir sind Gottes geliebte Kinder“, so 
schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde 
in Ephesus. Er erinnerte die Menschen da- 
mals, und wir werden heute daran erinnert, 
daß wir von der Liebe Gottes leben. Sie hat 
uns durch gute und schwere Zeiten hin- 
durchgebracht, und so soll es auch in Zu- 
kunft sein. Oft zweifeln wir an der Liebe 
Gottes. Paulus sagt dazu ausdrücklich, wie 
Gottes Liebe aussieht. Gott hat Jesus Chri- 

Gedanken zur Jahreslosung 1998 
Jesus Christus trug nach dem Willen Gottes unsere 
Schuldenlast an das Kreuz. 
Die rettende Liebe, die mit ihren Strahlen den 
ganzen Erdkreis umfaßt, geht allein vom Kreuz aus. 
Dabei werden selbst die Marterwerkzeuge Zeugen 
von dem hohen Preis der Liebe, die uns in Zeit und 
Ewigkeit gehört. Paul Bojack 
(Pfr. Wilh. Busch sagte einmal: ,,Es ist das größte 
Weltereignis, daß Christusjiir uns am Kreuz starb! “) 

stus den schweren Weg des Leidens und des 
Todes für uns gehen lassen, ,,damit alle, die 
an ihn glauben, nicht verloren seien, son- 
dem das ewige Leben haben“ (wie es das 
Weihnachtsevangelium bei Johannes sagt). 
Paul Bojack hat wieder eine Grafik zur 
Jahreslosung gestaltet: Das Kreuz mit der 

22. Groß-Wartenberger Heimattreffen in Rinteln 
am 12./13. September 1998 

Das Jahr 1998 hat begonnen, und unser 22. 
Heimatkreistreffen ruckt schnell näher. 
Die Vorbereitungen dafür sind bereits im 
Gange. Der Verkauf der Festabzeichen hat 
beim letzten Treffen, dank vieler Mithelfer, 
sehr gut geklappt. Jeder Helfer fand deshalb 
auch noch Zeit für seine privaten Aktivitäten. 
Damit es bei unserem diesjährigen Treffen 
ebenso gut abläuft, bitte ich die Heimat- 
freunde, welche bereit wären, an diesen 
beiden Tagen beim Verkauf mitzuhelfen, 
sich bei mir zu melden. 

Falls Heimatfreunde bereit sind, in Rinteln 
Filme bzw. Dias vorzuführen, bitte ich auch 
diese um rechtzeitige Bekanntgabe bei mir, 
damit wir für die entsprechenden Räumlich- 
keiten und Vorführgeräte sorgen können. 

Allen Heimatfreunden wünsche ichfür 1998 
alles Gute, Gesundheit und ein freudiges 
Wiedersehen in Rinteln. 

Horst Titze 
Am Dreieck 12, 
47228 Duisburg 

Dornenkrone als Zeichen der Hingabe und 
die Lichtstrahlen, die in die Welt hinein- 
leuchten. 
Nun liegt das neue Jahr vor uns. Von Gott 
geliebt dürfen wir Liebe weitergeben. Es ist 
eine unruhige Zeit. Vertraute und bewährte 
Werte scheinen oft nicht zu gelten. Mensch- 
lichkeit und Nächstenliebe scheinen abzu- 
nehmen. Aber nicht Klagen soll unseren 
Weg in die nächsten Monate begleiten, son- 
dem diese Ermutigung: “Lebt in der Liebe.“ 
Wir sehnen uns alle nach Liebe, aber wir 
machen doch die Erfahrung, daß uns Liebe 
und Verständnis entgegengebracht werden. 
So erleben z.B. mein Mann und ich bei 
Besuchen in Groß Wartenberg Freundlich- 
keit, Gastfreundschaft und Verständnis. 
Sicher werden wir auch oft müde, in dieses 
hektische Leben hinein Zeichen der Liebe 
zu setzen. Liebe läßt sich nicht aufrechnen 
oder abrechnen. Aber liebevolles Miteinan- 
der ist die Grundlage für ein Familienleben, 
das Leben in einem Ort oder auch in einem 
Staat. Nicht noch so gute Gewinne lassen 
eine Gemeinschaft lebensfreundlich wer- 
den, sondern nur Mitmenschlichkeit, Rück- 
sicht und Verständnis. Die Jahreslosung er- 
innert uns nun zwölf Monate lang, daß wir 
dankbar sein dürfen für Gottes Liebe, die da 
war und uns begleiten soll. Wir werden 
ermutigt, Zeichen der Liebe weiterzugeben 
in unsere nähere Umgebung, dort wo wir 
leben, und auch Zeichen der Liebe dorthin 
zu geben, wo wir herkommen. 
So wollen wir getrost in das neue Jahr hin- 
eingehen. Mein Mann und ich wünschen 
allen ein gesegnetes neues Jahr. 

Ihre Dietlinde Cunow, Pastorin i.R. 
Ahnwers Wiese 14, 28865 Lilienthal 
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Grußwort des Heimatkreisvertrauensmannes 
zum neuen Jahr 

Liebe Heimatfreunde 
aus dem Kreis Groß Wartenberg, 

meinen sehr herzlichen Gruß Ihnen allen 
und Ihren Familienangehörigen verbinde 
ich mit vielen guten Wünschen für das neue 
Jahr. Gesundheit, Zufriedensein und Lebens- 
freude mögen Sie in den kommenden zwölf 
Monaten begleiten! 
Mit dem Jahr 1998 steht Europas Zusam- 
menschluß zu einer europäischen Völker- 
gemeinschaft unmittelbar bevor. Da ist es 
für uns interessant zu erfahren, wie die Bun- 
desrepublik Deutschland, die sich dann er- 
gebende neue Rechtslage bei unserem öst- 
lichen Nachbarn Polen einschätzt. 
Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Bun- 
destag, Dr. Wolfgang Schäuble, hielt am 
Tag der Heimat in Hamburg im Spätherbst 
1997 eine in diesem Zusammenhang be- 
merkenswerte Rede. 
Wörtlich sagte Schäuble: ,,Ein Volk, das nur 
den Staat kennt und nicht mehr das warme 
Heimatgefühl, das das Wort Vaterland ein- 
schließt, kann keine Zukunf haben. 
Daß zwischen Deutschen und ihren östli- 
chen Nachbarn das Werk der Verständi- 
gung und der Aussöhnung eingeleitet wer- 
den konnte und schon viele Jahre gute Fort- 
schritte macht, das ist gewiß alles andere als 
selbstverständlich angesichts von 25 Mil- 
lionen Opfern, die der zweite Weltkrieg 
allein unter der Zivilbevölkerung gefordert 
hat... Nein, dieses Werk der Aussöhnung ist 
ein historisches Ereignis, das seinesglei- 
chen sucht... Besonders wir Deutschen sind 
heute aufgerufen, dieses Werk der Aussöh- 
nung und der Verständigung in ganz Europa 
zu vollenden... 
Erst wenn das große Gefälle eingeebnet sein 
wird, das der Ost-West Gegensatz in Europa 
hinterlassen hat, erst dann werden Stabilität 
und Frieden für unseren Kontinent dauer- 
haft gesichert sein. Das ist der Grund, war- 
um wir den Wunsch unserer Nachbarn im 
Osten nach Aufnahme in die Europäische 
Union und in das westliche Verteidigungs- 
bündnis so rasch wie möglich erfüllen 
wollen... 
Aber die Zugehörigkeit zu Europa und zur 
westlichen Wertegemeinschaft verpflichtet 
auch. Wer Rechte beansprucht, muß auch 
Pflichten übernehmen. Die Zugehörigkeit 
zur Europäischen Union verpflichtet jeden 
Mitgliedsstaat auf die Gewährung der bür- 
gerlichen Grundfreiheiten. Dazu gehören 
Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit, 
auch für Bürger anderer Mitgliedsstaaten, 
also auch für Deutsche. 
Insofern ist die Osterweiterung der Euro- 

päischen Union das beste, was wir tun kön- 
nen, um für die vertriebenen Deutschen das 
Recht auf Heimat zu verwirklichen, ihnen 
zu helfen, ihre Heimat wiederzugewinnen. 
In einem geeinten Europa wird es nieman- 
dem verwehrt sein, sich in der früheren 
Heimat niederzulassen, dort erneut seinen 
Lebensmittelpunkt zu finden. Warum sol- 
len nicht Deutsche wieder in Böhmen, in 
Oberschlesien, in Ostpommem leben und 
arbeiten können?” 

Zum Schluß führte dann Wolfgang Schäuble 
noch aus: ,, 800 Jahre deutsches Kulturerbe 
im Osten - das sollte trotz aller Zerstörun- 
gen, trotz all des Verlustes eine Grundlage 
bieten für einen Neuanfang von Deutschen 
und Polen, von Deutschen und Tschechen... 
Wir Deutschen haben den Osten Europas 
wohl stärker geprägt als jedes andere Volk. 
Deshalb dürfen wir nicht beiseite stehen, 
jetzt, wo der Osten eine neue Chance er- 
halten hat und sie bereitwillig nutzen will. 
Jetzt können wir zeigen, was uns die alte 
Heimat bedeutet, daß sie uns beides ist: 
überkommenes Erbe und Verpflichtung für 
die Zukunft zugleich. 

Wenn wir den Tag der Heimat in diesem 
Sinne begehen, wenn wir das Motto ,,Ge- 
rechtigkeit schafft Frieden“ ernst nehmen, 
dann werden wir unserem Auftrag gerecht; 
und daß uns dieses gelingen möge, das wün- 
sche ich uns und unseren Nachbarn für un- 
ser aller Zukunft und für die Zukunft unse- 
rer Kinder, einer Zukunft in Frieden und 
einer Zukunft in Einigkeit und Recht und 
Freiheit!“ 
Fürwahr, das war eine ganz bedeutende 
Rede, die wir von Wolfgang Schäuble zu 
hören bekamen! Jeden Satz seiner Ausfüh- 
rungen können wir mit unserer Einstellung 
und mit der Auffassung, die wir seit Jahren 
vertreten, unterstreichen und ihm beipflich- 
ten. Hoffen wir, daß dieses ein gutes Omen 
ist, das wir an den Anfang eines neuen 
Jahres stellen wollen! 
Herr Schäuble setzte sich allerdings nicht 
mit der Frage des Eigentums oder einer 
Entschädigung für die Vertreibungsverluste 
auseinander. 
Dazu kann ich mit dem Inhalt einer Mel- 
dung etwas kommentieren, was mir von der 
Rechtslage bisher nicht bekannt war. Da- 
nach hat sich nationales Recht dem allge- 
mein gültigen Völkerrecht unterzuordnen. 
Da das Völkerrecht die Konfiskation (Be- 
schlagnahme) privaten Eigentums auch in 
besetzten Gebieten untersagt, außerdem die 
Eigentumsfragen in den Warschauer Ver- 
trägen ausgeklammert wurden, ist das von 

den Deutschen hinterlassene Eigentum 
weiterhin nicht in fremden Besitz über- 
gegangen. 
So hat das Bundesverfassungsgericht mit 
Kammerbeschluß vom 8. September 1993 
bestätigt, daß die deutschen Heimatver- 
triebenen immer noch Eigentümer ihres 
Landbesitzes sind. 
Selbst regierungsamtlich wurde festge- 
halten, daß zum Beispiel die ,,vertriebenen 
Bauern nach wie vor Eigentümer der ent- 
zogenen Höfe sind“, wie aus dem zwischen 
dem Bauernverband der Vertriebenen e.V. 
und dem Bundeskanzler sowie dem Aus- 
wärtigen Amt geführten Schriftwechsel her- 
vorgeht. 
Diese Aussagen wollte ich Ihnen auf keinen 
Fall vorenthalten - sie sind neu für uns alle 
und werden die Vertriebenen mit dem Bei- 
tritt Polens zur EU vor ganz neue Herausfor- 
derungen stellen! 
Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen 
unsere Heimatgruppen in den neuen Bun- 
desländern. Wie ich höre, werden dort bei 
den regionalen Treffen stets neue Mitglie- 
der registriert, und es bilden sich in anderen 
Gebieten weitere Heimatgruppen. Ich be- 
grüße diese Entwicklung sehr und freue 
mich, daß ehemalige Kreisbewohner, die 
noch nie von unserer Heimatkreisverei- 
nigung hörten, nunmehr den Anschluß ge- 
funden haben. Ein herzliches Dankeschön 
den aktiven Heimatfreunden, die dieses er- 
möglichten. 
Bitte merken Sie alle in Ihrem Terminka- 
lender den 12. und 13. September vor und 
machen Sie dort ein dickes Kreuz! An diesem 
Wochenende wollen wir uns doch wider in 
großer Anahl in Rinteln wiedersehen, und 
sicher kommt dann auch die Schar der neu 
zu uns gestoßenen Heimatfreunde erstmalig 
dorthin. Darauf freue ich mich mit Ihnen 
schon heute sehr und bitte Sie alle um Ihre 
Teilnahme. 
In heimatlicher Verbundenheit grüße ich 
Sie herzlich Ihr Wilfried von Korn 
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Immer wieder Zeichen setzen 

Nr. 1/1998 

Das Deutschlandtreffen der Schlesier am 
12. und 13. Juli 1997 in Nürnberg - hier 
bereits zum vierten Male- hat unsere Heimat 
Schlesien wieder bekannt gemacht. Es droht 
nämlich die Gefahr, daß Schlesien nur noch 
Vergangenheit ist, daß es vergessen und 
absichtlich verdrangt wird. Die immer wie- 
der gezeigte Karte von Schlesien, und dies 
bis in die Medien hinein, und zugleich auch 
das Motto ,,Schlesien - Erbe und Auftrag“ 
haben zum Bekanntwerden beigetragen. 
Dazu kam die Hochwasserkatastrophe in 
unserer schlesischen Heimat, denn jetzt 
mußte über Schlesien berichtet werden, ob- 
wohl sich mancher in den Medien schwer 
tat, in unserer deutschen Muttersprache die 
deutschen Ortsnamen überhaupt oder zu- 
mindest, was eigentlich selbstverständlich 
sein sollte, zuerst zu nennen. Gottlob haben 
viele Landsleute kritisch aufgemerkt, wenn 
anders verfahren worden ist. 
Hier ein Wort des Dankes all denen, die sich 
zu Schlesien bekannt, für Schlesien gewirkt 
und für Schlesien auch gestritten haben. 
Wenn es um unsere Heimat Schlesien geht, 
sollte man immer wieder zutreffend in- 
formieren, sich für Schlesien einsetzen und 
auch als Demokrat und Patriot für Schlesien 
friedlich-schiedlich streiten. Den Führun- 
gen in den landsmannschaftlichen Gruppie- 
rungen, den Mitgliedern in der Landsmann- 
schaft Schlesien, den Heimatkreisen, den 
Heimatkreiszeitungen, den Mitstreitemund 
Freunden Schlesiens ohne einen schlesi- 

Grußwort zum neuen Jahr 1998 

sehen Stammbaum ist herzlich zu danken! 
Aber wir dürfen im Rückblick nicht ver- 
harren. Es gilt auch weiterhin, also auch und 
gerade wieder 1998, Zeichen für Schlesien 
zu setzen. Die Landsmannschaft Schlesien 
lädt schon jetzt zum Mitarbeiterkongreß nach 
Görlitz, die größte Stadt Schlesiens in der 
Bundesrepublik Deutschland, für Sonn- 
abend, den 6. Juni 1998 ein. 
Mancherorts wird des 45. oder gar schon 
des 50. Geburtstages der Gründung der 
Landsmannschaft Schlesien gedacht wer- 
den. Gerade diese Veranstaltungen sollten 
dazu bestimmt sein, Schlesien in die Öffent- 
lichkeit zu tragen und in gleicher Weise 
Vergangenheit und Gegenwart zu beschwö- 
ren. Allerdings reicht es nicht, sich aus- 
schließlich auf Schlesien zu besinnen. Es 
tuen in unserem Volk die Betroffenheit durch 
die Vertreibung aus der Heimat mit all ihren 
Folgen und die Solidarisierung mit dem 
Schicksal Schlesiens und mit den Schlesi- 
em dringend not. 
Bereits im Januar 1998 ereignen sich zwei 
Gedenktage unserer heimatlichen Kultur: 
100. Geburtstag des von vielen noch miter- 
lebten Wilhelm Menzel und der 200. Ge- 
burtstag von Karl von Holtei, also zweier 
großer Repräsentanten der schlesischen 
Mundart, die, Gott sei es geklagt, auszuster- 
ben droht. Das Jahr 1998 wird wieder das 
Jahr der Heimatkreistreffen sein. Da und 
dort wird es vielleicht bereits möglich sein, 
das Heimatkreistreffen in der Heimat zu 

begehen. Aber Schlesien ist größer als der 
Heimatkreis, darum nicht nur den Heimat- 
kreis im Sinn haben, sondern immer auch 
das ganze Schlesien, ,,In Verantwortung für 
Schlesien“, wie das Motto zum Deutschland- 
treffen der Schlesier 1995 gelautet hat. 
Wir sollten aber auch den Bestand und die 
Zukunft der Landsmannschaft Schlesien, 
die für Nieder- und Oberschlesien spricht 
und sich als Landsmannschaft der Schlesier 
und als Landsmannschaft für Schlesien ver- 
steht, in den Blick nehmen. Wir müssen um 
neue Mitglieder werben, denn der Tod reißt 
immer wieder große Lücken, und wir sind 
doch gemeinsam der Überzeugung, daß 
Schlesien nicht sterben, daß Schlesien nicht 
untergehen darf. Im alltäglichen Leben wie 
in der Politik gibt es keinen Schlußstrich 
und kein Amen. Schlesien hat die Zukunft, 
die wir ihm gemeinsam geben wollen, besser 
gesagt zu geben befähigt sind. 
1998 ist auch das Wahljahr für den 14. 
Deutschen Bundestag. Wir wollen die Par- 
teien nach dem beurteilen, was sie für Hei- 
mat und Vaterland tun oder zumindest zu 
tun bereit sind. Die katastrophal schlechte 
Wahlbeteiligung unserer Landsleute jüngst 
in der Heimat sollte uns ob der Folgen-nur 
noch zwei Deutsche im polnischen Sejm - 
schrecken. 
Nach diesem Blick ins neue Jahr 1998 ein 
herzliches Schlesien Glückauf! Schlesien 
bleibt unser Erbe, bleibt unser Auftrag. 

Dr. Herbert Hupka 

Das Heimatblatt im neuen Jahr 
Liebe Leser, 
wir beginnen nicht nur ein neues Jahr son- 
dem auch Neuerungen im Hinblick auf unser 
Heimatblatt. 
Wie Sie ja alle schon gelesen haben, war der 
Verlag aus Konstengründen dazu gezwun- 
gen, die Erscheinungsweise des Heimat- 
blattes zu reduzieren. Was auf den ersten 
Blick als ein kleiner Nachteil erscheint, birgt 
bei genauerem Hinsehen aber auch einige 
Vorteile: Da der Umfang von 16 Seiten auf 
bis zu 32 Seiten gehoben wird, können auch 
längere Artikel in einer Ausgabe abgehandelt 
werden und müssen nicht auf mehrere Aus- 
gaben verteilt werden. Auch wird der Um- 
fang des allgemeinen Teils wesentlich ver- 
größert. Das bietet die Chance, einige neue 
Rubriken einzuführen, so ist ein fester Platz 
für Ihre Leserbriefe vorgesehen. 
Natürlich liegt es auch bei unserer neuen 
Erscheinungsweise wieder in Ihren Hän- 
den, das Heimatblatt inhaltlich mitzuge- 
stalten. Es gilt immer noch die Devise ,,Nur 

was eingesandt wird, kann auch erschei- 
nen“. Deshalb bitte ich Sie an dieser Stelle 
weiterhin um Ihre aktive Mithilfe. 
Unklarheiten scheinen bei einigen Lesern 
über das Erscheinen der Geburtstags- 
glückwünsche zu bestehen. Grundsätzlich 
gilt: Sie müssen Ihren Geburtstag einmal 
mit all Ihren Daten melden. Die Daten wer- 
den jedes Jahr automatisch aktualisiert und 
erscheinen, ohne Zutun Ihrerseits. Für Sie 
entstehen keine Kosten. Diese Glückwün- 
sche sind jedoch ohne Gewahr! Aktiv sollen 
Sie werden, wenn ihre Daten nicht korrekt 
sind oder ein Sterbefall auftritt und der 
Geburtstagsglückwunsch deshalb nicht mehr 
erscheinen soll. 
Defizite verzeichnen wir noch immer bei 
Einsendungen, die sich mit Gebräuchen oder 
jahreszeitlich bezogenen Festen oder Tätig- 
keiten befassen. Ein kleines Bild oder eine 
Zeichnung lockern solche Berichte zusätz- 
lich auf - und vielleicht finden sich so auch 
wieder alte Bekannte oder Freunde! Haben 

Sie bitte Verständnis, falls die Rücksen- 
dung der Fotos nicht sofort erfolgt. Oftmals 
fehlt die Rücksendeanschrift oder es dauert 
einige Tage, bis die Bilder aus der Technik 
zurückgegeben werden. Kaum zu reprodu- 
zieren sind Kopien von Fotos! 
Sollten Sie ein Foto vermissen oder einfach 
Fragen, Anregungen oder auch Kritik ha- 
ben, dann scheuen Sie sich bitte nicht, diese 
an uns weiterzuleiten. 
Wir sind auf Ihre Mitarbeit angewiesen und 
freuen uns auch darüber. Scheuen Sie sich 
nicht, selbst mal einen kleinen Artikel zu 
verfassen. Allein das Mitmachen zählt, es 
gibt keine ,,richtigen“ oder ,,falschen“ Bei- 
träge! Jedes Erlebnis ist individuell. Viel- 
leicht erging es anderen Lesern genauso und 
Sie möchten mit dem Autor in Kontakt 
treten. Nicht selten ergeben sich daraus ganz 
besondere Freundschaften. Also, nehmen 
Sie Ihren Mut zusammen und schreiben Sie 
an den Verlag! 

Die Redaktion 
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Eine im kulturell-historischen Bereich lie- 
gende umfassende Wende in Polen seit 1989 
ist in Deutschland bisher fast nur von Rei- 
senden registriert worden, die sie in Polen 
selbst erlebten. Ich meine die geradezu re- 
volutionäre neue Sicht der Deutschen, ja der 
preußischen Vergangenheit der Oder-Neiße- 
Gebiete, ihrer Tradition und Geschichte. 

Es sei festgestellt, daß in Niederschlesien 
die über40 Jahre als kommunistisch - natio- 
nalistische Staatsdoktrin verbreitete Lehre 
von den ,,urslawischen Westgebieten“- von 
gelegentlichen Rückfällen und Ausrutschern 
sogar von höchsten kirchlichen Würden- 
trägem abgesehen - der Vergangenheit an- 
gehört. Gebildete Polen hatten sich dieser 
Geschichtslüge ohnehin stets geschämt. 

In Oberschlesien können die rund 800.000 
Deutschen sich endlich als solche beken- 
nen, sich in Deutschen Freundschaftskreisen 
zusammenschließen und ihr Deutschtum 
pflegen. Wie die Verhältnisse in Pommern 
und Ostpreußen sind, vermag ich nicht zu 
beurteilen, aber auch von dort hört man 
Erfreuliches. Es geschehen Dinge, die noch 
vor einigen Jahren völlig undenkbar ge- 
wesen waren: 
l Da wird im Osten Polens ein neuer deut- 

scher Soldatenfriedhof eingeweiht. Ein 
Ehrenzug der polnischen Armee präsen- 
tiert das Gewehr, ein Musikkorps spielt 
das Deutschlandlied und den ,,Guten 
Kameraden“. 

l Im ostpreußischen Peitschendorf, dem 
Geburtsort Ernst Wiecherts, wird 1997 
des 110. Geburtstages des Dichters fest- 
lich gedacht, eine Gedenktafel wird an 
seinem Vaterhaus angebracht. 

l In Liegnitz wurde eine - polnische! - 
,,Martin-Opitz-Gesellschaft“ gegründet, 
die der Pflege der literarischen Beziehun- 
gen zwischen Polen und Deutschland 
dienen will. 

l Deutsche Denkmäler, 1945 zerstört und 
beschädigt, wurden wiederhergestellt, 
oder auch völlig neu nachgestaltet: 

- das Eichendorff-Denkmal in Ratibor 
und demnächst auch das in Breslau, 

- das Denkmal des großen Pädagogen 
Valentin Trozendorf in Goldberg, 

- das Denkmal für die Gefallenen in der 
Schlacht an der Katzbach 18 13 in Doh- 
nau bei Liegnitz, 

- die Kriegerdenkmäler in Haynau und 
Striegau, beide von deutschen und 
polnischen Jugendlichen, 

- das Schillerdenkmal im Breslauer Scheit- 
niger Park, 

l Gedenktafeln wurden angebracht, zumeist 
zweisprachig, für: 

Neue Töne in Polen 
- Dietrich Bonhoeffer an seinem Geburts- 

haus in Breslau, 
- Johann Christian Günther in Striegau, 
- Ernst Schenke am Rathaus seiner Va- 

terstadt Nimptsch, 
- Henriette Hanke an ihrem Haus am 

Ring in Jauer, 
- Friedrich Ludwig Jahn, dem ,,Tumva- 

ter“, in Zülz, 
- Gerhart Hauptmann am Haus Wiesen- 

stein, nun auch in deutsch, 
- die gegen die Mongolen 1241 gefalle- 

nen Bergknappen am Goldberger Ring, 
- Max Berg an der Jahrhunderthalle 

(durch den polnischen Architekten- 
verband), 

- alle Nobelpreisträger, die aus der Bres- 
lauer Universität hervorgingen, 

- die deutschen Opfer im Kletschkauer 
Gefängnis und 

- Carl Maria von Weber an seinem Wohn- 
haus in Breslau. 

Deutsche Soldaten aus Gera arbeiteten 
1996 einen Monat lang, zusammen mit 
polnischen Kameraden, an der Wieder- 
herstellung des Blücher-Mausoleums in 
Krieblowitz bei Kanth. 
Auf dem Liegnitzer Friedhof errichtet die 
polnische Stadtverwaltung aus eigener 
Initiative ein Ehrenmal ,,für die dort 
Bestatteten, deren Gräber nicht mehr be- 
stehen“. 
Ähnliche Gedenksteine mit meist zwei- 
sprachigen Tafeln erinnern an die Toten 
auf den alten deutschen Friedhöfen von: 
- Groditz bei Schweidnitz, 
- Rohrlach am Bober, 
- Peterwitz bei Jauer. 
In Breslau wurde ein Platz nach dem 
deutschen Nobelpreisträger Max Bom 
benannt. 
In Goldberg wurde, in der Tradition der 
Trozendorfschen Schule, das erste deutsch- 
polnische ,,bilinguale Gymnasium“ er- 
öffnet. 

l 1995 wurde in Breslau eine gemeinsame 
deutsch-polnische Ausstellung über die 
Beziehungen zwischen Schlesien und 
Brandenburg eröffnet, die keine Tabus 
mehr kannte, weder die Vertreibung noch 
die Verbrechen an der deutschen Zivil- 
bevölkerung 1945/46. Die Ausstellung 
wurde danach in mehreren deutschen 
Städten gezeigt. 

l Die Erforschung und Aufarbeitung der 
polnischen Nachkriegs-KZ für Deutsche 
(Lamsdorf, Schwientochlowitz usw.) 
kommt in Polen in Gang. Einer der dama- 
ligen Kommandanten wird bereits steck- 
brieflich gesucht. An die Toten des La- 
gers Lamsdorf (etwa 6.000 Frauen, Kin- 

der und Alte) erinnern auf dem ehema- 
ligen Lagergelände ein Holz- und ein 
Steinkreuz mit Inschrift. Die Thematik, 
vor der Deutsche noch immer zurück- 
schrecken, um nicht der ,,Aufrechnung” 
beschuldigt zu werden, griff sogar das 
Polnische Kulturinstitut in Berlin auf. 

Die gemeinsamen Veranstaltungen, Ta- 
gungen, Ausstellungen, Seminare u.ä. von 
deutschen Institutionen und Verbänden, 
vor allem solcher, die früher von den War- 
schauer Kommunisten als ,,Revanchisten“ 
beschimpft wurden, mit polnischen Part- 
nern, sind kaum noch zu zählen. 

Bücher, Bildbände, Broschüren, Reise- 
führer u.ä. befleißigen sich zunehmend 
objektiver, einwandfreier, historisch kor- 
rekter Texte, wobei der unbefangene Ge- 
brauch deutscher Ortsnamen auffallt. (Nur 
manche Deutsche zerbrechen sich noch 
die Zunge mit ,,Wroclaw“ oder gar ,,Szcze- 
ein“!) Hinweisen auf Irrtümer oder schie- 
fen Darstellungen wird nachgegangen, sie 
werden bei Neuauflagen berücksichtigt. 

Während anderwärts westdeutsche Städ- 
te, meist auf Betreiben von Roten oder 
Grünen, langjährige Patenschaften auf- 
kündigten, ergänzte auf Betreiben der 
Bundesgruppe Liegnitz die Stadt Wup- 
pertal ihre seit 1952 bestehende Paten- 
schaft für die heimatvertriebenen Lieg- 
nitzer durch eine Städtepartnerschaft mit 
der Stadt Liegnitz/Legnica, die lt. Ver- 
tragstext sowohl die vertriebenen Lieg- 
nitzer als auch den DFK Liegnitz mitein- 
bezieht. Dieser Vertrag gilt als Vorbild 
für ähnliche Partnerschaften. 
Anläßlich der Vertragsunterzeichnung 
1994 wurde auch das schon erwähnte 
Ehrenmal geierlich eingeweiht. 
In Jauer findet niemand etwas dabei, daß 
im dortigen Heimatmuseum schon seit 
langem deutsche bäuerliche Kultur ge- 
zeigt und deutsch-polnisch ausgezeich- 
net wird, und daß es dort wieder einen 
,,Ratskeller“ und ein ,,Kauthaus“ gibt. 

An zwei Orten führte beispielhaftes, per- 
sönliches deutsches Engagement zu wirt- 
schaftlichem Aufschwung für die ganze 
Umgebung und auch zum Abbau von 
Vorurteilen auf beiden Seiten: 
- In Muhrau bei Striegau richtete Frau 

Sallai von Wietersheim in ihrem El- 
ternhaus einen vorbildlichen, kosten- 
losen Montessori-Kindergarten für etwa 
30 Kinder aus armen Familien sowie 
ein Institut für Sprachenlehrgänge ein. 

- In Lomnitz bei Hirschberg restaurier- 
ten, zusammen mit ihrem polnischen 
Partner, Uhich und Elisabeth von Küster 
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das Schloß des Großvaters und mach- 
ten daraus ein schmuckes kleines Ho- 
tel, das sich mit seinem schlesischen 
Restaurant wachsender Beliebtheit bei 
deutschen Reisegruppen, aber auch bei 
der polnischen Bevölkerung erfreut. 
Dort hat auch der von Dr. Klaus Ullmann 
geleitete deutsch-polnische ,,Verein zur 
Pflege schlesischer Kunst und Kultur“ 
seinen Sitz mit Bibliothek und führt 
laufend kulturelle Veranstaltungen für 
Deutsche und Polen durch. 

l Nicht unerwähnt sollen die zahlreichen 
deutsch-polnischen Fabriken und Firmen 
bleiben, deren Tätigkeit sich in höchstem 
Maße vorteilhaft für viele Polen auswirkt 
und Arbeitsplätze schafft. Als Beispiele 
nenne ich nur die Spielzeugfabrik in Gold- 
berg, das Kalkwerk in Kauffung und die 
Ziegelei in Kunitz bei Liegnitz. 

Immer sind solche Dinge das Ergebnis von 
Initiativen einzelner, Deutscher und Polen. 

Von diesen nenne ich hier stellvertretend 
den Direktor des Historischen Museums im 
Breslauer Rathaus, Herrn Maciej Lagiewski, 
der sich seit langem um die Sichtbarmachung 
der ganzen Geschichte von Breslau und 
Schlesien bemüht und 1997 verdientermaßen 
mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande 
ausgezeichnet wurde. 
Allenthalben spürt man den Wunsch, vor 
allem der jungen Generation, die Geschichte 
ihrer Heimat kennenzulernen, die ihnen über 
40 Jahre lang verschwiegen wurde. Ihnen 
allen dabei zu helfen, ist eine große Aufgabe 
für uns deutsche Schlesier. Denn nur so 
können wir hoffen, daß die deutsche Ge- 
schichte und Tradition unserer Heimat auch 
dann noch gepflegt werden, wenn die histori- 
schen deutschen Ostgebiete in Deutschland 
selbst langst vergessen sein werden. Wir sollen 
uns da nichts vormachen. 
Den deutschen Medien aber, die nicht müde 
werden, eine Verständigung und Versöh- 

Wer erkennt sich? 

nung mit Polen zu fordern und gleichzeitig 
über eine angebliche Angst der Polen vor 
der ,,Rückkehr der Deutschen“ und einer 
neuen Vertreibung zu lamentieren, sei hier 
der schwere Vorwurfgemacht, daß sie durch 
Totschweigen all dieser genannten, zu- 
kunftsweisenden Dinge, Vorgänge und 
Hoffnungszeichen die notwendige Verstän- 
digung geradezu blockieren, behindern und 
boykottieren. 
Vielleicht liegt der tiefere Grund darin, daß 
das meiste gerade von und mit Heimatver- 
triebenen geleistet wird, die man, obwohl 
gerade sie schon seit Jahrzehnten die ge- 
forderte Verständigung von Mensch zu 
Mensch praktizieren, nur ungern aus der so 
mühsam gezimmerten rechten Ecke heraus- 
lassen möchte. 
Wie dem auch sei, lassen wir uns nicht 
beirren! Weiter vorwärts, gemeinsam auf 
dem Weg nach Europa! 

Sigismund Freiherr v. Zedlitz 

Falls Sie sich selbst oder eine der anderen Personen auf diesem Foto erkennen und uns Angaben zum Anlaß oder Hintergrund dieser 
Aufnahme machen können, schreiben Sie an das: »Groß Wartenberger Heimatblatt « . Helmut Preußler Verlag . Dagmarstraße 8 . 90482 
Nürnberg. 
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Horst Titze 70 Jahre 
Am 15.02.1998 feiert Horst Titze in 47228 
Duisburg, Am Dreieck 12, seinen 70. Ge- 
burtstag. Als Sohn des Bauunternehmers 
Hermann Titze aus Festenberg wurde sein 
Beruf bereits früh vorprogrammiert. 
Nach dem Besuch der Mittelschule in Festen- 
bergund einem Praktikum in Breslau konnte 
er in Berlin seinen Dipl.-Ing. im Bauwesen 
machen. Dazwischen lagen die Flucht aus 
der Heimat, eine kurze Soldaten- und Ge- 
fangenschaftszeit 1945 und das Zusammen- 
finden mit der Familie in Brandenburg. 1953 
siedelte er nach dem Ruhrgebiet über, wo er 
bis zu seiner Rente für den Bergbau tätig 
war. Ab 1970 übernahm er die Leitung der 
Wohnungsbau- und Instandhaltungsab- 
teilung der Bergbau AG Niederrhein. 
Die Liebe zu seiner schlesischen Heimat ist 
bei ihm tief verankert. Jahrzehnte arbeitete 
er im Vorstand der Heimatgruppe Düssel- 
dorf mit. Seine aktive Tätigkeit bei den 
Kreistreffen in Rinteln ist allen bekannt. 
Viele Reisen führten ihn in die alte Heimat. 
Dort erreichte er in zähen Verhandlungen 
mit Einwohnern, Vereinen, Behörden und 
der Kirche, daß langsam ein gegenseitiges 

Verständnis und Vertrauen zwischen den 
alten und neuen Einwohnern von Festen- 
berg entstand. 
Das Ergebnis ist bekannt: 700-Jahr-Feier 
sowie der damit verbundene deutsch-pol- 
nische, ökomenische Gottesdienst, die Er- 
laubnis zur Errichtung eines Kreuzes und 
dessen Segnung auf dem ev. Friedhof, der 
Besuch des poln. Bürgermeisters in Rinteln. 
Viele Heimatfreunde konnten diese Er- 
eignisse in Festenberg und Rinteln miter- 
leben. Des weiteren überarbeitete er den 
Stadtplan von Festenberg, so daß der im 
Städte-Atlas Schlesien Rautenberg-Verlag 
(Seite 66/67) veröffentlicht wurde. Mit S. 
Danz wurde ein Auszug aus der Franz- 
kowski-Chronik (19 12) nur über Festen- 
berg zur 700-Jahr-Feier herausgebracht. 
Seine Artikel in der Heimatzeitung zeich- 
neten viel Altes und Neues aus der Heimat 
auf. 
Wir wünschen Horst Titze weiterhin alles 
Gute, vor allen Dingen Gesundheit, und 
hoffen, daß er in Zukunft weiterhin viel Zeit 
für unsere Heimat erübrigen kann. 
Laßt doch mal wieder etwas hören. G.P. 

Probleme beim Singen 
des Schlesierliedes 

Als Mitglied eines Männerchores hat mich 
eine Zeitungsnotiz schockiert. Der Männer- 
chor Falkensee (Havelland) im Bundesland 
Brandenburg hat sich mit 99,9% der Mit- 
glieder gegen den gemeinsamen Auftritt 
mit dem Volkssänger Heino ausgesprochen, 
weil dieser bei einer Veranstaltung in Paaren 
u.a. das Schlesierlied ,,Kehr ich einst zur 
Heimat wieder“ singen wollte. 
Heino, der dieses Lied seit 30 Jahren in 
seinem Repertoire hat, ließ sich nicht ein- 
schüchtern und argumentierte wie folgt: 
,,Wenn einigen Zeitgenossen in den neuen 
Bundesländern der Begriff Heimat im Hin- 
blick auf ihre Vergangenheit nichts mehr 
bedeutet, muß es meines Erachtens nicht 
nach sich ziehen, daß man dieses Lied 
öffentlich nicht mehr singen darf.“ 
Bei keiner der weiteren 14 Veranstaltungen 
in den neuen Bundesländern wurde das 
Absingen dieses Liedes beanstandet. 
Zur großen Freude vieler Zuhörer dieser 
Veranstaltung sang Heino dann auch noch 
das Riesengebirgs-Heimatlied. 
Wir in unserem Männerchor haben z.B. 
zum wiederholten Male bei Konzerten das 
,,Ostpreußen-Lied - Land der dunklen 
Wälder” gesungen und haben dafür großen 
Beifall erhalten. 

Günther Buchwald, 
Ratzeburg 

Weihnachtshilfe in den 
Kreis Groß Wartenberg 

Auf dem Spendenkonto Nr. 421162, 
BLZ 23052750 bei der Kreissparkasse 
Ratzeburg sind an Spenden eingegangen 
von: 
Renate Juerries, Bomheim 200,-DM 
Martha Nelke 50,- DM 

Gertrud Colberg 50,- DM 
Ulrich Hahn lOO,- DM 
Ingeborg u. Ernst Steuer 50,- DM 
Erwin Hecker, Detmold 100,-DM 
Günter Ruh, Verden 50,- DM 
Felix Lebeck 50,- DM 
Rosemarie Merschkoetter 20,- DM 

Ungenannt 50,- DM 
Margarete Schamcke 30,- DM 
Eberhard und Maja 
Werther, Quickbom 50,- DM 
Wilfried Wöhrmann, 
Duisburg 1 OO,- DM 
Heinz Pelka, Reken 1 OO,- DM 
Albrecht Helmts, Detem 50,- DM 
Karl Fröhlich, Hamm 1 OO,- DM 
Sieglinde Löchel 50,- DM 

Allen Spendern sage ich im Namen 
der Beschenkten ein herzliches Danke- 
schön. 

Günther Buchwald 
Mühlenweg 19,23909 Ratzeburg 

An mein Enkelkind 
Setz’ dich zu mir, mein Kind, 

hör’ zu, was ich dir sage, 
und präg’ es tief in deinem Herzen ein, 

vielleicht ist’s bald zu spät für deine Frage 
nach meinem Woher-Kommen, deinem Sein. 

Ich rede, meinst du, anders als die andern, 
fast kantig; glaub mir, das hat kein Gewicht. 

Nicht wie man spricht hat Allgemeinbedeutung, 
es zählt allein nur, was man spricht. 

Glaubst gar, ich wäre gar kein Deutscher, 
weil ich nicht sprech’ wie alle Menschen hier, 
denkst gar, ich wär’ ein Serbe, Pole, Tscheche, 
oh nein, mein Kind, bin Deutscher so wie ihr. 

Ein Deutscher, der vor vielen schweren Jahren 
sein Heim verlassen mußte, flüchten, flieh’n, 

vom Krieg verfolgt, von Haß und von Gefahren, 
so mußt aus Deutschland ich 

nach Deutschland zieh’n. 

Was ich verlor fällt schwer mir aufzuzählen, 
nicht nur Besitz, auch Kindheit, Heimat, Glück. 

Was uns nun Heimat ist, 
ich konnte sie nicht wählen, 

die ich besaß, erhalt’ ich nie zurück. 

Die Wiesen nicht, den Fluß nicht und die Wälder, 
die alte Stadt nicht und auch nicht den Baum, 

in den als Kind ich meinen Namen ritze, 
was mir von all dem blieb? Ein bittersüßer Traum. 

Doch du, mein Kind, 
sollst leben mit dem Wissen, 

daß dies mein Land auch deine Heimat ist, 
hat man uns auch den Boden grob entrissen, 

gib mir dein Wort, daß du sie nie vergißt. 

Bist selbst vom Strom, 
entstanden aus zwei Quellen, 

von denen eine weit im Osten liegt; 
die macht dich stark, bringt immer neue Wellen, 
denk’ dran: wer stark ist, wird niemals besiegt, 

Hast du gut zugehört, mein Kind, 
was ich dir sagte, 

dann präg’ es tief in deinem Herzen ein, 
vergiB es nie, erzähl’s auch deinen Kindern 
woher ich stamme, wie entstand dein Sein. 

Bärbel Heigl 
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Immer noch besetztes Reichsgebiet 

So lautete der Obertitel eines Vierspalters 
auf den Auslandsberichtsseiten der ,,Säch- 
sischen Zeitung“ vom 2. September, wäh- 
rend es im Untertitel leicht süffisant hieß: 
,,Vertriebene Deutsche schicken merk- 
würdige Briefe an polnische Grundbuch- 
ämter“. KlausBachmann, WarschauerKorres- 
pondent des in Dresden verlegten Regional- 
blattes und möglicherweise gelernter DDR- 
Bürger, wunderte sich über eine Rita 
Treptow aus Fürstenwalde/Spree, die ,,An- 
fang 1995 (!) an die Stadtverwaltung von 
Szczecin (Stettin)“ schrieb: ,,Ich ersuche 
Sie hiermit, mich als Erben im Grundbuch 
als Eigentümer einzutragen. Mein Grund- 
eigentum liegt in einem von der Volks- 
republik Polen im Jahre 1944/45 besetzten 
Reichsgebiet. Das betroffene Gebiet hat in 
der Zwischenzeit seine Eigenschaft als be- 
setztes Reichsgebiet nicht verloren.“ 
Für Bachmann ganz eindeutig ein Indiz, daß 
es sich hierbei um eine Kampagne handele, 
da solche Briefe seit Jahren, vor allem zwi- 
schen 1993 und 1994, an polnische Behör- 
den gerichtet worden seien, allerdings 
wirklungslos. Lediglich das polnische Au- 
ßenministerium habe Rita Treptow eine Ein- 
gangsbescheinigung zukommen lassen. 
,,Nach polnischer Rechtsauffassung sind die 
ehemaligen Ostgebiete seit der Potsdamer 
Konferenz polnisch. Da die deutsch-polni- 
schen Verträge Eigentumsfragen ausklam- 
mern, ist für Warschau das Problem erle- 
digt“, so der Polen-Korrespondent der ,,Säch- 
sischen Zeitung“, und weist anschließend 
auf die seit jüngster Zeit sattsam bekannte 
Argumentation Warschaus hin: 
Die Kampagne habe die Bevölkerung der 
,,polnischen Westgebiete“ sehr verunsichert. 
Denn sie bestünde mehrheitlich aus Ver- 
triebenen der polnischen Ostgebiete, die die 
Sowjets enteignet hätten und bis heute nicht 
entschädigt worden seien. ,,Selbst die 
ehemals deutschen Häuser und Höfe, in die 
sie einzogen, konnten sie nur vom Staat 
pachten.“ 
Bachmann will von einer Hysterie wissen, 
die entlang der deutsch-polnischen Grenze 
nach Bekanntwerden der sogenannten Brief- 
kampagne ausgebrochen sei, weil man be- 
fürchtete, nach dem polnischen EU-Beitritt 
würden die Deutschen auftauchen und ihre 
Grundbuchauszüge aus der Vorkriegszeit 
präsentieren. Um die Brisanz der polni- 
schen Angstzustände noch zu verstarken, 
zitiert er aus der ,,Gazeta Lubuska“: ,,Die 
staatlichen Archive in den sogenannten wie- 
dergewonnenen Gebieten erleben einen re- 
gelrechten Boom. Deutsche Touristen durch- 
forsten sie auf der Suche nach Eigentums- 
nachweisen.“ 

Der Warschauer Korrespondent der ,,Säch- 
sischen Zeitung“ verwechselt allerdings 
hier sozusagen Äpfel mit Birnen, wenn er 
schreibt, deutsche und polnische Völker- 
rechtler seien sich darüber einig, daß natio- 
nale Eigentumstitel völkerrechtlich auch 
nach Polens EU-Beitritt nicht angefochten 
werden können. Denn hier geht es nicht um 
nationales, sprich staatliches Eigentum, son- 
dem um privates Hab und Gut. Und Privat- 
eigentum darf neben diesem Völkerrecht 
nicht konfisziert werden. 
So hat das Bundesverfassungsgericht mit 
Kammerbeschluß vom 8. September 1993 
(Az.: 2 BvR 2121/92) bestätigt, daß die 
deutschen Heimatvertriebenen immer noch 
Eigentümer ihres Grundbesitzes sind. 
Diesen Tatbestand bestätigte auch die Erste 
Kammer der Europäischen Kommission für 
Menschenrechte in einer nichtöffentlichen 
Sitzung am 12. September 1996. 
Selbst regierungsamtlich wurde festgehal- 
ten, daß zum Beispiel die ,,vertriebenen 
Bauern nach wie vor Eigentümer der entzo- 
genen Höfe sind“, wie aus dem zwischen 
dem Bauernverband der Vertriebenen e.V. 
und dem Bundeskanzleramt sowie dem 
Auswärtigen Amt geführten Briefwechsel 
hervorgeht. 
Diese gegensätzlichen Auffassungen über 
eine Rechtslage von fundamentaler und 
konsequenzenreicher Bedeutung rufen fatal 
Erinnerungen an die zwischen dem Dritten 
Reich und Polen strittige Danzig- und Kor- 
ridor-Frage wach, deren Lösung schließlich 
mit Waffengewalt gesucht wurde. Dazu wird 
es am Ende des jetzigen, mit zwei Weltkrie- 
gen überzogenen Jahrhunderts nicht mehr 
kommen. 
Für Bundesdeutschland als demokratischer 
Rechtsstaat und Teil der Europäischen Uni- 
on verbietet es sich, wie Hitler-Deutschland 
auf eigene Faust schlicht und einfach Politik 
mit ,,anderen Mitteln“ zu machen, auch wenn 
Warschau soeben vollendete Tatsachen ge- 
schaffen hat, die als unfreundlicher Akt 
gegenüber dem deutsche Nachbarn bezeich- 
net werden könnten. 
Nachdem in vielen Heimatorten der deut- 
schenvertriebenen wie Landsberg und Griin- 
berg die polnischen Bewohner die Verwal- 
tungen bestürmten, die Pachtverträge in ver- 
brieftes Eigentum umzuwandeln, was nach 
polnischem Recht den Gemeinden unter- 
sagt ist, hat das Warschauer Parlament mit 
Zustimmung aller Parteien am 20. August 
ein solches Umwandlungsgesetz verab- 
schiedet. Für die deutschen Heimatvertrie- 
benen stellt sich nun die Frage, hat die CDU/ 
CSU-geführte Bundesregierung mit ihrem 
F.D.P.-Außenminister und Duzfreund des 

derzeitigen polnischen Amtskollegen hier 
eventuell ihre aus dem Grundgesetzartikel 
14 resultierenden Schutzpflichten verletzt 
und müßte gegebenenfalls diese Frage nicht 
verfassungsgerichtlich geklärt werden, sollte 
die Bundesregierung unter Kanzler Kohl 
eine befriedigende, dem bundesdeutschen 
Rechtsstaat angemessene Antwort schuldig 
bleiben? 

Franz-Josef Schümann (SN) 
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Treuespende 1997 für Schlesien 
Die Landsmannschaft Schlesien - Nieder- 
und Oberschlesien - klopft bei Ihnen an und 
bittet um Geld für die Treuespende. Es ist 
die Treuespende für Schlesien, zu der wir 
auch in diesem Jahr wieder aufrufen, ja 
aufrufen müssen, soll die Landsmannschaft 
der Schlesier und für Schlesien leben und 
überleben. 
Mit den so überreich eingegangenen Spen- 
den unseres Volkes und in diesem gerade 
auch der Schlesier für die Opfer der Flut- 
katastrophe an der Oder und ihren Neben- 
flüssen, werden wir uns nicht messen 
können, aber es darf mit Dankbarkeit und 
Genugtuung notiert werden, daß dank des 
Aufrufes zur Treuespende für Schlesien im 
vorigen Jahr ein Betrag von 144.996,26 DM 
gespendet worden ist. Aber gäbe es nicht die 
Eingänge zur Treuespende für Schlesien, 
könnte die Landsmannschaft Schlesien 
nicht bestehen. So deutlich muß es gesagt 
werden. 
Das Deutschlandtreffen der Schlesier 1997 
in Nürnberg war ein großes Fest und eine 
überzeugende Demonstration für unsere 
Heimat Schlesien. Bis in die Zeitungen und 
das Fernsehen leuchtete allerorten die Karte 

Schlesiens mit seinen Städten an der Ader 
des Landes, der Oder. Aber so ein Treffen 
verlangt nicht nur eine gute Organisation 
und Arbeit, es erfordert auch Geld. Und die 
Arbeit hat weiterzugehen, es sei nur an den 
nächstjährigen Mitarbeiterkongreß, wieder 
in Görlitz, an die Erinnerungsdaten und 
Veranstaltungen für unsere Landeshaupt- 
stadt Breslau und die oberschlesische Ab- 
stimmung, an die Zusammenarbeit mit 
unseren Landsleuten in der Heimat, an die 
Arbeit auf dem Felde der Kultur und für 
unsere Jugend erinnert. 
Selbstverständlich treffen von den Landes- 
gruppen die Beiträge ein, aber sie reichen 
nicht, mit einer ohnehin sehr kleinen Bundes- 
geschäftsstelle all das zu leisten, was ge- 
leistet werden muß. Wir wissen, von der 
Starke oder auch Schwäche der Landsmann- 
schaft Schlesien hängt es ab, ob und wie 
stark Schlesien in der Öffentlichkeit präsent 
ist, wie offensiv Schlesien, die geschichtl- 
iche Wahrheit und das Recht auf die Hei- 
mat, gegenüber der Politik vertreten wer- 
den. Sicherlich sollte noch mehr geschehen 
als geschieht, aber es geschähe nichts, gäbe 
es nicht die Landsmannschaft Schlesien. 

Schlesien immer wieder bewußt zu machen 
und bewußt zu erhalten, ist eine der wichtig- 
sten Aufgaben, die uns gestellt, die wir zu 
meistern haben. Einfallsreichtum und Tat- 
kraft, persönliches Engagement und Idea- 
lismus sind gefordert, das ist richtig. Aber 
all dies Eigenschaften reichen nicht aus, 
fehlte die materielle Ausstattung. DieLands- 
mannschaft Schlesien ist auf sich allein ge- 
stellt. Nur für bestimmte Projekte gibt es 
gelegentlich einen Zuschuß von der Bun- 
desregierung, der Bayerischen Staatsregie- 
rung für das Deutschlandtreffen, der Nie- 
dersächsischen Landesregierung für ein 
Seminar in der Heimat. Was tun? 

Darum die Bitte, wieder oder vielleicht zum 
ersten Male die Treuespende für Schlesien 
zu zeichnen. Nicht nur die Landsmannschaft 
Schlesien, Schlesien dankt Ihnen für die 
Treuespende. Bitte haben Sie Verständnis 
für dieses Abnklopfen. Schlesien Glückauf! 
Wir erbitten Ihre Spende auf unser Konto 
bei der Niederschlesischen Sparkasse 
Görlitz, Konto-Nr.: 40410, BLZ 85040100. 
Selbstverständlich werden auf Wunsch 
Spendenbescheinigungen ausgestellt. 

Dr. Herbert Hupka 

Sintflut 
Dieser Artikel der Warschauer Korrespondentin Edith Heller, 

die für mehrere große deutsche Zeitungen arbeitet, erschien im ,,General-Anzeiger“ Bonn 

In den vergangenen zwei Wochen ist Polen 
von zwei Katastrophen heimgesucht wor- 
den. Die erste war höhere Gewalt: Eine 
Sintflut von bisher nicht gekannten Aus- 
maßen hat mehr als tausend Ortschaften 
überspült, mehr als 50 Menschen mitgeris- 
sen und vermutlich mehr als 80.000 um ihr 
Hab und Gut gebracht. Die zweite Katastro- 
phe war Menschenwerk: Die staatlichen 
Einrichtungen in Polen haben in einem Maße 
versagt, wie man das von einem weltver- 
gessenen und mittellosen Entwicklungsland 
erwarten könnte - nicht aber von einem 
europäischen Reformstaat, der ein wirt- 
schaftliches Rekordwachstum verzeichnet 
und für NATO und EU gerüstet sein will. 

Viele Beispiele belegen nicht die Mängel, 
sondern das völlige Fehlen eines Katastro- 
phenschutzsystems in Polen. So stritten sich 
in fast allen vom Hochwasser betroffenen 
Städten der Hochwasserstab der Regierungs- 
vertreter mit dem örtlichen Bürgermeister, 
der Polizei und der Feuerwehr um die Kom- 
petenzen. Hubschrauber warteten tagelang 
auf den Einsatzbefehl, Amphibienfahrzeu- 
ge wurden nicht genutzt. 
Viele bedrohte Städte konnten noch am zehn- 
ten Tag des Hochwassers keine Sandsäcke 

bekommen. Niemand kann erklären, war- 
um von Polens 229.000 Mann starker Ar- 
mee nur einige tausend im Einsatz waren, 
die noch dazu tagelang nicht ausgetauscht 
wurden und im Hochwasser beinahe vor 
Erschöpfung einschliefen. 
Das Chaos wurde durch die Arroganz der 
Verantwortlichen noch gesteigert. Beson- 
ders der Ministerpräsident hat offensicht- 
lich mehr als ein Problem: Für sein zyni- 
sches Wort: Wer nicht versichert sei, sei 
selber schuld, mußte er sich inzwischen 
formell entschuldigen. Wie volksfern der 
ehemalige Kommunist empfindet, bewies 
er am fünften Tag der Katastrophe, als tradi- 
tionsreiche Städte wie Ratibor, Neiße und 
Oppeln sowie Hunderte von Dörfern bereits 
unter Wasser standen: An jedem Wochen- 
ende gebe es mehr Verkehrstote, man solle 
daraus kein Propagandaspektakel machen. 
Ausländische Hilfsangebote wurden von der 
Regierung nicht rechtzeitig angenommen. 

Polen habe genügend Gerät, erklärte der 
stellvertretende Innenminister, während 
Tausende von Hochwasseropfern vor allem 
in den Dörfern ohne jede Hilfe ihrem Schick- 
sal überlassen waren. Polnischen freiwilli- 
gen Helfern erging es nicht anders: 

Vergnügt euch allein, bekam der Chef von 
6.000 polnischen CB-Funkern zu hören, als 
er dem Leiter der polnischen Zivilver- 
teidigung Hilfe anbot. Zu diesem Zeitpunkt 
war Ratibor völlig von der Außenwelt abge- 
schnitten, die Rettungsaktion am Ort wurde 
nicht von staatlichen Stellen, sondern aus- 
schließlich von dem privaten Radiosender 
Vanessa und den örtlichen CB-Funkern 
geleitet. 
Für die Dummheit und Arroganz einzelner 
Personen wird die Regierungspartei hof- 
fentlich bald - in den Parlamentswahlen im 
Herbst - die Quittung erhalten. Die Flut- 
katastrophe hat gezeigt, daß wirtschaftliche 
Liberalität und außenpolitischer Westkurs 
allein nicht ausreichen, wenn der innen- 
politische Reformwille fehlt und die Zuge- 
hörigkeit zu alten Seilschaften das Kriteri- 
um der Kompetenz ersetzt. 
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Das erste Hörspiel kam aus Breslau 

Für den Rundfunk in Deutschland war das 
Jahr 1983 seines 60jährigen Bestehens. Am 
29. Oktober kam die erste Sendung aus dem 
heute nicht mehr bestehenden Vox-Haus 
am Potsdamer Platz in Berlin. Für die mei- 
sten der anderen regionalen Sendegesell- 
schaften kennzeichnet erst das Jahr 1984 die 
nunmehr ebenfalls sechs Jahrzehnte ihrer 
wechselvollen Existenz. 
Am Anfang stand da, nach Berlin, der Mit- 
teldeutsche Rundfunk in Leipzig. Ihm folg- 
ten München und Frankfurt am Main, Ham- 
burg und Stuttgart und schließlich die bei- 
den ostdeutschen Gesellschaften Schlesi- 
sehe Funkstunde“ am 26. Mai 1924 in Bres- 
lau und ,,Ostmarken-Rundfunk“am 14. Juni 
1924 in Königsberg. Abgeschlossen wurde 
diese erste Gründungsphase mit der West- 
deutschen Funkstunde, die zunächst in Mün- 
ster entstand und nach der Räumung der 
ersten besetzten Rheinland-Zone ihren Sitz 
Anfang November 1926endgültig nach Köln 
verlegte. 
In den Annalen der Gründerjahre des Rund- 
funks in Deutschland ist die Eröffnung der 
,,Schlesischen Funkstunde“ zwar mit dem 
Datum des 26. Mai 1924 vermerkt, die ei- 
gentlichen Anfange liegen indes noch um 
einige Wochen zurück. Sie hatten ihren 
Ursprung zunächst im physikalisch-natur- 
wissenschaftlichen Bereich der Schlesischen 
Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau. 
Initiator war hier der auf dem Gebiet der 
Hochfrequenztechnik besonders erfahrene 
Direktor des Physikalischen Universitäts- 
Instituts, der Geheime Regierungsrat Pro- 
fessor Dr. Otto Lummer (1860- 1925). 
Außer ihm gehörte zu den sechs Gründern 
und Geldgebern, die das Aktienkapital von 
60.000 Goldmark aufbrachten, auch der 
Breslauer Hutfabrikant und österreichische 
Generalkonsul in Breslau, Franz Schneider- 
han, Vorsitzender des Breslauer Orchester- 
vereins und Großonkel des später berühmt 
gewordenen Violinvirtuosen Wolfgang 
Schneiderhan. Zu den Männern der ersten 
Stunde gehörten aber vor allem jene, die das 
Programm entwickelten und um die Her- 
anziehung geeigneter Mitarbeiter bemüht 
waren. Fritz Ernst Bettauer (1887-195 l), 
ein vielseitig interessierter Journalist, zu 
jener Zeit Herausgeber der ebenso kurzwei- 
ligen wie kurzlebigen ,,Breslauer Revue“, 
in der er mit kritischer Schärfe über Breslau 
und seine Kunsteinrichtungen berichtete, 
wurde am 1. Mai 1924 zum ersten literari- 
schen Leiter der Schlesischen Funkstunde 
berufen. Der sudetendeutsche Kapellmei- 
ster und Komponist Dr. Edmund Nick ( 189 l- 
1974), der damals am Breslauer Lobe-Thea- 
ter tätig war, übernahm am 15. Juni 1924 die 

musikalische Leitung. Was die Programm- 
leistung der ,,Schlesischen Funkstunde“ 
schon im ersten Jahr ihres Bestehens an- 
ging, so konnte sie sich durchaus sehen und 
hören lassen. So bezeichnet zum Beispiel 
das Datum des 21. Juni 1925 immerhin 
einen in Breslau gesetzten Fixpunkt in der 
Geschichte des deutschen Rundfunks. An 
diesem Tage wurde hier das erste Original- 
hörspiel der heute so verstandenen Gattung 
gesendet. Es hieß ,,Spuk“, stammte von dem 
Berliner Schauspieler und Regisseur Rolf 
Gunold und warnach seinem Untertitel ,,eine 
Gespenstersonate nach Motiven von E. T. 
A. Hoffmann“. 
Bettauer, der unter Verwendung eines vom 
Telegraphentechnischen Reichsamt in Ber- 
lin entliehenen Reiseverstärkers durch die 
erste Direktübertragung eines Bauden- 
abends auf der Schneekoppe am 29. August 
1925 zuwege gebracht hatte, schied im Sep- 
tember 1925 nicht ganz freiwillig aus der 
,,Schlesischen Funkstunde” wieder aus. Er 
hatte Schwierigkeiten mit dem alleinigen 
Direktor der Sendegesellschaft, der als ehe- 
maliger Major seine Mitarbeiter in einer 
nicht jedem erträglichen militärischen 
Befehlsabhängigkeit hielt. 
Damit war die Aufbauphase, zumindest im 
literarisch-künstlerischen Bereich, zunächst 
abgeschlossen. Im musikalischen Bereich 
war Dr. Edmund Nick von Anfang an darauf 
bedacht, die ,,Schlesische Funkstunde“ zu 
einem wesentlichen und eigentlich unent- 
behrlichen Faktor des Musiklebens in Bres- 
lau und Schlesien zu machen. Sie trug zur 
Erhaltung der damals gefährdeten ,,Schlesi- 
sehen Philharmonie“ bei, sie gab ausüben- 
den Künstlern qualifizierte Beschäftigungs- 
möglichkeiten und sie konnte durch die 
Vergabe von Kompositionsaufträgen das 
musikalische Schaffen anregen, fördern und 
befruchten. 
Inzwischen hatte sich die ,,Schlesische Funk- 
stunde“, die zunächst in gemieteten Räu- 
men im Hause des Oberbergamtes am Bres- 
lauer Reichspräsidentenplatz untergebracht 
war, draul3en vorder Stadt ein eigenes Funk- 
haus gebaut, das das erste Zweckgebäude 
des Rundfunks in Deutschland war. Fast 
gleichzeitig entstand in Gleiwitz der erste 
schlesische Nebensender, der als ,,Grenz- 
1andsender“mit besonderen Aufgaben auch 
für die deutsche Bevölkerung in Ost-Ober- 
Schlesien versehen war. Weitgehend paral- 
lel zu dieseräußeren Entwicklung vollzogen 
sich Konsolidierung und Differenzierung 
des Programms und seiner Aussageformen. 
Im Wege des Probierens und Experimentie- 
rens bei der Gewinnung rundfunkeigener 
Darstellungsformen entstanden schon früh- 

zeitig jene Pionierleistungen vor allem im 
Bereich des gestalteten Wortes, die die Aus- 
sagekraft des Mediums im künstlerischen 
wie im aktuellen Bereich vielfach bis heute 
bestimmen. Für den Rundfunk in Schlesien 
und darüber hinaus ist diese Entwicklung 
verbunden mit dem Namen Fritz Walter 
Bischoff, der in der ersten Hälfte der 
zwanziger Jahre durch erste Gedichtbände 
und Romane zumindest in Breslau bekannt 
geworden war. Bischoff, Chefdramaturg an 
den Breslauer Städtischen Bühnen, warnach 
dem Weggang Bettauers von Edmund Nick 
fürdie ,,SchlesischeFunkstunde“gewonnen 
worden. 
Fritz Walter Bischoff (1896.1976) wie er 
sich damals noch nannte, wurde Mitte De- 
zember 1925 zum künstlerischen Leiter der 
,,Schlesischen Funkstunde“ berufen, nach- 
dem er dieses Amt bereits drei Monate vor- 
läufig innegehabt hatte. Am 1. Juni 1929 
wurde er Intendant. Dazwischen lag jene 
Zeit, in der er eine Dramaturgie des Hör- 
spiels erprobte und eine spezifische Tech- 
nik der Funkregie zu entwickeln begann. 
Chai,akteristische Zeugnisse dieses Bemü- 
hens auf dem Wege zur ,,Wortkunst” waren 
damals sein 1927 in Breslau gesendetes 
Hörspiel ,,Hallo! Hier Welle Erdball!“, sein 
Hörwerk ,,Menschheitsdämmerung“ aus 
dem Jahre 1928 und seine Hörfolge mit 
Musik ,,Song“, die er gemeinsam mit Ed- 
mund Nick 1929 in Breslau und 1930 in 
Berlin herausbrachte. 
Schon drei Jahre später freilich nahm die 
glückliche Entwicklung des Rundfunks in 
Schlesien ein jähes Ende. Nachdem der 
Druck auf die Funkhäuser von außen her 
schon seit dem Sommer 1932 auf die bevor- 
stehende Krise hindeutete, ging die Ära 
Bischoff, die einen bedeutenden Abschnitt 
nicht nur der schlesischen Rundfunk- 
geschichte umschreibt, am 1. April 1933 
mit der Entlassung des Intendanten zu Ende. 
Am 10. April 1933 verließ auch Dr. Ed- 
mund Nick, Bischoffs Weggenosse durch 
fast zehn Jahre Pionierarbeit für den Rund- 
funk in Schlesien, das Breslauer Funkhaus. 
Bischoffs Nachfolger waren nach kurzer 
kommissarischer Wahrnehmung der Inten- 
danz durch den von der Deutschen Welle in 
Berlin nach Breslau entsandten Interims- 
Intendanten Dr. Hans Roeseler zunächst 
Hans Kriegler, dann wiederum nur für kurze 
Zeit Karl Gunzer und schließlich bis zum 
bitteren Ende Hanns-Otto Fricke. Hans 
Kriegler (1905- 1978), seit 193 1 Gaufunk- 
wart Schlesien der NSDAP, war schon am 
12. April 1933 als Sendeleiter in das Bres- 
lauer Funkhaus gekommen und wurde am 
1. August 1933 zum Intendanten bestellt. Er 
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blieb es bis zum 19. März 1937, jenem Tag, 
an dem er in das Reichsministerium für Volks- 
aufklärung und Propaganda berufen wurde. 
Er sah in der Volkstums- und Grenzland- 
arbeit die besondere Aufgabe des Rund- 
funks in Schlesien, allerdings schon unter 
dem überzogenen Postulat: ,,Der Osten und 
Schlesien ist die Lebensfrage Deutschlands.“ 
Zur Geschichte des Rundfunks in Schlesien 
gehörte zumindest auch der Hinweis auf die 
Errichtung des Senders Görlitz in Reichen- 
bach/Oberlausitz, der am 20. Juni 1937 mit 
einem Studio im Görlitzer Ständehaus sei- 
nen Betrieb aufnahm. Inzwischen war aus 
der ,,Schlesischen Funkstunde“ längst der 
,,ReichssenderBreslau“geworden,demnach 
der Angliederung des Sudetenlandes am 
9. Oktober noch der Sender Schönbrunn mit 
Strahlungsanlage Mährisch-Ostrau ange- 
schlossen wurde, der vier Wochen später 
die Bezeichnung Sender Troppau erhielt. 
Schließlich erregte der Sender Gleiwitz am 
Vorabend des Kriegsbeginns noch einmal 
weltweites Aufsehen durch den fingierten 
,,Überfall“ auf den Sender durch ein Kom- 
mandounternehmen des Reichssicherheits- 
hauptamtes und der Gestapo. Das Urteil hier- 
über heißt freilich: Der Überfall auf den 
Sender Gleiwitz hat den Verlauf der Ge- 
schichte nicht beeinflußt. Er blieb eine Epi- 
sode am Rande eines größeren Geschehens. 
Man muß das heute sagen, nachdem der 
Vorgang in unzulässigerüberbewertung sei- 
ner Bedeutung und Wirkung mitunter sogar 
als der eigentliche Auslöser des Zweiten 
Weltkriegs dargestellt und kommentiert 
worden ist. 
Zum weiteren Fortgang der Ereignisse bleibt 
noch anzumerken, daß das Funkhaus in Bres- 
lau, das noch im Spätherbst 1942 einen 
großen Konzertsaal mit 400 Plätzen und 
großer Konzertorgel erhalten hatte, am 25. 
Januar 1945 aufgegeben wurde. 
Der letzte Intendant, Hanns-Otto Fricke, 
der aus Frankfurt am Main kommend sein 
Breslauer Amt erst am 15. Oktober 1938 
angetreten hatte, wurde wegen angeblich 
vorzeitigen Verlassens des Funkhauses zum 
Tode verurteilt und erschoß sich am 21. 
März 1945 im Funkhaus zu Prag. 
Dieser menschlich anrührende Vorgang 
setzte dann endgültig den Schlußpunkt hinter 
die Geschichte des Rundfunks in Schlesien, 
die über einen Zeitraum von wenig mehr als 
20 Jahren nicht hinauskam. Mit dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges und dem Unter- 
gang des deutschen Schlesiens ist die deut- 
sche Stimme Schlesiens im Ätherverstummt. 
Breslaus letztes Pausenzeichen mit dem 
Motiv des Hohenfriedberger Marsches liegt 
verstaubt in den Archiven. Zwanzig Jahre 
deutscher Rundfunk in Schlesien sind zu 
einem Objekt der Geschichte geworden. 

Heinz Rudolf Fritsche 

Gedanken zum Januar 

Ein neues Jahr begann. Wie haben wir die vergangenen, hinter uns liegenden Jahre benützt? 
Sind sie uns Freunde, die unseren Tugen- 
den ewige Wohnungen bauten oder haben 
sie uns in unserer Gedankenlosigkeit auf 
der schiefen Ebene nach abwärts geführt? 
Sind sie uns fruchtbare Tage, von Gottes 
Gnadensonne verklärt, oder hüllen sie sich 
in die dunkle Nacht fluchwürdigen Sün- 
denlebens? Hatten wir immer das eine Not- 
wendige, für unsere unsterbliche Seele zu 
schaffen, im Auge? Nur der hat weise ge- 
handelt, der aus dem reichen Gnadenquell 
Gottes ewiges Leben trank. Sein Licht ist 
wahr, sein heller Glanz trügt und täuscht 
nicht wie das irdische aus Menschenhand 
hervorgezauberte. Im Gnadenschein Got- 
tes sonnt sich der Friede des Herzens und 
baut in uns ein Paradies, dessen Freuden ein Mensch ohne wahren Gottesglauben nie 
empfinden kann. Darum wollen wir das neue Jahr anfangen mit Gott, an ihm wollen wir 
unser Leben verankern, er wird unser Lebensschiff durch die Sturmfluten unsres Seins 
sicher und wohlbehalten führen, wenn wir in ihm alle Werke tun, ihm alle unsere Pläne 
anheimstellen; denn wer auf Gott vertraut, der hat auf festen Grund gebaut. 

Text aus einem Kalender des Jahres 1861 

Als figend noch nicht 
belächelt wurde 

Sein Jahrhundertkann man nichtändern, 
aber man kann sich dagegenstellen und 
glückliche Wirkungen vorbereiten. 

(Goethe, 1798) 

,,An alle, die vor 1945 zur Welt kamen“ 
lautet der Titel eines amerikanischen Flug- 
blattes vom Wandel der Dinge. Im folgen- 
den ein Textauszug: 
Wir wurden geboren vor Fernsehen und 
Penicillin, Tiefgefrorenem, Kontaktlinsen 
und der Pille, wir waren da vor Laserstrahl, 
Kreditkarte und dem Mann auf dem Mond. 
Wir heirateten erst und lebten dann zu- 
sammen. So komisch kann man sein. 

Zur Zeit meiner Geburt hatte der Käfer noch 
keine Räder, Kunst und Können hingen 
noch zusammen, Kernkraft, Kugelschrei- 
ber und Computer existierten so wenig wie 
Mikrowelle, Radar und Biowetter. 

Es lebten nicht einmal halb soviel Men- 
schen auf Erden wie heute. Dampfloks zogen 
die Züge, Pferde die Pflüge. 
Wir hielten uns zwar nicht an alle zehn 
Gebote, aber wir hielten sie für Recht. 
Gras wurde gemäht, nicht geraucht. Mit 
Koks wurde geheizt, Tugend wurde noch 
nicht belächelt, Umweltschutz noch nicht 
betrieben. 
Salat und Pflaumen hatten Würmer und 
schmeckten nach Salat und Pflaumen. Vier 
Zigaretten kosteten 10 Pfennig. 

Pornographie war keine Massenunter- 
haltung. Nächstenliebe hieß noch nicht So- 
lidarität. Wer sich verwirklichen wollte, ging 
arbeiten. Männer mit Ohrringen und Psy- 
chologen besaßen Seltenheitswert. 
Eine Dame, die zur Beerdigung anderen 
Schmuck als Perlen trug, war keine Dame. 
Wer krank war, wurde ins Bett geschickt. 
Gruppentherapie, Gruppensex und Grup- 
penreisen steckten noch in den Kinderschu- 
hen. Feigheit galt nicht als mutig, Jungsein 
nicht als Verdienst, eine Ohrfeige nicht als 
Folter. 
Wir fragten statt zu hinterfragen, und auf 
dumme Fragen erhielten wir dumme Ant- 
worten. Kinder wurden erzogen, sich ma- 
nierlich zu benehmen und boten Erwachse- 
nen in der Straßenbahn ihren Platz an. 
In der Schule lernten wir die ,,Bürgschaft“ 
statt Sexualkunde. Zu Hause schlugen wir 
wissensdurstig das Wort ,,geil“ im Lexikon 
nach und fanden die Erklärung: ,,wollüstig, 
überfroh“. 
Ehen wurden auf Lebenszeit geschlossen 
und schwule Paare nicht von Pastoren ge- 
segnet. Es gab Schwiegermütter, doch kei- 
ne Leihmütter und Tagesmütter. 
,,Wir“, so hieß es auf dem Flugblatt aus 
Amerika zu diesem Thema, ,,waren die letzte 
Generation, die so dumm war, zu glauben, 
man brauche einen Ehemann, um ein Baby 
zu bekommen.“ 
Inzwischen hat der Fortschritt mit all dem 
dummen Zeug gründlich aufgeräumt. Dafür 
leben wir länger! 
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Ausführliches zur Ahnenforschung 

Liebe Heimatfreunde, 
wie viele meiner Landsleute hatte auch ich 
großes Interesse, etwas über meine Vorfah- 
ren zu erfahren. Ich hatte mich um Urkun- 
den meiner Familie und der Familie meiner 
Frau über die Urkundenstelle des Landkrei- 
ses an die Botschaft in Warschau gewandt. 
Dieses ist aber nur möglich für Urkunden, 
bei denen das Datum der Geburt oder der 
Eheschließung bekannt ist. Die Urkunden- 
stelle bei den Landkreisen in den neuen 
Bundesländern hatten im Jahre 1992 ein 
Verzeichnis erhalten, aus welchem ersehen 
werden konnte, welche Unterlagen wo vor- 
handen sind. So befindet sich das Sterbe- 
register für Schollendorf bis zum Jahre 1938 
beim Standesamt in Berlin. Ich habe selbst 
Sterbeurkunden aus dem Jahre 1901 und 
1938 von dort erhalten. Urkunden aus dem 
Geburts- und Trauregister des Standesam- 
tes Schollendorf erhielt ich über die Bot- 
schaft. Ausstellungsort dieser Urkunden war 
teilweise Groß Wartenberg (Sycow) oder 
Kalisch (Kalisz), dader Kreis Groß Warten- 
bergzur Wojwodschaft Kalisch gehört. Die- 
se Urkunden sind auf polnischen Vordruk- 
ken ausgestellt, und beim Übersetzen vom 
Deutschen in die polnische Sprache schlei- 
chen sich oft Fehler ein. Ich bin zur Zeit 
dabei zu erfahren, ob die Möglichkeit be- 
steht, in diese Originalunterlagen einzuse- 
hen und Ablichtungen zu erhalten. 
Die Standesämter bestehen aber erst ab ca. 
1874. Vorher wurden nur Eintragungen in 
den Kirchenbüchern vorgenommen. 
Schollendorfund Gömsdorf als Gemeinden 
im Kreis Groß Wartenberg gehörten, soweit 
es sich um evangelische Bürger handelte, 
zur evangelischen Kirchengemeinde Pont- 
Witz. Ich nahm bei einem Besuch unserer 
Heimat im Jahr 1996 die Gelegenheit wahr, 
beim Pfarrer in Pontwitz vorzusprechen, 
um nach alten Kirchenbüchern zu fragen. 
Die Antwort des Pfarrers war sehr kurz und 
fiel negativ aus. Ich richtete daraufhin bei 
einem Besuch in Groß Wattenberg an Herrn 
Pastor Fober die Frage, ob ich über ihn 
erfahren könnte, ob und wo Kirchenbücher 
der evangelischen Kirchengemeinden vor- 

handen sind. Mit der freundlichen Unter- 
stützung durch Pastor Fober erfuhr ich, daß 
Kirchenbücher der ev. Kirchengemeinde 
Pontwitz im Archiv in Breslau archiviert 
sind, und zwar: Tauf- und Geburtsregister 
von 1833- 1874, Trauungen von 1806- 186.5 
und Begräbnisse von 1858- 1899. Es besteht 
die Möglichkeit, in diesen Büchern nach 
seinen Ahnen zu forschen. Allerdings ist 
hierfür die Genehmigung der Archivdirek- 
tion in Warschau erforderlich. Diese Ge- 
nehmigung wurde mir recht kurzfristig er- 
teilt. Die genaue Anschrift des Archivs in 
Breslau sowie der Archivdirektion in War- 
schau kann ich gern interessierten Heimat- 
freunden zur Verfügung stellen. 
Ich war im Oktober dieses Jahres mit meiner 
Frau zwei Tage im Archiv, und wir konnten 
viele Daten unserer Vorfahren finden und 
diese auch herausschreiben. Ablichtungen 
der betreffenden Kirchenbuchseiten sind 
ebenfalls möglich. Nach Aussage des Taxi- 
fahrers, welchen ich bei meinem Besuch in 
Breslau kennenlernte, sind Kirchenbücher 
der ev. Kirchengemeinden, soweit diese noch 
vorhanden sind, im Archiv in Breslau archi- 
viert. Kirchenbücher der katholischen Kir- 
chengemeinden sind in einem separaten 
Archiv der katholischen Kirche am Dom in 
Breslau archiviert. Da ich bei meinem Be- 
such im Archiv in das Verzeichnis einsehen 
konnte und im Alphabet Pontwitz und 
Resewitz dicht beieinander liegen, habe ich 
auch den Namen Resewitz gelesen. Leider 
kann ich nicht sagen, für welchen Zeitraum 
Bücher vorhanden sind. Da Herr Pastor 
Fober dienstlich oft in Breslau zu tun hat, 
würde ich empfehlen, sich doch an ihn zu 
wenden. Er wird sicher gern helfen. Ich bin 
sehr froh darüber, auf diese Weise etwas 
über meine Vorfahren erfahren zu haben 
und somit in der Lage bin, meinen Kindern 
und Enkeln etwas über unsere Herkunft 
berichten zu können. Es ist außerdem sehr 
interessant, in so alten Schriften lesen zu 
können. Ich war sehr begeistert und be- 
eindruckt, das diese alten Schriften in so 
reichlichem Maße in deutscher Sprache vor- 
handen sind. Karl Froger 

Förderverein Landesmuseum 
Schlesien gegründet 

Am letzten Novemberwochenende wurde 
der Förderverein Landesmuseum Schlesien 
in Görlitz gegründet. Der bisherige Träger- 
verein hat seine Tätigkeit nach Gründung 
der Stiftung ,,Schlesisches Museum zu 
Görlitz“ beendet. Die Stiftung besteht aus 
den Stiftern Bundesregierung Deutschland, 
Staatsregierung des Freistaates Sachsen, 
Stadt Görlitzund Landsmannschaft Schlesien. 
Zum Vorsitzenden des Fördervereins Lan- 
desmuseum Schlesien wurde der Bundes- 
tagsabgeordnete Georg Janovsky gewählt, 
der schon bisher Vorsitzender des Träger- 
vereins war. Stellvertretende Vorsitzende 
wurde die Kunsthistorikerin Dr. Idis B. 
Hartmann, Mitarbeiterin des Bundesin- 
stitutes für Ostdeutsche Kultur und Ge- 
schichte in Oldenburg. In den aus fünf Mit- 
gliedern bestehenden Beirat wurden ge- 
wählt: Dr. Herbert Hupka, Landsmannschaft 
Schlesien; Dr. Klaus Schneider, Kulturwerk 
Schlesien; DKMD Karl Jonkisch, Görlitz; 
Dipl.-Ing. Walter Lellek, Stiftung Schlesi- 
en; Dr. Wolfgang Quill, Görlitz. Ziel des 
Fördervereins ist die tatkräftige Unterstüt- 
zung des Landesmuseums Schlesien, die 
Beschaffung von Mitteln und Exponaten 
zum ständigen Ausbau und die Kooperation 
mit allen Kultureinrichtungen und den 
politischen Kräften sowie Institutionen und 
Kirchen. 
Das Landesmuseum Schlesien soll in zu- 
treffender und überzeugender Weise Schle- 
sien in seiner Geschichte und Gegenwart 
darstellen und repräsentieren. Selbstver- 
ständlich wird es dem Förderverein Landes- 
museum Schlesien auch darum gehen, gute 
Beziehungen zu den inzwischen in Schlesi- 
en entstandenen Museen aufzunehmen und 
zu pflegen, wobei besonders an das histori- 
sche Museum der Stadt Breslau gedacht 
wird. Da das Landesmuseum Schlesien im 
Görlitzer Schönhof, dem ältesten Renais- 
sance-Bau nördlich der Alpen, für das Jahr 
2000 projektiert ist, kommt es dem Förder- 
verein jetzt darauf an, sowohl fördernde 
Gönner, als auch ausdrucksvolle und über- 
zeugende Exponate zu gewinnen. Ps 

!ber&ugenblick 

Gib demsugenblick die Würde, 
gib dem Leben seinen Ernst, 
daJ du uon des Glückes !&ürde 
dich nicht allzuweit entfernst. 

,CaJ der Eile ihre @he 
und dergQrbeit ihre Rast, 
daJ du Gold zwar in der Truhe, 
aber auch imflerzen hast. 

Wirf siefort, die ernste Miene, 
1aJ d&Jfem auch fröhlich sein. 
wnd das Glück ist ohne Sühne 
für dies kurze Leben dein. 

Gottjtied cothacker 
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Das letzte evangelische schlesische Kirchengesangbuch in polnischer Sprache: 
Das KAC JONAL EWANGELICKI 

Die Gesangbuchlieder wurden nicht nur in 
den Sonntagsgottesdiensten in der Kirche 
gesungen, sie begleiteten die Schlesier durch 
das ganze Leben. 
Bei Familienfesten und Zusammenkünften 
aller Art im Haus und im erweiterten Kreis, 
Frauenhilfe, Verein. Aber auch bei der Ar- 
beit wurden Lieder aus dem Gesangbuch 
gern gesungen, die von häuslicher Übung, 
Schule und Konfirmandenstunde allen ver- 
traut und lieb waren. 
Heute ist es kaum vorstellbar, daß z.B. bei 
einem Hitler-Jugend-Abend im Jahr 1935 
noch in Oberstradam im Kreis Groß Warten- 
berg alle Weihnachtslieder des Gesangbuchs 
gesungen wurden und daß bei Flucht und 
Vertreibung um 1945 Gesangbuch, Gebets- 
und Andachtsbuch auch in nicht deutscher 
Sprache mit in die neue Heimat gebracht 
wurden. 
Der 1. Weltkrieg endete formell mit dem 
Friedensvertrag von Versailles. Er wurde 
von der deutschen Reichsregierung am 28. 
Juni 1919 unterschrieben. 
Zu den Gebietsabtretungen kamen Volks- 
abstimmungen in Schleswig-Holstein, in 
Ost- und Westpreußen und in Oberschlesien 
(dort am 20. März 1921). Obwohl dabei 
709.238 Stimmen für Deutschland und 
479.747 für Polen gezählt wurden, mußten 
die südlichen Kreise mit Rybnik, Pless und 
Kattowitz an Polen abgetreten werden. Für 
dieses nun polnisch gewordeme Gebiet bil- 
dete sich die Unierte Evangelische Kirche 
in Ost-Oberschlesien unter Leitung von Kir- 
chenpräsident D. Voss, Kattowitz. 

Den dort lebenden Evangelischen mit pol- 
nischer Muttersprache wurde ein eigenes, 
evangelisches, Gesangbuch in polnischer 
Sprache gegeben, da das bisher gebräuch- 
liche (schon seit 1673) trotz mancher Neu- 
bearbeitung nicht mehr dem Bedarf ent- 
sprach. Nach mancherlei früheren Bemü- 
hungen um ein neues, zeitgemäßes, pol- 
nisches, evangelisches Kirchengesangbuch 
trat nach Synodalbeschluß vom 9.11.1921 
eine Gesangbuchkommission unter Pastor 
Friedrich Drabeck aus Pless zusammen. 

Inflation und 192 1 die Teilung Oberschlesi- 
ens in einen deutschen und einen polnischen 
Teil ließen ein Ergebnis nicht zustande kom- 
men, aber die Notwendigkeit wiederum 
lebendig werden, zumal das ,,Brieger“ pol- 
nische Gesangbuch hätte neu aufgelegt wer- 
den müssen. Nach der Herstellung stabiler 
Geldverhältnisse in Deutschland Ende 1923 
wurde eine neue Gesangbuchkommission 
1924 berufen mit Kirchenrat Friedrich 
Drabeck aus Pless, Pastor Karl Langner aus 

Königshütte, Kantor Bruno Black aus Pless 
und dem Pastor der Inneren Mission Gustav 
Häusler, der als jüngstes Mitglied und Schrift- 
führer der eigentliche Redakteur dieses wirk- 
lich großen Werkes wurde, wofür ihm die 
evangelische theologische Fakultät der Uni- 
versität Breslau im Jahre 1931 die Würde 
eines Lic. Theol. ehrenhalber verlieh. Als 
einem im Zentrum polnischen Geisteslebens 
vor 1914 aufgewachsenen und mit der pol- 
nischen Sprache und Literatur wirklich ver- 
trauten Menschen wurde es ihm möglich, 
dieses neue Gesangbuch zu redigieren, so 
daß es am 18. Juni 1930 von der Synode 
verabschiedet wurde. Die ausgewählten Lie- 
der mußten sprachlich überarbeitet werden, 
mit den Noten der Melodien in Einklang 
stehenund in jeder Weise ,,gemeindegemäß“ 
sein und bleiben. Prof. A. Thoma aus Erfurt 
illustrierte das Buch. 
Das erste evangelische Kirchengesangbuch 
für die Evangelischen in Schlesien wurde 
1673 - 25 Jahre nach Ende des Dreißigjäh- 
rigen Krieges - in Brieg herausgegeben (da- 
her der Name ,,Brieger Gesangbuch“). Es 
enthielt 647 Lieder. In der Ausgabe von 
1723 verringerte Pastor Rohrmann aus Pauls- 
dorf die Liederzahl auf 406. 

-ab Pastor Bokshammer aus Festen- 
hg eine Neubearbeitung heraus. die wie 
alle anderen Ausaben in Briepgedruckt 
wurde. Dieses ,,Festenberger“ Gesangbuch 
erlebte 19 Ausgaben. die letzte Ausgabe im 
Jahre 1848. 
1906 erschien eine weitere Ausgabe wieder 
in Brieg, mit 604 Liedern. Diese Ausgabe 
diente den polnisch sprechenden Gemeinde- 
teilen auf dem Gebiet des alten deutschen 
Reiches und war trotz aller Uberalterungs- 
mängel allen dort lebenden Evangelischen 
polnischer Sprache lieb und wert. Mit der 
Neuordnung der politischen und kirchlichen 
Verhältnisse nach der Teilung Oberschlesi- 
ens erschien das neue evangelische Gesang- 
buch für die Gemeinden der Unierten Evan- 
gelischen Kirche, Polnisch ,,Nowy Spiewnik 
Ewangelicki czyli Kancjonal dla zborow 
Unijnego Ewangelickiego Kosiola“. 

Die Herausgabe übernahm die Kirchen- 
leitung. Es wurde im Verlag der Gebrüder 
Böhm in Kattowitz 193 1 mit einer Auflage 
von 5.000 Exemplaren gedruckt. Die Ko- 
sten betrugen 63.000 Zloty. Erstmalig waren 
den Liedern Noten beigegeben oder Ver- 
merke über die Melodie. Da fast in allen 
Gemeinden Kirchenchöre bestanden, konn- 
ten auch die neuen Lieder und die mit schwie- 
rigen Melodien im Gottesdienst und in den 
Familien bald Eingang finden. Das neue 
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Gesangbuch blieb 30 Jahre lang in Ge- 
brauch. Nach 1945 mußte man schmerzlich 
von ihm Abschied nehmen, als der geringe 
Vorrat erschöpft war und die oberschlesische 
unierte Kirche sich der Evangelischen Augs- 
burgischen Kirche in Polen anschließen 
mußte. Das neue Gesangbuch in polnischer 
Sprache war weiterhin über Oberschlesien 
hinaus in großem Ansehen, in den Gemein- 
den beliebt und lebendiges Glaubens-, Kir- 
chen- und Familienbuch. Keiner vermag die 
Zahl zu nennen, die den Toten mit in den 
Sarg gelegt wurde, wie es in Schlesien all- 
gemein Sitte war. 
Der Redakteur dieses neuen Gesangbuches, 
Pastor Lic. Häussler, verstarb am 8. Juni 
1977, 80 Jahre alt, nach langem Leiden im 
Amalie-Sieveking-Haus in Hamburg, des- 
sen Rektor und Seelsorger er von 1955 bis 
1964 war. K.-H. Eisert 

(Nach Hugo Hischer, Norderstedt) 
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Zur Reesewitzer Kirche 
Auf die Anfrage von Herrn Kolle zur 
Reesewitzer Kirche möchte ich folgendes 
sagen: In der Ausgabe von Dezember 1995 
sprach ich im Heimatblatt die Heimat- 
freunde, welche zum Kirchspiel Reesewitz 
gehörten (Reesewitz, Ulbersdorf, Grunwitz, 
Kunzendorf, Niederstradam und Neustra- 
dam) an, um der Kirche Reesewitz über ein 
Spendenkonto zu helfen, dabei bat ich um 
Meinungen zu diesem Problem. 
Ich bekam zwei Zuschriften, worin ich über- 
zeugt wurde, daß mit der Kirche in Neu- 
mittelwalde und der Schloßkirche Groß 
Wartenberg schon genug geholfen wird. 
Auch im Oelser Heimatblatt erschien dieser 
Artikel, und ich bekam eine negative Mei- 
nung vom Heimatkreisvertrauensmann, Frau 
Ursula von Bülow, mit der gleichen Auffas- 
sung und sogar mit der Bemerkung, daß 
doch diese Kirche jetzt katholisch wäre, was 
ich aber nicht als Hindernis ansehe. Darauf 
habe ich nichts weiter unternommen. 
Zum Kirchenbild in dieser Ausgabe wäre 
noch zu sagen, daß das Foto seitenverkehrt 
war. Bei der Reesewitzer Kirche ging es nur 
um das Dach, was wirklich schlecht aussah. 
Ob es inzwischen neu gedeckt ist, entzieht 
sich meiner Kenntnis. Ich weiß aber, daß in 
diesem Jahr (1997) die Heimatgruppe aus 
Ulbersdorf in Reesewitz war, zum Kirch- 
weihfest, zum 250. Jubiläum dieser Kirche, 
da sie 1747 vergrößert wurde. Einen Ein- 
blick ins Kirchenbuch zu bekommen, könnte 
über Pastor Fober möglich sein, wenn eines 
da ist. Joh. Hellmann 

Eine kleine Episode 
In den letzten zehn Jahren ihres Lebens 
lebte meine Mutter bei mir. Als sie sehr 
krank wurde, mußte ich den Arzt um einen 
Hausbesuch bitten. Er kam, begrüßte sie, 
und meine Mutter brauchte nur zu sagen: 
,,Guten Tag, Herr Dokter“, darauf meinte 
er: ,,Sind Sie etwa eine Breslauer Lerge?“ 
Nun, daß ihm Breslau ein Begriff war, hat 
mich schon mal erstaunt, denn in Köln wur- 
de ich schon oft gefragt, wo denn dieser Ort 
liegt! (Obwohl es hier eine sehr interessante 
,,Breslauer Sammlung“ gibt und der Direk- 
tor von dieser Institution ein sehr aktives 
Mitglied im Kölner Karneval ist.) Wir dach- 
ten, mit Groß Wartenberg wird er nicht viel 
anfangen können, und sagten deshalb nur, 
daß wir ca. 60 km von Breslau entfernt 
wohnten. Wir waren dann doch sehr über- 
rascht, als er uns fragte, ob wir Festenberg 
kennen. Er wäre der Enkel von Dr. Rimpler! 
Da waren wir sprachlos, denn Dr. Rimpler 
war Hausarzt bei meinen Verwandten in 
Festenberg. Inge Braun geb. Kielmann 

Kindheitserinnerungen 
Wer erinnert sich nicht noch gerne an die 
Kinderzeit? An sich vergingen die Jahre 
immer ziemlich gleichmäßig. Es heben sich 
darum aber die wenigen großartigen Ereig- 
nisse besonderer Art wohltuend ab, die es 
auch für uns zu erleben gab. 
In meinem Erinnerungsvermögen sind be- 
sonders zwei freudvolle Begebenheiten haf- 
ten geblieben, bei denen mir fast jetzt noch 
immer die Tränen in die Augen steigen, 
wenn ich davon erzähle. 
Es war in der Weihnachtszeit 1934. Wir 
Schulkinder - ich besuchte damals den 2. 
Schülerjahrgang -veranstalteten jedes Jahr 
unter der Leitung von Frl. Seelig eine Weih- 
nachtsfeier für Eltern und Schüler mit Spiel, 
Gesang, Gedichtvorträgen usw. Sie fand statt 
im Weiß’schen Saal. Auch ich wirkte da- 
mals mit und durfte ein ziemlich langes 
Gedicht aufsagen. Leider kann ich es bis auf 
die letzte Zeile nicht mehr. Das Gedicht 
endete darum mit “Bitte Fräulein, Weih- 
nachtsmann!“ Als ich mit meinem Vortrag 
fertig war, ging ich die kleine geländerlose 
Treppe von der Bühne in den Saal hinunter, 
wo meine Mutter etwa in der Mitte des 
Saales saß, und für mich einen Platz frei- 
hielt. 
In einer kurzen Veranstaltungspause kam 
die Ehefrau des Herrn Rechtsanwalt Dr. 
Mann, die wenige Stuhlreihen vor uns saß, 
auf uns zu und fragte meine Mutter, ob ich 
ihr das Gedicht nicht noch einmal aufsagen 
könnte. Selbstverständlich stellte ich mich 
im Mittelgang vor ihr auf, machte, wie es 
sich meine Mutter bei solchen Anlässen von 
mir wünschte, einen Knicks und legte los. 
Offensichtlich hat es Frau Mann gefallen. 
Sie bedankte sich und drückte mir dabei 2,- 
RM in die Hand. Zwei Mark, das wissen 
noch die meisten, waren im Jahre 1934 viel 
Geld, für ein siebenjähriges Mädchen ein 
kleines Vermögen. Mancher Arbeiter mußte 
dafür einen Tag lang arbeiten. Verständlich, 
daß meine Freude fast grenzenlos war, und 
ich muß sagen, ich denke oft daran zurück, 
weil ich diese zwei Mark bis heute als mei- 
nen ersten “Arbeitslohn“ empfinde. 
Leider hatte ich keine Gelegenheit, mich in 
den Folgejahren bei Frau Mann für dieses 
schöne Erlebnis nochmals zu bedanken. Ich 
täte es gerne einmal und mir würde keine 
Perle aus der Krone fallen, wenn ich dabei 
auch wieder ehrerbietend einen Knicks 
machte. 
Jahre vergingen, und es kam die Schulent- 
lassung im März 1941 mit der Konfirma- 
tion. Wer freute sich damals nicht darauf. 
Man stand an diesem Tag doch irgendwie 
zum 1. Mal im Mittelpunkt eines Ge- 
schehens. Doch es war ja mitten im Krieg 
und schwer, die notwendige, dem Anlaß 

angemessene Kleidung und Schuhe trotz 
Kleiderkarte zu beschaffen. Einiges gelang. 
Das weiße Kleid hing bereits fertig genäht 
im Schrank, die Schuhe aus weißem Segel- 
tuch hat mein Vater mit Schlemmkreide so 
bearbeitet, daß man nicht mehr erkennen 
konnte, daß sie schon einmal jemand an den 
Füßen hatte. Die Haarschleifen lagen bereit. 
Backzutaten besorgte ich im Schulkoffer in 
Kenchen, wo man damals noch keine Le- 
bensmittelkarten kannte. Es fehlten nur noch 
die weißen Strümpfe. Sie waren für meine 
Eltern einfach nicht aufzutreiben. Ich war 
sehr traurig. Wer wollte als Kind gern an 
einem solchen Ehrentag auffallen, weil man 
nicht, wie es doch Tradition war, ganz in 
weiß oder schwarz gekleidet sein konnte, 
sondern farbige Strümpfe hätte anziehen 
müssen. 
Einige Zeit vor der Konfirmation fragte 
mich unsere Nachbarin, Frau Gensel, ob ich 
denn schon alle Dinge für die Konfirmation 
zusammen habe. Ich erzählte ihr von den 
noch fehlenden Strümpfen. 
Am Sonnabend vor der Konfirmanden- 
prüfung rief mich Frau Gensel zu sich und 
gab mir eine schwarze Handtasche. Dazu 
meinte sie, daß es ja nicht üblich ist, vor dem 
Festtag das Geschenk schon zu überreichen, 
aber sie machte da eben einmal eine Aus- 
nahme. Freudestrahlend ging ich mit der 
Tasche heim und öffnete sie zu Hause. In ihr 
lagen 1 Paar weiße Strümpfe, 1 Paar weiße 
Unterziehstrümpfe und 1 Paar normale 
Seidenstrümpfe. Ich weinte vor Freude und 
meine Mutter hatte Mühe, mich zu beruhi- 
gen. Hatte ich bis dahin mich auf die Konfir- 
mation gefreut, so konnte ich von da an den 
Tag kaum noch erwarten. 
Es folgte 1945 die Flucht. Unsere Nach- 
bam, Familie Gensel, verschlug es in die 
Nähe von Eisleben, damals Ostzone. Wir 
hielten nach wie vor Verbindung durch 
Briefe und gelegentlich auch Besuche. 
In der Nachkriegszeit, als es bei uns im 
Westen alle Güter bereits wieder gab, 
schickte ich an Geburtstagen und Weih- 
nachten Päckchen nach Röblingen. In jedes 
legte ich, weil damals drüben auch nur 
schwer zu bekommen und später recht teuer 
gewesen, 1 Paar Strümpfe hinein. 
Beim Nachdenken über die damalige Zeit, 
mit allen guten und auch weniger guten 
Jahren, drängt sich mir doch eine Frage auf. 
Ob die Kinder dieser Zeit nach mehr als 
einem halben Jahrhundert sich an die heute 
meistens weit wertvolleren Geschenke dank- 
bar erinnern werden und sich noch freuen 
können? 
Alle Neumittelwalder, die sich noch an mich 
erinnern können, grüße ich von ganzem 
Herzen. Ilse Kretschmann, geb. Gade 
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Eine Begegnung mit Pastor Lange aus Reesewitz 

Es war 1950. In dem Jahr war der evan- 
gelische Kirchentag in Berlin. 
Pastor Lange ist der letzte deutsche Pastor, 
der in Reesewitz gewirkt hat. Danach be- 
gann der Verfall des Kirchleins. Herr Lan- 
ger war eine beträchtliche Zeit Seelsorger in 
Reesewitz, denn er war schon 1916 Kon- 
firmator meiner Mutter Erna Hartmann 
(Kunzendorf). 
In den ersten Nachkriegsjahren, als wir als 
arme Flüchtlingskinder mit unserer Mutter 
in Leipzig lebten und Fürsorge bekamen, 
schrieb der alte Hirte jedes Jahr zu Mutters 
Geburtstag. Er lebte in Potzdamm und 
machte dort Seelsorge in einer großen Ge- 
meinde. Der alte Reesewitzer Pastor war 
damals schon im Rentenalter, aber noch 
völlig tätig. Als ich ihn, -zu dem Zeitpunkt 
sechzigjährig, mit meinem Bruder Gerold, 
der erst knapp vierzehn war, - in Potzdamm 
besuchte, dachten wir Jugendlichen noch, 
daß wireinestages eventuell mit ein bißchen 
Glück in der Weltpolitik, wiedernach Schle- 
sien zurück können. 
Der alte Herr sah das vielleicht nicht so, aber 
er wünschte sich das, wenn auch nicht mehr 

für sich persönlich, so doch wenigstens für 
seine ,,Schäfchen“, die damals noch zum 
Teil unter sehr schlechten Verhältnissen in 
Sachsen, Thüringen und in der Mark Bran- 
denburg lebten. 
Mein Bruder Gerold und ich hatten zu der 
Zeit nur eine ,,lange“ Hose gemeinsam. Es 
handelte sich um eine alte feldgraue Militär- 
hose. Sie war von der ,,Inneren Mission“ in 
Leipzig geschenkt worden. Diese trugen 
wir abwechselnd währen der andere von uns 
beiden in seiner kurzen Hose in die Schule 
gehen mußte und das im Sommer wie im 
Winter. 
Damals in Berlin und Potzdann waren wir 
mitunseremLeipzig-Connewitzer Pausen- 
chor. Mein Bruder blies Erste Trompete und 
ich Zugposaune. Wir spielten dem alten 
einstigen Reesewitzer Pastor zweistimmig 
einen Choral und ein Frühlingslied. Wahr- 
scheinlich ,,Großer Gott, wir loben Dich“ 
und 

“Hab oft im Kreise der Lieben 
im duftigen Grase geruht, 

und mir ein Liedlein gesungen, 
und alles war wieder gut “! 

Pastor Lange hat uns damals einen kleinnen 
Geldschein in Ost-Mark geschenkt. Und 
das nicht etwa als Anerkennung für die 
Musik, die wir ihm darboten, sondern weil 
wir im wahrsten Sinne des Wortes ganz 
arme (=verarmte) und bescheidene junge 
Menschen waren. 
Ich würde diesen Geldschein heute - natür- 
lich mit Zinsen -für seine ehemalige Kirche 
wiedergeben, wenn es nur irgendwie ‘Sinn 
macht’. 
Ich habe ein Diavon der Reesewitzer Kirche, 
das ich bei meinem ersten Besuch (1979) in 
der Heimat aufnahm. 
Schon 1979 war das Gebäude in einem sehr 
schlechten Zustand. 
Die Gräber meiner Großmutter Berta Hart- 
mann und meines Großonkels Paul (be- 
kannt aus der Erzählung ,,Onkel Paul in 
Kunzendorf‘), waren spurlos verschwunden. 

Der Friedhof liegt um das alte Kirchlein 
herum. Er war früher ‘evangelisch’, wie wohl 
auch ein ganzer Teil der damaligen Reese- 
witzer und Dalbersdorfer Bewohner. 

Lothar Kolle 

Hirschberg 
Die Stadt am Fuße des Riesengebirges, wo 
der Zacken in den Bober mündet, gegründet 
1288 als deutsche Kolonistenstadt, bis 1353 
böhmisch, 1625 habsburgisch, 1742 preu- 
ßisch. 
Den Ring prägen die barocken Lauben- 
häuser, die in den Jahren 1957 bis 1972 
wegen schlechtem Bauzustand abgerissen 
und später wieder aufgebaut wurden. Nur 
ein paar Fassaden erhielten ihrusprüngliches 
Aussehen. Heute befinden sich in den Lau- 
benhäusern kleine Geschäfte, Restaurants 
und Cafes, und langsam kehrt wieder Leben 
ein auf dem Ring. 
Das Rathaus brannte 1549 und 1634 durch 
Feuer aus. 1739 brach auch noch der Turm 
zusammen, so ließ der preußische Staat 1749 
das neue Rathaus durch den Baumeister 
C. G. Hedemann errichten. 
Dem Rathaus schließen sich die Sieben- 
häuser an, an der Südseite befand sich schon 
im 14. Jahrhundert die Armenküche. 
An der Nordseite des Ringes sehen wir den 
Turm der katholischen Pfarrkirche zu St. 
Erasmus und Pankratius. Es ist das älteste 
kirchliche Bauwerk der Stadt, 1288 erbaut. 
Der barocke Hochaltar von 1713-1718 so- 
wie die bedeutende Orgel der Spätrenais- 
sance sind besondere Kostbarkeiten. 
Die Katharinenkirche in Stockholm war Vor- 
bild fürdie evangelische Gnadenkirche, vom 

Liegnitzer Baumeister Martin Franz von 
1709- 17 18 erbaut. 
Leider kann man die Kirchen nicht besich- 
tigen, nur durch ein eisernes Gitter kann 
man einen Blick hineinwerfen. Die Gnaden- 
kirche hat zwar eine Öffnungszeit, aber diese 
liegt für Touristen sehr ungünstig. 
Der ehemalige Friedhof, der die Gnaden- 
kirche umgab, ist heute ein Park. Die 19 
Gruftkapellen Hirschberger Bürgerfamilien 
sind in sehr schlechtem Zustand und der 
Zeitpunkt des Zerfalles ist nahe. 
Der Ring geht auf das 13. Jahrhundert zu- 
rück, durch einen Laubengang erreichen 
wir die Fußgängerzone und stehen vor der 
St.-Anna-Kapelle, die früher eine Wehr- 
bastei war. 
1514 erbaut, 1634 durch einen Brand zer- 
stört, 1669 von den Jesuiten übernommen, 
der Umbau zur Kirche erfolgte in den Jahren 
1709-1715 durch den Baumeister Kasper 
Jentsch. Das Hotel ,,Drei Berge“ trägt heute 
den Namen ,,Europa“, und das Warenhaus, 
1904-1905 von den Gebrüdern Albert er- 
baut, steht noch an seinem Platz. 
Ein Blick die Häuserfassaden empor und 
wir entdecken noch die Halterungen der 
Fahrleitung der Hirschberger Straßenbahn. 
Die Peter-und-Paul-Kirche, 1514 erbaut, 
dient seit 1948 der griechisch-orthodoxen 
Gemeinde. 
In der Schildauer Straße befindet sich das 
1904 im Jugendstil erbaute Kunst- und Ver- 

einshaus, das heute ein Theater beherbergt. 
Eisenbahnanschluß erhielt Hirschberg 1866, 
einst fuhren von dem 1867 in Berlin erbau- 
ten Görlitzer Bahnhof Züge direkt nach 
Hirschberg. Zwar gibt es den Görlitzer Bahn- 
hof in Berlin nicht mehr, aber es wäre schön, 
wenn eines Tages wieder Züge von Berlin 
nach Hirschberg fahren würden. 
Am Kavaliersberg befindet sich das Riesen- 
gebirgs-Museum, leider blieb uns keine Zeit 
für einen Besuch. 
Hirschberg blieb von Kampfhandlungen 
verschont, doch die Bausubstanz der Häu- 
ser ist sehr schlecht. 
Man läßt heute die Häuser zu Ruinen ver- 
kommen, dann nimmt man die Mieter raus 
und versucht, die Ruinen teuer zu verkau- 
fen, indem man bestimmte Außenwände 
unter Denkmalschutz stellt. 

Manfred Form 
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Die erste Zuckerfabrik entstand im schlesischen Cunern 

Über die erste Rübenzuckerfabrik der 
Welt im schlesischen Cnnern verfaßte Dr. 
Stephan Kaiser in den ,,Westkreuz-Infos“ 
einen ausführlichen Bericht, den wir nach- 
stehend eingehend wiedergeben. Ein gro- 
ßer Teil der Landwirte des Kreises Groß 
Wartenberg hat vor dem Zweiten Welt- 
krieg auf den Feldern im Kreisgebiet Znk- 
kerrüben angebaut. Im Herbst jeden Jah- 
res sah man die bäuerlichen schweren 
Transportfahrzeuge auf den Straßen zu 
den Verlade-Bahnhöfen fahren. Zncker- 
t-üben wurden vorwiegend im Bahn- 
transport zu den Zuckerfabriken beför- 
dert. Es gab Zuckerfabriken im Gebiet 
von Breslau. Bekannt war bei unseren 
Landwirten jedoch die Zuckerfabrik von 
Bernstadt. Dort arbeiteten in der ,,Kam- 
pagne“ viele Männer ans den Orten des 
Kreises und halfen, daß ans den Zncker- 
rühen der schöne weiße Zucker entstand, 
der dem ,,ansländischen“Zncker in nichts 
nachstehend, dank der Erfindung des Wis- 
senschaftlers Franz Carl Achard (Berlin 
1753 - 1821 Knnern), der ans heimischen 
Feldfrüchten Ersatz für den teuren Ko- 
lonialzucker herstellte. 

Dr. Stephan Kaiser 

Süße Leckereien sind von alters her ge- 
schätzt und waren zudem früher ausgespro- 
chen teuer. Bevor es preisgünstigen Rüben- 
zucker gab, war Honig das wichtigste Süs- 
sungsmittel. Vor 250 Jahren, im Jahre 1747, 
wurde der Rübenzucker entdeckt. Pionier- 
land der Zuckerrübenproduktion ist Schle- 
sien geworden. Dort nahm 1802 der Welt 
erste Fabrik den Betrieb auf, die aus heimi- 
schen Feldfruchten den Ersatz für teuren 
Kolonialzucker herstellte. 
Im Jahre 1747 entdeckte Andreas Sigis- 
mund Marggraf (1709-1782), der berühm- 
teste Chemiker des 18. Jahrhunderts im deut- 
schen Sprachraum, den Zucker in der Rübe. 
Der Berliner Apothekersohn studierte in 
Berlin, Halle, Freiberg, Frankfurt a.M. und 
Straßburg. Durch den erstmaligen Einsatz 
des Mikroskops gelang ihm später, als er 
Direktor der Physikalischen Klasse der Ber- 
liner Akademie der Wissenschaft geworden 
war, im Saft der Rübe Zuckerkristalle zu 
identifizieren. Marggrafs Schüler und Amts- 
nachfolger war Franz Carl Achard (Berlin 
17.53-1821 Kunem).Erzüchteteab 1784im 
Umfeld von Berlin systematisch Rüben, um 
deren Zuckergehalt zu steigern, produzierte 
1798 in der ,,Sirupkocherei“ von Berlin- 
Kanlsdorf den ersten Rübenzucker und grün- 
dete mit Unterstützung des preußischen 
Königs Friedrich Wilhelm 111. im Jahre 180 1 
im schlesischen Cunem (Kreis Wohlau) die 
erste Rübenzuckerfabrik der Welt. 
Als Napoleon 1806 in Berlin die Kontinental- 

sperre proklamierte, begünstigte dies die 
heimische Rübenzuckergewinnung, denn 
nun war der Import von Rohrzucker als 
Grundstoff für die Zuckersiederei erheblich 
erschwert. Ein markantes Zeugnis für frühes 
industrielles Bauen ist die Zuckersiederei in 
Breslau, erbaut 177 1 von dem aus Landes- 
hut, heute Kamienna Gera, stammenden 
Carl Gotthard Langhans. Das erhaltene Ge- 
bäude auf dem Bürgerwerder nahe an der 
Oder, ein fünfgeschossiger verputzter Back- 
steinbau, war mit zehn Kesseln für die 
Raffinierung von Kolonialzucker durch zwei 
Meister und 60 Arbeiter bestückt. Im Vor- 
jahr von Langhans’ Berufung 1788 zum 
Direktor des Oberhofbauamtes nach Berlin, 
wo dann bald als sein bekanntestes Bau- 
werk das Brandenburger Tor entstand, nahm 
er auch den Umbau des Königlichen Maga- 
zins in Hirschberg zu einer weiteren Zucker- 
siederei vor. 
Das preußische Schlesien ist die Wiege und 
Berlin die historische ,,Hauptstadt“ des vor 
250 Jahren entdeckten Rübenzuckers. Als 
Marggraf 1747 erstmals den Zucker aus den 
Wurzeln der Rübe herauslöste, belief sich 
die Menge auf nur 1,6 Gewichtprozent. Der 
wissenschaftliche Pflanzenanbau setzte erst 
1784 mit Achard ein. Dieser war ein viel- 
seitig interessierter, rastlos tätiger Wissen- 
schaftler und enthusiastisch veranlagter 
Praktiker. Bereits mit 23 Jahren war er Mit- 
glied der Preußischen Akademie der Wis- 
senschaften. Vergleichende Anbauversuche 
mit Zuckerrüben im Umfeld von Berlin führ- 
ten ihn in planmäßiger Kultivierung unq 
unter Ausrichtung auf die beabsichtigte 
Rübenzuckerfabrikation zur Stammutter al-’ 
ler heutigen Sorten, die als ,,Weiße Schlesi-. 
sehe Rüber“ bekannt wurde. In Frankreich ist 
die Züchtung bekannt als Betterave de Silesie“ 
oder mit dem Zusatz ,,de Koppy“, da die 
Barone von Koppy auf ihrem Gut Krayn süd- 
westlich von Breslau eine Samenzucht der 
von Achard verbesserten Rüben betrieben. 
Nächster Schritt auf dem Weg, das Mono- 
pol des teuren Rohrzuckers zu brechen, war 
die Rübenverarbeitung. In Cunem bei Woh- 
lau/Wolow entstand dazu 1802 die erste 
Fabrik, die schon 1807 durch Brand zer- 
stört, wiederaufgebaut und ab 18 10 als Lehr- 
anstalt für Zuckergewinnung betrieben 
wurde. Die nächste schlesische Zuckerfa- 
brik, die erste, die mit ökonomisch vertret- 
barem Erfolg arbeitete, entstand 1805 beim 
Baron Moritz von Koppy in Krayn. 1811 
brannte auch sie ab. Der jüngere Koppy 
nahm nicht nur die Produktion drei Jahre 
später wieder auf, sondern widmete sich ab 
1822 besonders der Rübensamenzucht. Nicht 
nur die erste Produktionsstätte liegt also in 

Schlesien, auch der erste Unternehmer der 
Zuckerrübensaatzucht war ein schlesische 
Baron. Weitere Großgrundbesitzer, so die 
Grafen Magnis in Eckersdorf/Grafschaft 
Glatz, ließen Schlesien zu einem der wich- 
tigsten deutschen Rübenanbau- und - 
verarbeitungsgebiete werden. Der Weg dort- 
hin war schwierig, zumal ausländische Pro- 
dukte den Markt überschwemmten und die 
Preise druckten. Doch zwischen 1837 und 
1900 entstanden fast 60 Fabriken, die Roh- 
und Verbrauchszucker herstellten. Viele 
dieser Fabriken waren mitten im Anbauge- 
biet, im Zuckerrübenland, plaziert und ge- 
hörten den Gutsbesitzern, die dort ihre eige- 
ne Ernte verarbeiteten. Andere verarbeite- 
ten Rüben, die mit der Bahn oder auf dem 
Wasserweg, wie z.B. in Maltsch, heranka- 
men. Die hohen Schornsteine der Zuckerfa- 
briken wurden zu Wahrzeichen der schlesi- 
schen Landschaft. Auch in diesem Bereich 
der Wirtschaftsgeschichte liegen Erfolg und 
Scheitern nahe beisammen. Gescheiterte Be- 
mühungen, mißglückte Experimente, tiefe 
Verschuldung für die Besitzer, aber auch 
Existenzgrundlage für viele Arbeiterfamili- 
en und Wanderarbeiter, allerdings keine 
soziale Sicherheit, dies sind einige Stich- 
worte zu dem süßen Produkt. 
Im Zeitalter der Aufklärung hatte die Ent- 
deckung neuer Produktionsmöglichkeiten 
von Zucker sogar ethische Aspekte: Das 
Ende der Sklaverei auf den Plantagen in den 
Kolonien schien nahe. Achard sah auch die- 
sen Aspekt. Er schrieb: ,,Ein Rückblick . . . 
des harten, schrecklichen Schicksals der 
Negersklaven, verbunden mit der Aussicht, 
durch die Runkelrübenzuckerfabrikation 
solchem abzuhelfen, erhebt die Erzeugung 
des Zuckers aus Runkelrüben zur Sache der 
Menschheit“ und ist somit als Mittel geeig- 
net, ,,das Elend . . . im Joche der härtesten 
Tyrannei seufzender Menschen aufzuheben, 
(es) wird diese Angelegenheit für die ge- 
samte Menschheit äußerst wichtig und wohl- 
tätig. Wer solches nicht fühlt, den mag ich 
nicht zum Freunde haben, denn die Natur 
machte einen Mißgriff, als sie ihm die 
menschliche Form gab.“ Tatsächlich san- 
ken die Renditen auf den Zuckerplantagen 
in Westindien, seit es günstigen Rübenzuk- 
ker in Europa gab. Eine der Folgen war, daß 
sich damit der Anreiz zur weiteren Verskla- 
vung von Negern reduzierte. 
An der Stelle von Achards Fabrik in Cunem, 
wo die Fundamente Anfang der 60er Jahre 
freigelegt wurden, gibt es Gedenktafeln mit 
Inschrift und Porträt. Vorbildlich in ihrem 
sachlichen Duktus sind die Informationen 
in deutscher, englischer, französischer und 
russischer Sprache, die daneben Tafeln des 
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polnischen Kulturministeriums bieten. Auf 
roten Emailleschildern steht in weißer 
Schrift: ,,An dieser Stelle entstand 1802 die 
erste Rübenzuckerfabrik der Welt. Ihr 
Schöpfer war Franz Carl Achard. Die Über- 
reste der Fabrik wurden im Jahre 1964 durch 
die polnische Zuckerindustrie und den Ver- 
band der Zuckertechniker vor dem Verfall 
gesichert.“ Spuren der deutschen Kultur- 
und Industriegeschichte gibt es auch einige 
Kilometer weiter vor dem Dorf Herrn- 
motschelnitz. An der Landstraße, beim ver- 
wilderten Friedhof, stehen Schilder. Sie sind 
zwar mittlerweile schon rostfleckig, aber in 
fünf Sprachen kann man darauf lesen: ,,Auf 
diesem Friedhof befindet sich das Grab von 
Franz Carl Achard, dem Schöpfer der 
Zuckerrübenindustrie.“ Sein Grabstein mit 
der Inschrift vom ,,Verein für die Riiben- 
Zuckerindustrie des Deutschen Reiches“ von 
1886, dem ältesten Industrieverband in 
Deutschland, ist erhalten. Es ist dies ein im 
heutigen Polen seltenes Zeugnis der Be- 
wahrung. Anfang der 40er Jahre des letzten 
Jahrhunderts gab es in Österreich/Ungam 
noch 19 Kolonialzuckersiedereien. Bei der 
im mährischen Datschitz wurde 1840 auf 
Anregung der Gemahlindes Fabrikdirektors 
der erste Würfelzucker produziert. 
Wen die Kulturgeschichte des Zuckers in- 
teressiert, dem sei ein Besuch im Zucker- 
Museum in Berlin empfohlen. Dieses vor 
kurzem dem Deutschen Technikmuseum 
angegliederte Haus befindet sich in einem 
Anfang unseres Jahrhunderts als Zucker- 
Forschungsinstitut errichteten Gebäude. 
Dort werden in zehn Abteilungen die Kul- 
turgeschichte des begehrten Süßstoffs, seine 
Grundprodukte und Verarbeitung sowie die 
vielfaltigen Anwendungen gezeigt. Beson- 
ders herausgestellt wird neben Andreas Sigis- 
mund Marggraf selbstverständlich Franz 
Carl Achard. Seine Büste, ein um 1920 
entstandenes Bronzerelief, das für ein in der 
Inflationszeit nicht zustandegekommenes 
Denkmal in Cunem bestimmt war, sowie 
ein 1904 zur Museumseröffnung überreich- 
tes Ölgemälde, auf welchem man den Be- 
gründer der Zuckerrübenfabrikation bei ei- 
ner Audienz vor Preußens König sieht, ge- 
leiten in die Ausstellung. Dort macht u.a. 
das Modell seiner ersten Fabrik in Cunern 
mit dem Lebenswerk vertraut. Das Zucker- 
Museum ist genauso historisch wie aktuell. 
Darüber hinaus präsentieren Sonderausstel- 
lungen in Berlin spezielle Aspekte, so wer- 
den noch auf längere Zeit Zuckergefäße und 
Zuckergeräte aus Silber gezeigt, die dem 
einstigen Luxusprodukt Zucker den ent- 
sprechend repräsentativen Rahmen gaben. 
Das Zucker-Museum, Amrumer Straße 32, 
13353 Berlin, Telefon (0 30) 3 142 45 74, ist 
geöffnet Sonntag 11 .OO bis 18.00 Uhr und 
Montag bis Mittwoch 9.00 bis 17.00 Uhr. 

Die ersten Sonnenstrahlen locken uns hin- 
aus in die Natur, und so wollen wir, in 
Gedanken daheeme im Kreis Namslau et- 
was umschauen. 
Grambschütz, ein kleiner Ort im Kreis 
Namslau, soll unserer erstes Ziel sein. 
Als Angerdorf angelegt, um 1305 erstmals 
belegt, das Schloß 1782 errichtet, ging es 
1789 an die Familie der Grafen Henkel von 
Donnersmark über und blieb in deren Besitz 
bis 1945. Auf dem Friedhof der katholi- 
schen Kirche befindet sich das Grabmal des 
Grafen Gustav Adolf Henkel von Donners- 
mark, der als Divisionschef der Landwehr 
in den Kämpfen um die Festung Glogau 
gefallen war. Verlassen wir nun Gramb- 
schütz und wenden uns nun Michelsdorf zu, 
wo wir die malerische Holzkirche St. Mi- 
chel besuchen. Diese Kirche wurde von 
1624 bis 1663 erbaut, der Turm kam erst 
1730 dazu. Eine Erwähnung einer katho- 
lischen Pfarrkirche St. Markus geht zurück 
bis ins Jahr 1376. Nicht unerwähnt soll 
bleiben die bäuerliche Ausmalung des In- 
nenraumes. 
Unser nächstes Ziel soll Reichthal sein, das 
ehemals zum Kreis Namslau gehörte und 
1919 zum Kreis Kempen kam. Im Jahr 1222 
war es im Besitz des Deutschen Ordens, 
erstestadtgründung warzwischen 1250und 

Unser Leidensweg von 19451947 
Das Kriegsjahr 1944 neigt sich dem Ende 
zu. Dieses Weihnachtsfest feierten wir in 
einer wehmutsvollen Stimmung. War es 
Gottes Fügung, daß wir uns noch einmal 
alle sahen? Mein Vater und mein Mann, 
damals noch Verlobter, waren in Urlaub. 
Kein Abschied fiel uns von unseren Lieben 
so schwer wie dieser. Ahnten wir etwas 
davon, was uns bevorstand? Es sollte der 
letzte Abschied sein, der letzte in unserem 
so schönen gemütlichen Heim. Über Nacht 
war es dann auch da, das für uns Unfaßbare. 
Es war der furchtbarste Augenblick im Le- 
ben. Nie werde ich diese Nacht vergessen. 
Wir sollten unsere Heimat verlassen, unser 
Hab und Gut, alles was sich meine Eltern 
mühsam erarbeitet hatten? Wir konnten es 
nicht glauben. In wenigen Stunden, mit et- 
was Gepäck ging es los. Mit Tränen in den 
Augen schauten wir noch einmal auf unser 
Heim, ein Abschied vielleicht für immer, 
am 24. Januar 1945? 
Wie unendlich lang waren die Trecks der 
Menschen, welche mit ihrem bißchen Hab 
und Gut in der Hand genau denselben Weg 
gingen wie wir. Bauern mit Pferd und Wa- 
gen, und wir Armenmit einem kleinen Hand- 
wägelchen hinterher. Tagelang ging es durch 

hohen Schnee, wir spürten die eisige Kälte 
nicht. Unser Inneres war so aufgewühlt. Der 
Gedanke, den Russen in die Hände zu fal- 
len, gab uns die Kraft, die schweren Stra- 
pazen durchzuhalten. Es war unbeschreib- 
lich, welches Elend sich auf den Landstra- 
ßen abspielte. 
In Strehlitz machten wir für etliche Tage 
halt. Dort sollte uns noch einmal die Sonne 
scheinen. Wir trafen meinen Vater, welcher 
mit seiner Einheit auf dem Marsch nach 
Breslau war und von Sternberg, Sudeten- 
land kam. - Bald, aber mußten wir wieder 
weiter ins Ungewisse. - Wir kamen durch 
die Tschechei; im Sudetenland, Leitmeritz, 
konnten wir uns etwas ausruhen. Dann ging 
es weiter, nach Saaz, dort bekamen wir ein 
nettes Quartier. Endlich konnten wir uns 
von den großen Strapazen erholen. Aber 
diese Erholung währte nicht lange. Es wur- 
de gemunkelt, daß der Russe auch ins Sude- 
tenland käme. Schon sehr bald wurde es zur 
Wahrheit, Wir glaubten, wir Flüchtlinge 
kämen noch rechtzeitig heraus, und gingen 
alle in ein Lager, es war leider zu spät. 
Nachts überfiel uns der Russe in den Barak- 
ken und schleppte junge Mädchen weg, auch 
meine Mutter. Am nächsten Tag waren alle 

Daheeme im Kreis Namslau 

1270. Durch den Versailler Vertrag kam es 
zu Polen ohne Abstimmung. Eine private 
Abstimmung, die keine Beachtung fand, 
ergab, daß 95 von Hundert sich für den 
Verbleib beim Deutschen Reich entschieden. 
Die Herauslösung der Stadt aus ihrem Um- 
feld hatte den Niedergang zur Folge. Im 
Jahr 1934 erfolgte auch der Verlust des 
Stadtrechts. 
Seydlitzruh ist unser nächstes Ziel, das bis 
1937 den Namen Minkowsky trug. 1329 erst- 
mals belegt, ein Straßendorf, den Gutsbesitz 
erwarb 1757 der preußische Reitergeneral 
Friedrich Wilhelm von Seydlitz. Auf einer 
Anhöhe am Ostrand des Ortes ließ er ein 
schlichtes Schloß im Stil von Sanssouci 
errichten. Die Mittelachse des Parkes er- 
laubte einen Durchblick auf seine Gamison- 
Stadt Ohlau. Nach seinem Tode wurde er im 
Park beigesetzt, 1784 ließen seine Töchter 
ein Grabmal errichten. Der von Friedrich 
dem Großen verfaßte Grabspruch endet mit 
dem Satz: ,,Hier ruhet die Asche des Hel- 
den.” 
Eine Weile wollen wir noch an den Ufern 
der Weide verweilen, die ihre Quelle auf 
einem Moränenrücken bei Groß Warten- 
berig hat und nach einem 110 km langen 
Lauf bei Herrnprotsch unterhalb Breslau in 
die Oder mündet. Manfred Form 
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wieder da, und wir mußten räumen. Wir 
kamen in ein Lazarett, welches wenige Stun- 
den vorher von unseren verwundeten Solda- 
ten geräumt wurde. Wir sahen, daß die Räu- 
mung in kürzesterzeit geschehen war. Durch 
diese festen Mauern glaubten wir geschützt 
zu sein, aber das Gegenteil bewahrheitete 
sich. 
Da fing erst unsere Leidenszeit richtig an. 
Nicht genug, daß wir uns nachts vor den 
Russen wehren mußten, es kam auch noch 
der schreckliche Hunger. Eingeschlossen 
lebten wir in diesem Lazarett, ohne jegliche 
Nahrung. Sehnlichst wünschten wir uns den 
Tod. Unser Lagerleiter, ein Pastor aus Ham- 
burg, setzte alles daran, um rauszukommen. 
Im Treppenhaus wurde jeden Tag Gottes- 
dienst abgehalten. Wir flehten unsern Herr- 
gott um Hilfe an. Und sie kam auch Nach 
langem Verhandeln mit russischen Offi- 
zieren gelang es unserem Lagerleiter, daß 
wir endlich raus kamen. In Viehwagen ver- 
laden ging es los in Richtung Heimat. Nachts 
ließen sie uns auf freier Strecke stehen, 
holten junge Mädchen aus den Wagons raus 
und beraubten uns unserer letzten Habselig- 
keiten. Es war grausam. 

Bis Sachsen wurden wir gefahren, und dann 
sollten wir den unendlich langen Weg in die 
Heimat laufen. Nachts bezogen wir in den 
leeren, ausgeplünderten Wohnungen Lager, 
und morgens ging es wieder mit trockenen 
Pellkartoffeln weiter. Je näher wir unserer 
Heimat kamen, je verwüsteter waren die 
Ortschaften. Überall hatte der Krieg die 
grauenvollsten Spuren hinterlassen. Immer 
wieder bewegte uns die eine Frage, wie wird 
es wohl bei uns daheim aussehen? Wird 
unser Haus noch stehen? Wir zahlten im- 
mer, wieviel Ortschaften noch vor uns la- 
gen. Groß Graben, Festenberg und endlich, 
ach, endlich war es so weit. Mit letzter 
Kraftanstrengung und etwas Stärkung, be- 
stehend aus trockenem Brot (welches wir in 
Breslau mit vielen Mühen erstanden hatten) 
und Pellkartoffeln, erholten wir uns etwas 
im Straßengraben. Unterwegs trafen wir im- 
mer mehr Bekannte. Die eine weinend vor 
Freude, weil sie in einem Gefangenenlager 
(Hundsfeld) ihren Mann durchs Gitter er- 
blickt hat. Die andere weinend vor Gram 
und Kummer, weil ihr eben von Russen- 
hand das Letzte, was sie besaß, in brutaler 
Weise weggenommen wurde. Wieviel Elend 
wir unterwegs gesehen haben, läßt sich nicht 
beschreiben. Der Anblick der vielen toten 
Soldaten, welche überall auf den Straßen 
und in den Wäldern lagen, war grauenvoll. 
Verendetes Vieh, zerstörte Häuser, das 
waren die Spuren des Krieges. 

Was mußten doch die armen Kinder alles 
mitansehen und durchmachen. Gezeichnet 
von Entbehrungen und Hunger, legten sie 

genau wie wir am Tage lange Strecken zu 
Fuß zurück. Sie kannten kein Lachen, kein 
Singen und Spielen mehr. Ihre Gesichter 
waren von Schnee und Kälte hart und er- 
froren. Ihre Augen schauten freudlos in die 
Zukunft. Wird nun dieser Leidensweg auch 
für sie bald zu Ende sein? Was wird noch 
kommen? Wir konnten es nicht ahnen. 
Manchmal muß doch alles ein Ende haben. 
Mit diesen Gedanken erreichten wir endlich 
unseren Ort. 
Am Anfang des Dorfes waren noch Bekann- 
te dageblieben. Ob sie wohl eine Unterkunft 
nur für eine Nacht hätten? Wir klopften an, 
es war vergebens, hatten schon welche auf- 
genommen. Nun zogen wir weiter. Ach, sah 
es aus, da ein Haus abgebrannt, dort Möbel 
auf der Straße und verendetes Vieh. Sollte 
das unser einst so schönes Städte1 sein? Wie 
fremd wirkte alles auf uns. Bald nun waren 
wir an unserem Haus, nochmal eine Stra- 
ßenbiegung, und dann war es so weit. 

Ja aber, wo waren denn unser Haus und das 
Geschäft? Unsere Augen sahen nur einen 
Trümmerhaufen. Sollte das unser Haus ge- 
wesen sein? Dieser elende Schutthaufen? 
Nein und nochmals nein, schrie es in uns, 
das kann doch nicht sein? Nur die Treppen, 
über die wir in Glück und Leid gegangen 
sind, waren noch vorhanden. Wir waren am 
Ende unserer Kraft, weinend sanken wir auf 
die Treppen nieder. Wo sollten wir jetzt 
hin? Endlich daheim und wieder kein Dach 
überm Kopf. Rings um uns alles tot und 
einsam. 
Ich weiß nicht, wie lange wir so saßen, da 
hörten wir plötzlich eine Stimme: ,,Frau 
Burckert“, wir schauten auf, es war unsere 
Nachbarin, welche mit ihren beiden kleinen 
Kindern, schon einen Tag vorher angekom- 
men war. Nebenan das Haus stand noch, 
sofort nahm sie uns zu sich. Nun hatten wir 
eine Unterkunft. Endlich wieder einmal rich- 
tig waschen und schlafen. In den leeren 
Geschäften suchten wir uns Lebensmittel 
zusammen. In Bäckereien kehrten wir uns 
das verstreute Mehl von der Erde zusam- 
men. Es war mehr schwarz als weiß, aber 
der Hungerjagte diese ungesalzene Wasser- 
suppe runter. 
In den nächsten Tagen trafen wir unseren 
Bürgermeister. Meine Mutter fragte ihn um 
Rat. Wie immer wußte er ein tröstendes 
Wort. Er wies uns ein kleines Zimmerehen 
zu, wo einstmals Ausgebombte wohnten. 
Die Möbel waren natürlich ziemlich zer- 
stört. Überall suchten wir uns was zusam- 
men. Nun hatten wir wieder ein nettes, ein- 
gerichtetes Zimmer. Wir wohnten zwar ganz 
unterm Dach, aber vor Russenüberfallen 
doch etwas geschützter. Nur Nahrung hat- 
ten wir wieder nicht. 
Wie erfinderisch doch meine Mutter damals 

war. Aus allen eßbaren Sachen bereitete sie 
herrliche Gerichte, aber alles ohne Fett und 
Salz. Kornkörner suchten wir uns überall 
zusammen, säuberten sie mühsam, mahlten 
sie durch die Kaffeemühle, und dann buk 
meine Mutter herrliches Brot. Aber wie lan- 
ge mußten wir mit einem Brot auskommen. 
Eine Woche und manchmal noch länger. 
Unsere Schuhe, Kleider, Unterwäsche, al- 
les ging entzwei, und zum Wechseln hatten 
wir nichts. Wieder gingen wir auf die Suche 
nach Sachen. 
Hier und dort fanden wir einen alten Lum- 
pen. Meine Mutter, wie immer sehr ge- 
schickt, nähte die schönsten Sachen daraus. 
Behäkelte Kleiderbügel zog ich auf und 
strickte mir die erste Jacke davon, war na- 
türlich sehr bunt, aber Hauptsache warm. 
Mit Schuhwerk war es dasselbe, auch das 
fanden wir, wenn auch ungleiche, einer 
Größe 37, der andere 40. Hauptsache, wir 
hatten was an den Füßen. 

Leider waren nicht viele Deutsche zurück- 
gekommen. Ja, und eines Tages war es dann 
soweit, dann kamen sie an und zogen als die 
neuen Besitzer in die leerstehenden Woh- 
nungen ein, die leider von Kultur keine 
Ahnung hatten. Einzigen Besitz, den sie 
mitbrachten, war Ungeziefer. Das andere, 
was ihnen fehlte, nahmen sie uns armen 
Deutschen ab. Tag und Nacht waren wir vor 
ihren Raubzügen nicht mehr sicher. Die 
Wohnungen verschließen war verboten 
worden. 
Wenige Wochen darauf kam eine Arbeits- 
kolonne Russen, welche vom Schloß (Ober- 
försterwohnung) Besitz ergriffen. Sie emte- 
ten auf den Feldern vom Gut alles ab, und 
verfrachteten es in ihre Heimat. 

Nun hieß es, wer essen will, muß arbeiten, 
ob jung, ob alt. Früh 5 Uhr mußten wir 
anfangen, es ging bis zum Dunkelwerden. 
Wie elend und müde kamen wir immer nach 
Hause. Es gab auch keinen Sonntag. In 
unseren Ohren klang nur immer das eine 
Wort: ,,Dawey, dawey, robotti“. Dieses ver- 
folgte uns sogar in den Schlaf hinein. Für 
unsere Arbeit bekamen wir Essen. Wer aber 
nicht arbeiten gehen konnte, mußte hungern. 
Meine Mutter war körperlich so elend und 
unterernährt, daß sie keine Arbeiten ver- 
richten konnte. Sie war so schwach, daß sie 
lange Zeit das Bett nicht verlassen konnte. 
Oft glaubte ich, sie verlieren zu müssen. Die 
Hälfte von meinem Essen nahm ich gut 
verpackt und versteckt meiner Mutter mit. 
Das Essen war so gut und fett, daß wir das 
gar nicht mehr, besonders in der ersten Zeit, 
vertragen konnten. Geld bekamen wir nicht. 
Wir durften auch keinen Arzt holen. Als sie 
sich einigermaßen erholt hatte (was man 
unter Erholung versteht), nähte sie mit der 
Hand Kleider für die Polen, nur für Lebens- 
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mittel, manchmal für eine halbes Brot. Elek- 
trisches Licht war für uns ein Fremdwort 
geworden (war nur für Polen). Unsere Be- 
leuchtung war romantisch, sie bestand aus 
Holzfeuerung, deren Schein durch die ge- 
öffnete Ofentür fiel. Mit unendlicher Aus- 
dauer saß meine Mutter auf der Fußbank vor 
dem Ofen und nähte bei dieser Beleuchtung. 
An einem Morgen wurden wir durch furcht- 
baren Lärm geweckt. Es war noch zu früh, 
um zur Arbeit zu gehen. Ich schaute zum 
Fenster runter und sah, daß unser Haus von 
bewaffneter Miliz umstellt war. In diesem 
Augenblick kamen sie auch schon die Treppe 
rauf gepoltert. 
Mit einem Ruck wurde die mit Schnur ver- 
bundene Tür aufgerissen, und 1, 2, 3, 4 
Mann standen im Zimmer. Wir zitterten am 
ganzen Leib. ,,Sofort mit“, schrien sie. Wir 
waren nicht fähig, uns anzuziehen. Unser 
ganzes Zimmer wurde durchsucht, auch der 
Strohsack. Es kamen immer mehr Soldaten. 
Sie blieben auch noch, als wir von anderen 
abgeführt wurden. 
Zuerst kamen wir aufs Schloß, dort wurden 
wir einzeln verhört. Sie behaupteten Dinge, 
die überhaupt nicht der Wahrheit entspra- 
chen. Mittags sollten wirnach Groß Warten- 
berg abtransportiert werden. Zu unserem 
Glück hatte der angeblich bestellte Wagen 
eine Panne, und wir wurden wie Schwerver- 
brecher mit bewaffneter Miliz nach Festen- 
berg geführt. 
Dort war dasselbe Theater. Vor uns wurden 
der Gummiknüppel und die Pistole auf den 
Tisch gelegt. Wir glaubten jeden Moment, 
sie würden davon Gebrauch machen. Das 
Verhören nahm kein Ende, die schrieen und 
tobten mit uns. Es wurde Abend, vor Hun- 
ger fielen wir bald um. Unsere Unterkunft 
für die Nacht sollte im Keller sein, Wasser 
bis zum Knie und finster. Meine Mutter sah 
ich nicht mehr, von Anfang an wurden wir 
getrennt. 
Ich flehte unseren Herrgott um Hilfe an und 
die Hilfe kam. Und zwar in Gestalt eines 
Russen. Dieser Russe war beschäftigt von 
dem Arbeitskommando, bei dem ich be- 
schäftigt war. Mein Fernbleiben fiel sofort 
auf. Dem russischen Brigadier gelang es 
nach schwerem Kampf, uns freizubekom- 
men. Ach, wie waren wir glücklich. Spät in 
der Nacht waren wir zuhause. 

Aber wie sah unser Zimmer aus, drunter und 
drüber. Nun mußten wirerst Ordnung schaf- 
fen. Am nächsten Morgen war die Freude 
bei allen Deutschen groß, als ich wieder zur 
Arbeit erschien. 
Nun war alles abgeerntet, und das russische 
Arbeitskommando zog ab. Für unsere Ar- 
beit bekamen wir 1 Ztr. Korn und 1/2 Ztr. 
Weizen, was uns der Pole nach wenigen 
Tagen wieder wegnahm. - Wir bekamen 

dann vom Polen Feld zugeteilt, wir steckten 
Kartoffeln, geerntet hat sie der Pole. 
Wieder bekamen wir Feld. Mit dem Spaten 
in der Hand, dünner Wassersuppe in der 
Milchkanne, so zogen wirjeden Morgen auf 
unser Feld. Wenn wir abends nach Hause 
kam, schliefen wir vor Müdigkeit schon bei 
unserem kärglichen Abendessen ein. Die- 
ses Umgraben nahm uns die letzte Kraft, nur 
noch wenige Tage, und wir hatten es ge- 
schafft. Jetzt kam das Einsäen. Ob wir das 
Korn auch ernten würden? Soweit kam es 
gar nicht. 
An einem Tag im Oktober wurde ich von 
Russen durch Verrat von lieben Deutschen 
abgeholt. Ich kam in einen sehr weit abgele- 
genen Ort (Stradam). Ein ehemaliges Schloß 
oder Gut war in eine Schnapsfabrik verwan- 
delt worden. Dort mußte ich mit noch einer 
älteren Frau kochen. Ich wurde sehr krank, 
weil ich das fette Essen nicht mehr ver- 
tragen konnte. 
Immer waren meine Gedanken bei meiner 
Mutter. Ach, könnte sie sich doch nur ein- 
mal richtig satt essen. Lange überlegte ich, 
wie ich ihr helfen könnte. 
Ich faßte mir Mut und ging kurz entschlos- 
sen zum Kommandant, der im Schloß 
wohnte. Ich erzählte ihm alles, halb russisch 
halb deutsch. Was wird er nun sagen? Ich 
bangte vor seiner Antwort. Eine ganze Weile 
herrschte Schweigen. Endlich kam die Ant- 
wort. Er erlaubte mir, nach Hause zu gehen, 
und meiner Mutter Lebensmittel zu brin- 
gen. Aber wie nach Hause? 

Vorläufig mußte ich über alles schweigen, 
meine Mutter wäre vor Gram gestorben. Ich 
sagte ihr nur, ich sei unterwegs krank ge- 
worden und habe bei Bekannten gelegen. 
Aber Mütter ahnen ja immer etwas. Sie 
drang auch nicht weiter in mich. -Wochen 
sind nun darüber vergangen. Eines Tages 
wurde ich von der eitrigen Krätze befallen. 
Im Gesicht fing es an, und dann die Hände. 
Von unseren Ordensschwestern bekamen 
wir Schwefelsalbe, es half nichts. Geld für 
Medikamente hatten wir nicht. Es wurde 
immer schlimmer. Das Fieber stieg immer 
höher. Ich sah entsetzlich aus. Meine arme 
Mutter wußte sich bald keinen Rat mehr. 
Eines Tages, es war im März 1946, wurde 
ich von bewaffneter Miliz abgeholt. Mit 
hohem Fieber saß ich auf einem offenen 
Wagen und wurde in das Krankenhaus nach 
Groß Wartenberg gebracht. Am Anfang der 
Stadt mußte ich in eine Villa und wurde 
sofort von einem polnischen Arzt unter- 
sucht. Es stellte sich heraus, daß ich zu 
allem Unglück Typhus hatte. Von einem 
Arzt wurde ich ins Krankenhaus gebracht. 
In einem leeren Zimmer, mit einem schmut- 
zigen Bett, war ich mir völlig selbst über- 
lassen. Tagelang lag ich besinnungslos da. 

Ob man sich da um mich kümmerte, kann 
ich nicht sagen. Ich weiß nur soviel, daß ich 
die letzte Ölung bekam. 

Als ich das Schlimmste überstanden hatte, 
merkte ich mit Entsetzen, daß ich keine 
Haare mehr auf dem Kopf hatte. So langsam 
ging es mit mir bergauf. Bekam auch Essen 
und Medikamente. An einem Tag brachte 
mit eine polnische Schwester ein Päckel, 
warf es auf mein Bett und sagte: ,,Da, von 
Mutter“. Laut schrie ich auf. ,,Wo ist meine 
Mutter?“ Im Gehen wandte sie sich um, und 
schaute mich an. Ich tat ihr wohl leid. Sie 
sagte: ,,Schon weg, werde aber holen.“ 
Mühsam schleppte ich mich ans Fenster, 
konnte kaum stehen. Ich schaute runter und 
erblickte meine Mutter, verhärmt, abgear- 
beitet schauten ihre lieben Augen nach oben. 
Nur ein Wort brachte ich über meine Lip- 
pen: ,,Mama“, darauf wurden wir sofort 
getrennt. (Damals wußte ich nicht, daß mich 
meine Mutter von einem Straflager bei 
Wartenberg besuchen kam. Ich glaubte, sie 
sei von Geschütz direkt zu mir gekommen, 
deshalb machte ich mir Gedanken, wie sie 
wohl den weiten Weg hin und zurück schaf- 
fen würde.) Langsam schaute ich meiner 
Genesung entgegen. 

Ein Unglück kommt selten allein, baldmach- 
ten sich furchtbare Schmerzen in der rech- 
ten Brustseite bemerkbar. Es wurde immer 
schlimmer, ich ging zum polnischen Arzt 
und erzählte ihm alles. Sehen und schneiden 
war eins. Als ich das Hantieren mit den 
schmutzigen Instrumenten sah, lief mir Grau- 
en und Entsetzen über den Rücken. Meine 
Gedanken waren nur, wenn das gut geht. 
Vorläufig ging alles gut. Ich betätigte mich 
im Krankenhaus, machte Handarbeiten für 
Schwestern und bekam dafür sehr gutes 
Essen. Eines Morgens, als ich von meinem 
mir selbst gebauten Lager erwachte (denn in 
dieses Bett konnte ich mich nicht mehr 
legen), beschäftigte mich nur eins: ,,Du mußt 
nach Hause.“ Dazu kam noch der böse 
Traum. 
Am nächsten Tag hatte ich Gelegenheit, mit 
einem Russenauto, welches Wodka abholte, 
bis Festenberg mitzufahren, das andere Stück 
zu Fuß. Wie glücklich war meine Mutter, 
mich wiederzusehen, und wie groß die Freu- 
de über das Mitgebrachte. Der Kummer, 
den sie um mich hatte, war umsonst, mir 
geschah nichts, der alte Russe beschützte 
mich vor den anderen. 
Bald war auch diese Zeit vorbei. Die Russen 
mußten auf Wunsch der Polen raus. Natür- 
lich mußten wir beide auch weg. Aber wie 
nach Hause. - Der Weg war weit. Ich faßte 
mir ein Herz und zog los. Morgens, sehr 
früh, machte ich mich auf die Beine. Das 
Erkennungszeichen, daß ich Deutsche war, 
machte ich ab, polnisch sprechen konnte ich 
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auch ein bissel, also konnte mir nichts ge- 
schehen. Etwas Angst hatte ich doch. Gegen 
Abend war ich da. Meine Mutter atmete auf, 
mich wieder bei sich zu haben. Aber die 
Nahrungsfrage war wieder ein Problem für 
sich. 
Unsere Nachbarin war bei einem Russen 
beschäftigt. Der Weg nach dort war weit. 
Bei einem kurzem Besuch bot sie meiner 
Mutter an, ich solle mir etwas an Lebens- 
mitteln holen. Aber wieder alles zu Fuß? 
Diesmal hatte ich wirklich Angst. Ich wollte 
es mir immer wieder ausreden, aber die 
Angst blieb. Meiner Mutter sagte ich nichts, 
sie hätte mich nie gehen lassen. Und wir 
mußten doch was zu essen haben. Denn bei 
den Polen mußten wir fast umsonst arbeiten. 
Eines morgens faßte ich mir ein Herz und 
marschierte kurz entschlossen los. 

Nach ungefähr 7 km mußte ich durch einen 
sehr langen und dichten Wald. Ganz einsam 
und allein watete ich im hohen Schnee. Es 
war keine Spur von einem Fußgänger. Es 
wirkte alles ein bissel unheimlich auf mich. 
Mein Herz schlug bis zum Hals. Du darfst 
keine Angst haben, so redete ich mir immer 
wieder ein. Ganz in Gedanken versunken 
bemerkte ich nicht das Auto, das hinter mir 
stehen blieb. Es war ein russisches Lastauto 
mit 10 Offizieren. Kurz entschlossen sprang 
ich über den verschneiten Graben quer durch 
den Wald, die Russen wütend hinter mir her, 
riefen und schossen. Zu allem Unglück stürz- 
te ich über einen verschneiten Baumstumpf. 
Besinnungslos, halberfroren,sofandenmich 
deutsche Kriegsgefangene. Als ich die Au- 
gen öffnete, lag ich in einem Bett bei frem- 
den Deutschen. Wochenlang lag ich dort. 
Seelisch und körperlich krank und elend. 
Ohne Arzt sollte ich nun wieder völlig ge- 
sund werden? Wie kommst du bloß nach 
Hause? Nach etlichen Wochen kehrte ich 
nach Hause zurück. Den 5. November 1945 
werde ich nie in meinem Leben vergessen. 
Man sagt, Träume sind Schäume, aber nicht 
immer. Es mußte irgend etwas passiert sein. 
Vielleicht waren die Deutschen schon alle 
raus, und du bist allein hier. Nicht auszuden- 
ken. Raus, mal auf die Straße ließ man mich 
nicht. Ich sprach mit der Ärztin und setzte 
alles dran, um nach Hause zu kommen. Es 
gelang mir auch, aber wie? Nun hieß es 
laufen, und wo führte der Weg nach Hause. 
Auf dem Wegweiser stand alles in polni- 
scher Schrift, so daß ich mich nicht mehr 
auskannte. Wen sollte ich fragen? Deutsche 
begegneten mir nicht. Ich lief, ohne ein Ziel 
vor Augen, und kam anstatt auf die Haupt- 
straße genau auf den Friedhof. Ich möchte 
sagen, ein Schutzengel führte mich dorthin. 
Denn dort erblickte ich ein mir sehr gut 
bekanntes Gesicht. Es war Herr Bley aus 
Festenberg. 

Nun hatte ich einen Halt. Von ihm erfuhr 
ich, daß der Wagen, welcher einem Polen 
gehörte, hier Besorgungen machen mußte. 
Herr Bley selbst schaffte ein Kreuz für einen 
Deutschen (ich glaub Bäcker Sommer) aufs 
Grab. Ich mußte warten, bis der Pole kam. 
Er wollte mich nicht mitnehmen. Es kam 
dann noch ein Festenberger dazu, er wollte 
auch wiedermit zurück. Nach hartem Kampf 
nahm mich dann doch der Pole mit. Ich war 
überglücklich, denn so weit hätte ich es nie 
geschafft, dafür war ich zu schwach. Von 
Festenberg bis Geschütz schaffte ich es zu 
Fuß. 
Daß irgend etwas nicht stimmte, ahnte ich 
schon. Immer nur dachte ich an meine Mut- 
ter. Bereits am Anfang unseres Dorfes wur- 
de ich schon so komisch freudig von Be- 
kannten empfangen, man berichtete mir, 
daß ich nicht mehr bis zum Ring laufen 
brauchte. Meine Mutter befand sich bei un- 
seren lieben Bekannten, mit denen wir im- 
mer verkehrten. Dieses Wiedersehen läßt 
sich nicht schildern. Man glaubte, ich weilte 
nicht mehr unter den Lebenden. 

Nun erfuhr ich auch, was alles in meiner 
Abwesenheit geschehen war. Meine Mutter 
kam mit anderenGoschützem (HerrKienast) 
in ein Straflager in der Nähe von Warten- 
berg. Mit vielen anderen mußte sie die 
schwersten Arbeiten verrichten. Vor Ent- 
kräftigung konnten sie und noch eine Frau, 
eines Morgens von ihrem harten Lager 
(Steinfußboden) nicht mehr aufstehen. Ein 
deutschfreundlicher Pole sorgte nach eini- 
gem Verhör für ihre Entlassung. Mit noch 
einer anderen Frau ging es heimwärts, völ- 
lig ausgehungeit und elend tippelten die 
beiden los. Für eine Nacht fanden sie bei 
völlig fremden aber sehr lieben Deutschen 
Unterkunft. Am nächsten Tag war meine 
Mutter in unserem Heimatort angelangt. 

Unser Zimmer von Polen beschlagnahmt. 
Wohin? Wieder obdachlos? Sie fand bald 
eine neue Heimat. Herr Niemand machte 
uns oben auf dem Boden in einem kleinen 
Kämmerchen einen netten Wohnraum zu- 
recht. Wie waren wir wieder glücklich. Der 
Pole in dem Hause war sehr gut zu uns. 
Meine Mutter nähte wieder und ich half ihr 
dabei, und so konnte uns eigentlich nichts 
mehr geschehen. Aber den lieben Deut- 
schen störte mein Zu-Hause-sein. Wieder 
wurde ich versetzt und ich mußte, trotz 
Verbot des Arztes, wieder arbeiten. Trotz- 
dem ich eine Bescheinigung hatte, nützte es 
nichts. Bei dem polnischen Kommissar 
mußte ich Männerarbeiten verrichten. Mei- 
ne Kräfte reichten nicht aus. Dazu kam noch 
die schlechte Behandlung. Wir Deutsche 
waren ja auch nur einen Fußtritt wert. Mor- 
gens mit Tränen in den Augen stand ich auf, 
und abends mit Tränen kam ich nach Haus. 

Wann wird das einmal ein Ende haben? 
Herrgott, warum strafst du uns so, was ha- 
ben wir nur verbrochen? 

Sonntags zum Kirchgang bekam ich manch- 
mal frei. Eines Sonntags ging ich nicht, 
irgend etwas hielt mich zurück. Es mochten 
2 bis 3 Stunden vergangen sein, als ich einen 
Blick durch unser Kammerfenster warfund 
das Furchtbare sah. An unserem Haus vor- 
bei kamen alle Kirchenbesucher unter Be- 
wachung polnischer Miliz. Es war ein trau- 
riger Anblick. Wie Schwerverbrecher wur- 
den sie abgeführt. An dem Milizhaus stand 
ein Lastauto, das die armen in fremde Dör- 
fer verfrachtete, wo sie schwer arbeiten 
mußten. Es hatte wohl so sein sollen, daß ich 
nicht zur Kirche ging. War es Gottes Fügung? 
Mit Bangen sahen wir schon wieder dem 
nächsten Tag entgegen. Es wurde gemun- 
kelt, wir Deutschen könnten raus. Es wäre ja 
gar nicht auszudenken, wenn dieses Wahr- 
heit wäre. So langsam durften auch schon 
die Deutschen Post bekommen. Ach, ich 
weiß es noch genau. Ob es an einem Sonn- 
tag war? Meine Mutter war mit unserer 
Bekannten Pilze sammeln. Ich war zu Hau- 
se. Die Tochter unseres ehemaligen Wacht- 
meisters brachte die Post rum. An diesem 
Morgen sah ich sie auf unser Hoftor zukom- 
men. Sollten wir Post bekommen? Ich rann- 
te die Treppen hinunter und wenige Minu- 
ten später hielt ich ein Brieflein von meinem 
Vater in Händen. Ich konnte es nicht fassen. 
Er lebt, war mein erster Gedanke. Ein Blick 
auf den Absender überzeugte mich davon, 
daß er nicht in russischer Gefangenschaft 
war, sondern in Wuppertal bei meinen 
Schwiegereltern Aufnahme fand. Ich konn- 
te es kaum erwarten bis meine Mutter kam. 
Auch sie konnte es nicht glauben. Die Freu- 
de war so groß, daß meine Nerven das nicht 
durchhielten und ich ohnmächtig zusam- 
menbrach. In diesem Brief erfuhren wir 
auch, da8 mein Vater in russischer Gefan- 
genschaft gewesen war und mein Verlobter 
auch aus amerikanischer Gefangenschaft 
entlassen und daheim war. Wochen vergin- 
gen und der erste Transport wurde zusam- 
mengestellt. Wir waren nicht dabei. Es dau- 
erte nicht lange, da wurde wieder ein Trans- 
port zusammengestellt, auch diesmal stan- 
den wir nicht auf der Liste. Von meinem 
Arbeitgeber mußte ich immer wieder hören, 
das nächste Mal. Wir überlegten nicht lan- 
ge, packten unsere sieben Sachen in Säcke 
und stellten uns am nächsten Morgen mit 
auf den Ring, wo alle Ausgewiesenen ver- 
sammelt waren. Die auf der Liste standen, 
dürfen fahren, und wir? Mit anderen Deut- 
schen mußten wir wieder bleiben. Zuerst 
jagten sie uns alle in einen Hof, das Tor 
wurde verschlossen - was nun? Alles Bet- 
teln und Jammern nützte nichts. Die polni- 
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sehe Miliz brüllte uns an und fuchtelte mit 
den Gewehrkolben. Wir zitterten am gan- 
zen Körper. Wie lange sie uns eingeschlos- 
sen hielten, weiß ich nicht mehr. Fräulein 
Elfriede Kunze, Tochter von Gärtnerei- 
besitzer Kunze, war auch (damals schon 
schwer krank) unter uns, wenige Tage dar- 
auf starb sie. Wir mußten alle wieder zurück 
in unsere Behausungen und am nächsten 
Tag wieder zur Arbeit. 
Wir hatten es jetzt noch schlechter. Ganz 
wenige Deutsche waren wir noch, und die 
Polen konnten jetzt erst recht mit uns ma- 
chen, was sie wollten. Ich möchte sagen, die 
letzten Tage waren unerträglich. Endlich 
ging der letzte Transport, und wir? Wieder 
nicht dabei? Ich zum Kommissar, bei dem 
ich arbeitete. Er wollte mich überhaupt nicht 
raus lassen. ,,Mutter kann fahren, du blei- 
ben.“ Was anderes hörte ich nicht. Ich flehte 
ihn an und weinte, daß ich krank sei und 
nach Deutschland müsse. Er überlegte eine 
Zeitlang und meinte dann, ich solle mich 
rauskaufen. Wo Geld hernehmen. Wir besa- 
ßen doch keins. Wir hatten nicht mal Geld 
für eine Briefmarke. Und Wertsachen? Doch, 
etwas Wertvolles besaßen wir noch, es war 
ein Andenken von meiner Großmutter. Lan- 
ge überlegten wir, sollten wir dieses wert- 
volle Stück diesem Lumpen geben? Was 
andres blieb uns ja nicht übrig. Nur schwer 
trennten wir uns davon. Ich sehe heutenoch, 
wie gierig er danach griff und sein Gesicht 
sich zu einem Grinsen verzog. Ich hätte ihm 
damals ins Gesicht schlagen mögen. Als er 
Besitz ergriffen hatte, konnte ich gehen. 

Nun mußten wir Abschied nehmen von un- 
serem einst so geliebten, schönen und ge- 
pflegten Städte1 Geschütz. Die Polen fuhren 
uns noch zum Abschied mit ihren Pferde- 
wagen zur Bahn. In Viehwagen verladen 
und ab ging es nach Deutschland, leider 
ging das nicht so schnell, so wie wir uns das 
gedacht haben. Die Fahrt ging nur bis Oels. 
dort hieß es raus. Im Kronprinzenschloß 
wurden wir in einem Massenquartier unter- 
gebracht. Wahrscheinlich sollten wir uns 
die Fahrt nach Deutschland erst verdienen. 
Tagelang mußten wir zu Polen arbeiten ge- 
hen. Der eine hier, der andere da. 
Und dann war es endlich soweit. Dann kam 
der Tag, und es hieß mal wieder packen. 
Das hatten wir ja schon mit der Zeit gelernt. 
Im Schloßpark war Kontrolle, wieder das- 
selbe, auspacken, einpacken usw. Unsere 
Hände waren halb erfroren von der großen 
Kälte, dann immer schnell, schnell. Wir 
waren ja schon allerhand gewohnt, uns konn- 
te nichts mehr erschüttern. Wieder wurden 
wir um einige Sachen erleichtert. Sogar die 
Sparkassenbücher fanden sie im Taschen- 
boden. Weil wir leugneten, wäre es uns bald 
an den Kragen gegangen. Nun ging es aber 

endgültig zum Bahnhof. In die Viehwagen 
rein und los. 
Ging es auch wirklich nach Deutschland? 
Wir glaubten es schon nicht mehr. Tagelang 
nichts zu essen. Ein Hering für 34 Mann und 
nichts zu trinken. Die Kinder weinten vor 
Hunger und Kälte. Eng aneinander saßen 
wir auf unseren wenigen Habseligkeiten 
und wärmten uns gegenseitig. Es war ein 
furchtbarer Zustand. Der Gedanke, bald bei 
unseren Lieben zu sein, ließ uns das alles 
etwas leichter ertragen. Ja, und eines Mor- 
gens waren wir in Deutschland. Für uns alle 
unfaßbar. 
In Bemburg Sa. wurden wir ausgeladen und 
in einem Lager untergebracht. 6 Wochen 
Quarantänezeit mußten wir durchmachen. 
Endlich konnten wir meinem Vater eine 
Nachricht zukommen lassen. Es dauerte 
nicht lange, und er sandte uns die Zuzugsge- 
nehmigung. Die 6 Wochen waren um, wir 
mußten aber warten, bis ein Transport nach 
dem Westen zusammengestellt war. Dann 
kam endlich der langersehnte Tag. 
Aber so einfach ging die Fahrt auch nicht 
vonstatten. 4 km vor der Grenze mußten wir 
wieder in ein Lager, allerdings nur für ein 
paar Stunden zur Kontrolle der Papiere. 
Dann sollten wir mit dem ganzen Gepäck 
laufen. Die Leute in dem Ort waren sehr 
hilfsbereit und stellten uns kleine Hand- 
wagen gegen Bezahlung zur Verfügung, sie 
kamen dann auch mit. Nun ging der Marsch 
los, immer bergauf. 5.000 Flüchtlinge wür- 
den nur rübergelassen, und wir waren be- 
deutend mehr. Unser Inneres war aufge- 

bracht vor Angst, nicht bei den 5.000 dabei 
zu sein, denn über die Zahl mußten wieder 
zurück ins Lager. 
Wenige Schritte nur noch und wir waren am 
Schlagbaum. Ein Russe, ein Engländer und 
ein Deutscher nahmen uns in Empfang, die 
Papiere geprüft, und wir konnten den ersten 
Schritt nach Westen setzen. Ich kann es 
nicht beschreiben, was für ein herrliches 
Gefühl es war, endlich in der Freiheit zu sein 
und nicht mehr unter polnischer und russi- 
scher Herrschaft zu leben. Es war für alle 
unfaßbar. Ein Geistlicher begrüßte uns 5 .OOO 
Heimatvertriebene in rührender Weise. Trä- 
nen der Rührung und Freude rannen uns 
allen über die Wangen. Nie werde ich die- 
sen Tag vergessen. Zum Dank, der schwe- 
ren Zeit entkommen zu sein, stieg der Choral 
,,Nun danket alle Gott“ aus 5.000 Kehlen 
zum Himmel empor. 
In Autobussen wurden wir ins bekannte 
Lager Friedland gefahren. Lang entbehrtes 
gutes Essen wurde uns dort in reichlicher 
Menge gereicht. Wir jungen Mädchen wur- 
den von englischen Militärärzten gründlich 
untersucht. Ja, und dann waren wir frei. 
Jeder konnte den Weg zu seinen lieben 
Angehörigen antreten. Auf die Reise be- 
kamen wir sogar noch Verpflegung mit. 
Stundenlang mußten wir an der Gepäck- 
annahmestelle stehen wegen Aufnahme 
unserer sieben Sachen. Abends waren wir 
an der Reihe, und dann konnten wir uns, nur 
mit unserem Rucksack, endlich in den Zug 
setzen, der uns nach Wuppertal brachte. 

Ruth Plücker, früher Geschütz 

Geschichte eines Milchkännchens 
Ja, das ist mein kleines Milchkännchen, letzte Seite zuerst gelesen, Zeile für Zeile, 
mein treuer Begleiter von Jugendtagen an, Wort für Wort. Ich bin ja eben auch eine 
eine letzte Brücke zur Heimat Schlesien. ,,Süchtige“, die jeden Bericht aus der Hei- 
Zufällig sah ich im Heimatblatt, das ich mat ,,verschlingt“! Ich hatte zuerst den glei- 
heute bekam, auf der letzten Seite ein Milch- chen Gedanken, keinen Reisebericht ins 
kännchen abgebildet, das mich um so mehr Heimatblatt zu schreiben, weil es vielleicht 
anspornte, von meinem Milchkännchen zu inzwischen für manchen etwas langweilig 
erzählen, was ich schon lange vorhatte. ist. Aber für mich ist es nie zu langweilig. 
Ich war erst etwas unsicher, ,,soll ich oder Ich wollte gern einen ganz anderen Bericht 
soll ich nicht“, aber dieses Foto von Heimat- schreiben, von einem Milchkännchen! Viel- 
schwester Inge Braun/Kielmann fotogra- leicht klingt das ganz profan und schlicht, 
fisch, gab mir Mut. Es ist so meine Art, vielleicht für manchen uninteressant. ,,Es 
wenn ich mein Heimatblatt bekomme, dann lohnt nicht zum Lesen.“ Aber vor einiger 
lese ich zunächst von der ersten bis zur Zeit wurde im Heimatblatt gebeten, um mehr 
letzten Seite die Überschriften und die Ge- Beteiligung an Berichten irgendwelcher Art. 
burtstage. Das andere hebe ich mir auf für Das gab mir den Ansporn, sofort von mei- 
eine geruhsame Musestunde, in der mir nem kleinen Milchkännchen zu erzählen. 
meine Heimat Groß Wartenberg so nahe vor Soo klein ist es ja auch wieder nicht, mein 
Augen steht. Ich kenne ja nicht nur den Milchkännchen. Es mißt immerhin 3/4 Liter 
Namen unseres Städtchens Groß Warten- Flüssigkeit. Es ist rund, bauchig, von grau- 
berg, sondern auch die Namen aller . . . . . . Meisser Farbe, verziert mit einem Blüten- 
Dörfer im ganzen Kreis Groß Wartenberg. kränzchen. Der obere Rand war einmal rot, 
Ich bin immer viel mit meinem Vater über jetzt jedoch schon ziemlich abgewaschen. 
Land gefahren. Diesmal nun habe ich diese Ich war 15 oder 16 Jahre alt, als mein Vater 
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eines Tages bei Tisch sagte, er wollte heute 
einen Bummel durch unsere kleine Stadt 
machen und fragte, wer mitgehen wollte. 
Meine jüngeren Geschwister hatten keine 
große Lust. Aber ich war mit Freunden 
dabei. 
So gingen wir, mein Vater und ich, den 
altbekannten Weg ins Städtchen. Vorbei am 
Adelein-Stift, über die große, alte Brücke an 
der Post vorbei und an unserer schönen ev. 
Kirche, die Schloßmauer entlang bis zum 
Ring. Mein Vater hatte sich so richtig Zeit 
genommen. Er wollte mit mir einen Schau- 
fensterbummel machen. Zuerst kamen wir 
an dem Geschäft von Winning vorbei. Dieses 
Schaufenster interessierte mich nicht son- 
derlich. Wir gingen weiter. Mein Vaterhatte 
viel Geduld. Wir blieben vor jedem Schau- 
fenster stehen, auf meinem Wunsch. Dann 
ging unsere Runde bald zurück. Nachdem 
wir die Schaufenster von Mendel sehr aus- 
giebig besichtigt hatten, traten wir unseren 
Rückweg an, um den Ring herum. Zum 
Schluß blieben wir noch vor dem kleinen 
Schaufenster von Peterschütz stehen. Mein 
Vater hatte allmählich nicht mehr viel Lust, 
aber ich konnte mich nicht satt sehen an den 
vielen schönen Dingen darin. 

Und auf einmal fiel mein Blick auf ein 
Milchkännchen. Es war Liebe auf den ersten 
Blick. Auf mein Drängen ging mein Vater 
mit mir hinein in das Geschäft. Wir wurden 
von Herrn Peterschütz begrüßt, einem 
freundlichen Herrn mit einem kleinen grau- 
en Spitzbärtchen. Er holte das Milchkänn- 
chen aus dem Fenster, damit wir es uns 
genau ansehen konnten. 
Mein Vater erfüllte meinen Wunsch und 
kaufte das Kännchen. 
Herr Peterschütz packte es sorgsam ein in 
weiches Seidenpapier. Ich zog selig mit 
meinem Milchkännchen im Arm mit mei- 
nem Vater nach Hause. Ich hatte es eilig 
denn ich wollte es gleich meiner Mutter 
zeigen. Sie freute sich auch darüber. Aber 
dann ging ich schnell mit meinem Schatz 
nach oben, ehe meine Mutter auf den Ge- 
danken kommen konnte, es gleich in Ge- 
brauch zu nehmen. Oben packte ich es sorg- 
fältig in meine ,,Hamstertruhe“ zu der schö- 
nen bestickten Bett- und Tischwäsche. Fri- 
her hatten die jungen Mädchen jaeine ,,Ham- 
ster-Kiste“ oder ,,Truhe“. Und wir waren 
sehr stolz darauf. Nun kam mein Milch- 
kännchen auch dazu. Ich war glücklich, 
aber ich hatte gar nicht darüber nachge- 
dacht, wie schwer es für dieses kleine Känn- 
chen wohl gewesen sein mußte, sah auch 
nicht seine heimlichen Tränen, die es wohl 
geweint hatte. Aus dem schönen, hellen 
Schaufenster, an dem so viele Menschen 
vorbei gingen und viele Augen es freund- 
lich angesehen hatten, wurde es nun ver- 

bannt in ein dunkles Verlies. 
So gingen die Jahre dahin. Der Krieg zog 
über das schlesische Land. Es gab Verwun- 
dete und Gefallene, und die ersten Bomben 
rasten auf deutsche Städte und hatten Feuer 
und Tod im Gefolge. Aber mein Kännchen 
lag wohl behütet in seinem Verlies.. Es 
ahnte nicht von allem Leid und Weh. 
Aber eines Tages änderte sich etwas. Mein 
Milchkännchen wurde ans helle Tageslicht 
gezogen. Der Krieg war noch nicht zu ende, 
aber es trat seine erste große Reisean, von 
Schlesiennach Westfalen. Wohlbehütet und 
gut verpackt lag es zwischen mancherlei 
Dingen, die auch die große Reise angetreten 
hatten. Alle zogen nun gemeinsam in die 
Fremde. Wohin, das wußten sie nicht. Aber 
es war zu der Zeit noch eine ruhige Fahrt, 
das Rütteln des Zuges störte sie nicht. So 
sind sie alle denn schweren Schicksal ent- 
gangen, das einige Jahre später nochmal 
Elend über deutsche Menschen brachte. Das 
Milchkännchen lag wohlbehütet unter all 
seinen Mitgenossen. Es fragte zwar ängst- 
lieh, wo komme ich hin? Wieder in das 
dunkle Versteck? Aber nein, - es erwartete 
nun ein besseres Leben. Unter all den Kisten 
und Kästen kam es unversehrt ans Tages- 
licht. Und schließlich bekam es seinen Platz 
in einem hellen Küchenschrank. 
Aber so nach und nach kam ich mit ihm ins 
Gespräch, daß es so nicht weiter gehen könn- 
te. Es mute eine Aufgabe bekommen. Und 
die fand sich auch bald, es hatte jetzt eine 
Aufgabe! Es kam jeden Sonntag auf den 
Mittagstisch, gefüllt mit köstlicher Vanille- 
soMe. Irgend ein Nachtisch stand immer 
bereit zu dem Vanillesoße gut paßte. 

Und so gingen auch hier die Jahre dahin. 
Sonntag für Sonntag, manchmal auch in der 
Woche, stand das Milchkännchen glücklich 
auf dem Mittagstisch. Sorgsam ging es von 
Hand zu Hand. Den Kleinen wurde vor- 
sichtshalber geholfen. 
Und wieder gingen die Jahre dahin. Die 
Männer kamen aus dem Krieg zurück. Angst 
und Grauen lag noch schwer auf ihrer Seele. 
Unsere Schwestern und Bruder aus Schlesi- 
en und dem übrigen Ost-Deutschland ka- 
men nach Leid und Not in die westlichen 
Gemeinden. Auch in unsere Gemeinde und 
in unser Haus. Aber immer stand das Milch- 
kännchen sonntags auf dem Tisch mit guter 
Vanille-Soße, die allerdings etwas dünner 
ausfallen mußte, der Not gehorchend. 
Nach einigen Jahren kam wieder eine Ver- 
änderung. Wieder mußte das Milchkänn- 
chen auf Reisen gehen. Diesmal nicht ganz 
so weit, nur von Westfalen nach Nieder- 
sachsen. Aber auch hier ist es noch einiger- 
maßen umgezogen und hat seine Wohnung 
gewechselt. Aber seiner Aufgabe blieb es 
treu. Jeden Sonntag stand es auf dem Mit- 

tagstisch, ob in der Familie oder mit Gästen. 
Es war aber glücklich und zufrieden. 
Und nun sind wir beide alt, mein Milch- 
kännchen und ich. Alle zwei Jahre wurde 
und das Heimatkreistreffen in Rinteln ge- 
feiert. 
Mein Kännchen blieb zu Hause und wartete 
auf mein Wiederkommen, damit ich ihm 
ans Schlesien und seinen Menschen erzähl- 
te. Aber mir kam immer wieder der Gedanke 
in den Sinn, es muß jetzt eine andere Auf- 
gabe übernehmen. Wir können nicht immer 
zusammenbleiben. 
Da ist doch die Heimatstube in Rinteln!! 
Wäre das nicht das Richtige Platz für mein 
Milchkännchen? Bei den letzten Besuchen 
in Rinteln zum Heimatkreistreffen habe ich 
mit mir gerungen. Soll ich es mitnehmen 
oder nicht? 
Unser Heimatfreund Eberhard Radler wür- 
de sich vielleicht freuen!? Aber ich habe es 
immer wieder zu Hause gelassen. Aberjetzt 
bin ich der Meinung, es gehört in die Heimat- 
stube, ohne Wenn und Aber! 
Ich stelle mich jetzt bewußt darauf ein, daß 
die letzte Heimat für mein Kännchen die 
Heimatstube in Rinteln ist. Wenn ich das 
Heimattreffen noch erleben darf, es liegt in 
Gottes Hand, andernfalls wird ein Zettel 
ihm den Weg nach Rinteln, im September 
1998 weisen! 
Es steht jetzt an der schönsten Stelle, für 
mich und alle, die meine kleine Alten- 
wohnung betreten, sichtbar. Es steht auf 
einer Marmorplatte zwischen Heizung und 
Bücherregal. Es ist noch ganz unbeschä- 
digt, hat noch keine Schramme und keinen 
Riß. 
So lebe wohl, mein Milchkännchen, und 
erfülle deine Aufgabe zur Freude aller 
Heimatfreunde, die die Heimatstube be- 
treten. 

Nachtrag: 
Vor einigen Monaten lernte ich den Enkel 
unseres verehrten früheren Landrates Herrn 
von Reinersdorff kennen. 
Er ist engagierter Mitarbeiter im Johan- 
nisorden in Bad Oeynhausen und betreut 
Menschen, die geistig und körperlich seiner 
Hilfe bedürfen. 
Er hat mich schon zweimal besucht und 
freute sich über alle Bilder und Heimatteller 
aus Schlesien. G. G. 
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,,Bilder aus 
Groß Wartenberg” 

Dieses Bild stammt aus dem Jahr 1973. Es 
ist ein Blick in die Mauergasse. 
Auf der rechten Seite sehen wir die Einfahrt 
- ehemaliges Landratsamt Groß Warten- 
berg. Danach ein Haus -deren Nutzung mir 
unbekannt ist. Von hier aus stand wieder die 
Stadtmauer (1). 
Auf der linken Seite des Bildes (2) wurde 
ein Wohnhaus gebaut. Zuvor stand hier das 
Haus vom Frisör Kursawe. 
Auch das kleine Haus (3), wo die Farn. Paul 
Kutza (Maler) wohnte sowie die Wäsche - 
Rolle direkt an der Mauer, wurden Opfer 
der damaligen Kriegsereignisse und deren 
Folgen. 
Hinter der Wäsche-Mangel standen die Ge- 
bäude der Spedition Göbel/Konzok eben- 
falls direkt an der Mauer. Der weitere Ver- 
lauf der Stadtmauer war entelang dem Ge- 
lände des Pfarrgartens (siehe Bild). 

Aufnahme von Erwin Kutza, Jena, fr. Groß 
Wartenberg, Wilhelmstraße 5 1 (Mauer- 
gasse) 

Dieses Bild aus der Heimatzeitung Groß 
Wartenberg Nr. 2/1969, Seite 2 zeigt im 
Vordergrund - von rechts nach links: 
Hubert Wolf, Schorschel Spieler und Erwin 
Kutza im Pfarrgarten. Dahinter sehen wir 
die Überreste der Stadtmauer. 

Die Aufnahme könnte aus dem Jahr 1943 
oder 1944 sein. Der Fotograf ist mir unbe- 
kannt. 

Eine weitere Aufnahme - aufgenommen 
von der Wäsche-Rolle aus zeigt auf der 
linken Seite den Bretterzaun Teichmann/ 
Silbermann. Der Holzschuppen mit dem 
schräg abfallenden Dach war der rückwärtige 
Ausgang des Grundstückes Wilhelmstraße 
55. Das Eckhaus, die Büroräume (Bildmitte) 
sowie die rechte Seite (nicht auf dem Bild) 
gehörten zum Grundstück Göbel/Konzok. 
Die Aufnahme ist vom Winter 1944/45. 

Es war die letzte Aufnahme von mir in Groß 
Wartenberg. 

Der Fotograf ist mir nicht bekannt. 

Zum Schluß meiner Zeilen möchte ich auf 
den interessanten Beitrag von Oswald 
Saramba in der Heimatzeitung Groß Warten- 
berg Nr. 1/1969, Seite 3 ,,Die alte Stadt- 
mauer“ hinweisen. 

Erwin Kutza, Jena - 
fr. Groß Wartenberg 
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Erinnerungen aus Groß Wartenberg Dalbersdorf 

* * I ‘_ 

\\ ‘9, Am 14.12.1997 verstarb unser Heimat- 

“y freund Walter Garbisch zwei Monate vor 
\ ,i y ‘\ seinem 99. Geburtstag. Ein segensreiches ,\ 

‘\ ‘j_ Leben hat seine wohlverdiente Ruhe ge- 
-\ 

j funden. 
Herr Garbisch mußte zwei Weltkriege mit- 
machen. Ich glaube, jeder aus unserem Kreis 

c kannte den Namen Garbisch. In seiner Gast- 
stätte in Dalbersdorf waren viele von uns 
sein Gast, sogar die Landräte von Groß 
Wartenberg und Namslau trafen sich zum 
Erfahrungsaustausch in seinen Räumen. 

Nach der Vertreibung bewirtschaftete er 
mit seinem Sohn Günter und Schwieger- 
tochter Christa an vier verschiedenen Orten 
Mitteldeutschlands wieder eine Gaststätte. 
Seine letzte Gaststätte war in Nossen 
(Sachsen). 
Mit 90 Jahren, am Silvestertag 1988, wurde 

sehen Gärtnerei und Schloßpark durch den 
Park und Wald zum Bahnhof von Groß 
Wartenberg. Am Eingang des Waldes am 
Bahnhof standen ebenfalls zwei Löwen. Ob 
diese noch 1993 existierten, ist mir nicht 
bekannt. 
Die Stadtmauer begann am großen Palmen- 
haus der Schloßgärtnerei und zog sich am 
Gefängnis bis zur Höhe der Stadtbrauerei 
entlang. (Eisbunker). 

Auf der westlichen Seite von Groß Warten- 
berg verlief die Stadtmauer weiter. 

Bruno Wolf, 
Waldstr. 14,68766 Hockenheim 

von seinen Gästen gefordert, daß er sich 
hinter die Theke stellen muß, um Bier aus- 
zuschenken. Zu dieser Zeit wurde das Ge- 
schäft von seinem Sohn geführt. 
Am 27.9.97 war der Verstorbene noch zum 
großen Heimattreffen mit Pastor Fober ge- 
fahren, Herr Garbisch war immer eine 
kulturelle und geschichtliche Bereicherung 
bei jedem Treffen. Er kannte jedes Dorf 
unserer unvergessenen Heimat. 
Unsere Gruppe dankt noch einmal für alles. 
Wir werden ihn nicht vergessen. 
Gott schenke ihm Frieden. 

Johannes Hellmann 

Dieses Bild wurde am 13. Mai 1933 bei 
einem kurzen Aufenthalt in Groß Warten- 
berg gemacht. 
Es zeigt drei verschiedene Bauten: 
1. den Löwen 
2. die Stadtmauer 
3. die Giebelwand der Synagoge. 

Die Synagoge wurde in der Kristallnacht 
zerstört. Die beiden Giebelwände stammen 
noch von der Synagoge. Die Löwen standen 
rechts und links am Eingang zum Schloß- 
park und der Schloßgärtnerei. 
Zum Zeitpunkt der Aufnahme stand nur 
noch der linke Löwe. Der Weg führte zwi- 

Groß Wartenberg 

Unsere liebe Mutti, Oma, Ur- und Ururoma, 
Frau Auguste Marzok, geb. am 30.1.1905, 
feiert nun im Jahre 1998 ihren 93. Geburts- 
tag. Sie wohnte damals in Groß Warten- 
berg, Breslauer Str. 136, bei Steilmacher 
Drieschner. Sie ist die Witwe des Kraftfah- 
rers Paul Marzok und wohnt jetzt bei ihrer 
Tochter in Leipzig. 
Ihre Familie wünscht ihr von Herzen 
alles Liebe und Gute! 

Wrewiger !&igen 
Es läuten die Glocken, ein Jahr wieder um, 

der feiert es lärmend, der andere stumm. 
Ein Jahr nur aus einem urewigen Reigen, 

man kann es besingen, man kann dazu schweigen. 
Es eilen die Jahre für Eltern und Kind, 

es wechseln die Wolken, es wechselt der Wind. 
Das Alter wird müde, das Kind wächst heran, 

das Mädchen wird Frau und der Knabe ein Mann. 
Und keiner kann’s halten, es geht, wie es muß, 
es bleibt für den Weg nur ein flüchtiger Gruß. 
Sie streben mit Hoffen und Bangen zum Ziel, 

der eine will wenig, der andere viel. 
Das Schicksal, das blind seine Füllhörner leert, 
schenkt manchem bedenkenlos, was er begehrt; 

der andre kann schinden schweißnassen Gesichts, 
kann zittern und beten und er bekommt nichts. 

Doch nichts geht verloren, es kommt auf die Waage, 
gezählt sind für jeden die irdischen Tage; 

und was er auch hat, ist zum Schluß nur ein Schemen, 
denn dort mit hinüber keiner was nehmen. 

Und gehen die einen, die anderen kommen, 
und wieder sind Böse auch unter den Frommen, 
es wechseln die Zeiten, es wechseln die Namen 

und so geht es weiter in Ewigkeit. Amen. 

Albert Rotter 
- 
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Dyhrnfeld 
Das neue Jahr hat schon angefangen, und 
daß unsere so gern gelesene Heimatzeitung 
nur noch sechsmal im Jahr erscheint, ist 
schon traurig. Mit Spannung haben wir im- 
mer in den ersten Tagen des Monats auf die 
Zeitung gewartet. Nun können wir nur noch 
alle zwei Monate auf unser Heimatblatt 
warten. Aber der Kostenfaktor ist ja auf alle 
Fälle zu berücksichtigen. 
Bitte, liebe Heimatfreunde, betreibt Wer- 
bung für unsere Heimatzeitung, denn ich 
denke, es würde uns alle sehr traurig stim- 
men, wenn unser Heimatblatt nicht mehr die 
Verbindung zwischen uns herstellen würde. 
Die Geburtstage im Januar und Februar: 
66. am 17.1. Ingrid Wrobel, Stargarder 

Weg 5,44225 Dortmund 
7 1. am 18.1. Otto Igel, Im Schilfgürtel 27, 

59348 Lüdinghausen 
63. am 18.1. Horst Kawelke, Ripshorster- 

Str. 174,46117 Oberhausen 
74. am 20.1. Martha Garbatscheck, Erich- 

Ohser-Str. 16,08525 Plauen 
72. am 20.1. Herbert Kawelke, Ernst- 

Thälmann-Str. 77, 15831 Großziehten 
76. am 28.1. Oswald Wollny, Parkstr. 10, 

04785 Großböhla 
68. am 5.2. Georg Schneider, Mühlenstr. 

25,47 137 Duisburg 
72. am 20.2. Alfred Freyer, Sebastianstr. 

9,36103 Fliedern 
Allen Geburtstagskindern ein ganz be- 
sonders freundliches, glückliches, geseg- 
netes neues Lebensjahr. 
Mit den besten Wünschen und ein herz- 
liches Tschüs 

Euer Heimatfreund Gerhard Kawelke 

Kenchen 
Der 1928 in Kenchen geborene Fritz Berger 
ist im November 1997 verstorben. Mit Fa- 
milie Berger sind 1945 noch die Farn. Bunk, 
Mosch, Ziegler, Nasarek, Hoffmann und 
Tomisch - nach langer Irrfahrt - in dem 
kleinen Ort, 06198 Beesenstedt, Saalkreis 
Halle, seßhaft geworden. Durch die Kencher 
Familien sind dann auch meine Eltern 
(Schmiedemeister K. Finger) und mein Bru- 
der Herbert in Beesenstedt seßhaft gewor- 
den. Nachdem mein Vater und mein Bruder 
dort verstorben sind, ist meine Mutter zu 
mir nach Westfalen übergesiedelt, doch 
leider auch schon verstorben! 

Ruth Bremer geb. Finger, 
49525 LengerichJWestfalen, 

Wilhem-Busch-Str. 22Distelwitz 

Rudelsdorf 
Es ist mir ein Herzensbedürfnis, mich auf 
diesem Wege in unserer Heimatzeitung bei 
allen zu bedanken, die durch zahlreiche 
Glückwünsche zu meinem 75sten Geburts- 

tag an mich dachten und mir viel Freude 
bereiteten. 
So sage ich allen meinen lieben Rudels- 
dorfem, meinen Heimatfreunden und Schul- 
kollegen vielen herzlichen Dank. 
Ich wünsche allen eine ruhige, gesegnete 
Adventszeit, frohe Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr. 
In herzlicher Verbundenheit 

Eure Gertrud Olomek geb. Soika 

Siegfried Danz wird 60 Jahre 
Am26.01.1938 wur- 
de Siegfried Danz in 
Festenberg als Sohn 
des Ehepaares Fritz 
und Emma Danz ge- 
boren. VielenFesten- 
bergern wird jedoch 
seine Großmutter 
Martha Moch besser 
bekannt sein, hat sie 
doch den meisten 

noch lebenden Heimatfreunden als Hebam- 
me zu dem ersten Schritt ins Leben verhol- 
fen. Sein Vater Fritz Danz gründete 1936 
mit Alfred Moch am Viehmarkt die Fumier- 
handlung Moch & Danz. 
Die Flucht führte Familie Danz über Strie- 
gau, Tschechei und Sachsen nach Langen- 
berg im Rheinland, wo sie in der Wohnung 
der Großeltern, väterlicherseits, Unterkunft 
fanden. Nach seinem Schulabschlußerlernte 
Siegfried das Elektro-Handwerk, machte 
danach seinen Netzmeister bei den Ver- 
sorgungsbetrieben und später seinen Bau- 
techniker. Seit Jahren arbeitet er bei der 
Allianz-Gebäudeverwaltung Essen als ver- 
antwortlicher Techniker. 
Als heimatverbundener Festenberger ar- 
beitete er viele Jahre aktiv im Vorstand der 
Heimatgruppe Düsseldorf mit. Seine stete 
Mitarbeit bei den Vorbereitungen und der 
Organisation der Heimatkreistreffen in 
Rinteln ist nicht mehr zu entbehren. 
Alle seine Freunde und Bekannten wün- 
schen ihm weiterhin Gesundheit, viel Freude 
und Erfolg. 

Lindenhorst 
Am 21. November 1997 verstarb Heinz 
Pusch im Alter von 67 Jahren. 

J. Römhild 

Buchenhain 
Frau Elfriede Lemko ist am 22.11.1997 
verstorben. Sie war Jahrzehnte dem Heimat- 
blatt treu. In Bukowin, Schlesien, ist sie am 

26.1.1924 geboren, das bis 1945 Buchen- 
hain hieß. Von 1995-97 war sie schwer 
krank. Sie saß nach einem Gehirnschlag im 
Rollstuhl und konnte nicht mehr sprechen. 

R. H. Lemko 

Distelwitz 
Unseren Freunden aus Distelwitz und den 
Nachbarorten wünschen wir ein gesun- 
des, zufriedenes neues Jahr. Zum Wie- 
dersehen haben wir in Rinteln eine Mög- 
lichkeit. Ansprechen möchte ich besonders 
alle aus dem norddeutschen Raum. Darum 
das Wochenende vom 12.-13. September 
1998 freihalten! 
Mit herzlichen Grüßen und heimatlicher 
Verbundenheit Eure Buchwaids 

Im Januar/Februar gratulieren wir: 
77. am 8.1. Herrn Alfred Schulz (Ehemann 

von Liesbeth Skwara) 
5 1. am 13.1. Herr Joachim Rademacher 
67. am 13.1. Herr Manfred Wietzorek 
70. am 13.1. Frau Dorothea Buchwald 
67. am 14.1. Herr Siegfried Kursawe 
60. am 17.1. Frau Edith Wirich geb. Gur011 
49. am 20.1. Frau Monika Gerhard (Toch- 

ter von Hilde Kaschner) 
76. am 20.1. Herrn Sepp Stahl, Zinzenzell 
62. am 30.1. Frau Ursula Meißner geb. 

Cichy 
74. am 1.2. Frau Gretel Rademacher 
47. am 2.2. Frau Erika Rademacher (Frau 

von Jochen) 
71. am 15.2.FrauErika Werner geb.Maty- 

sik 
82. am 15.2. Frau Erna Strietzel 
74. am 23.2. Frau Anni Hoy (Frau von Fritz 

HOY) 
72. am 24.2. Frau Käthe Wunderlich geb. 

Beck 
Für alle beste Wünsche und viel Gesund- 
heit. E.B. 

Neumittelwalde 
Am 24.10.1997 hatte Herr Fritz Buchwald 
(Kraschen) seinen 95. Geburtstag. Eine 
große Feier gab es nicht, da am 19.8.1997, 
nach kurzer Krankheit, seine Frau Anna 
geb. Skrubel verstarb. Fritz Buchwald wird 
nun im Haushalt seines Sohnes betreut. Die 
Buchwald-Mädels Gretel und Gisela sind 
seit 1957 im Westen verheiratet. Bei jeder 
Gelegenheit haben sie die Eltern in 17139 
Gielow, Kreis Malchim besucht; dort fan- 
den die Eltern nach der Flucht eine neue 
Heimat. Ruth Bremer geb. Finger 

Ossen 
Bäckermeister i. R. Otto Richter aus 
Wartenburg bei Wittenberg, Ehemann von 
Hanni Schöps aus Ossen, ist am 17.11.1997 
im Alter von 76 Jahren verstorben. 

L. Arndt 
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Zum Geburtstag im Januar gratulieren 
wir: 
72.am 3.12. Margarete Krause, 81671 

München, fr. Oberstradam 
92. am 2.1. Gertrud Wesenberg geb. Fie- 

big, 65232 Taunusstein, fr. Neumittel- 
walde 

62. am 2.1. Helmut Niemand, Nettstr. 13, 
82296 Schöngeising, fr. Geschütz 

72. am 4.1. Dr.-Ing. Konrad Schwerin, 
Fiirstenbergstr. 31, 63457 Hanau, fr. 
Festenberg, Bismarkstraße 

74. am 4.1. Horst Mosch, Brucknerstr. 16, 
22083 Hamburg, fr. Neumittelwalde 

78. am 5.1. Karl Fabian, Im Efeu 65/71, 
72766 Reutlingen, fr. Wildheide 

75. am 8.1. Alfred Schulz, Kathreinweg 
22, 81827 München, fr. Distelwitz 

75. am 8.1. Cläre Roth geb. Genol in Le- 
verkusen, fr. Ossen 

87. am 10.1. Alfred Lippa, Hannoversche 
Str. 5,30982 Pattensen, fr. Schollendorf 

81. am 10.1. Gertrud Hartleib geb. Kraska 
und Tochter Roswitha wird 53 Jahre am 
10.1 ., Friedensring 12,39435 Unseburg, 
fr. Geschütz 

74. am 11.1. Hanni Richter geb. Schöps in 
Wartenberg, fr. Ossen 

67. am 12.1 .GertrudKarbegeb.Leowsky, 
Kalitzer Weg 20 c, 39279 Loburg, fr. 
Festenberg 

69. am 13.1. Dorothea Buchwald, Winds- 
heimer Str. 62, 90449 Nürnberg, fr. 
Distelwitz 

73. am 13.1. Herta Heil geb. Seela, Nied- 
wiesenstr. 115, 60431 Frankfurt, fr. 
Neumittelwalde 

66. am 13.1. Manfred Wietzorek, Heerstr. 
210, 60488 Frankfurt, fr. Distelwitz 

65. am 14.1. Siegfried Kursawe, Fasanen- 
weg 4, 50389 Wessling, fr. Distelwitz 

82. am 15.1. Erna Stocke, Cheruskerstr. 
36,40545 Düsseldorf, fr. ? 

87. am 15.1. Pastori. R. Wilfried Hilbrig, 
Bahnhofstr. 72, 36341 Lauterbach, fr. 
Neumittelwalde 

88. am 16.1. Kurt Niemand, Nettstr. 11, 
82296 Schöngeising, fr. Goschütz-Neu- 
dorf 

78. am 16.1. Otto Hiller, Altkönigstr. 1, 
65779 Kelkheim, fr. Festenberg 

77. am 17.1. Martha Kretschmer, Schloß- 
str. 13,83355 Grabenstätt, fr. Neumittel- 
walde 

67. am 18.1. Luise Völkert geb. Schneider, 
Foockenstr. 72,65933 Frankfurt, fr. Groß 

81. am 18.1. Liselotte Rodatz geb. Geb- 
hardt, Büdenholzer Str. 5 1,57555 Brach- 
bach, fr. Festenberg, Ring 5. 

64. am 18.1. Alfons Goldner, Am Rebhuhn 
4, 97941 Tauberbischofsheim-Imp- 
fingen, Tel. 09341/7712, fr. Lichten- 
hain, Kr. Groß Wartenberg 

7 1. am 19.1. Elfriede Mletzko, Hauptstr. 
8 d, 04808 Voigtshain, fr. Rübenfelde 

85. am 19.1. Vinzenz Gruber, Elisabeth- 
str. 38, A-5020 Salzburg, fr. Neumittel- 
walde 

68. am 19.1. Kurt Bunk, Schwarzenberger 
Str. 82,47226 Duisburg, fr. Groß-Gahle 

85. am 21.1. Helmut Fiebig, Bachbergweg 
20, 56377 Nassau, fr. Neumittelwalde 

86. am 21.1. Martha Oertel, Stemstr. 22, 
40479 Düsseldorf, fr. Geschütz 

94. am 21 .l. Else Slotta geb. Blasek, Lange 
Furche 36, 70736 Fellbach, Tel. 071 l/ 
580163, fr. Oberstradam 

76. am 21.1. Reinhold Kutsche, Im Strücken 
28,58579 Schalksmühle, fr. Sandraschütz 

79. am 22.1. Paul Schöps in Rothenschirm- 
hach, fr. Ossen 

71. am 22.1. Ewald Wuttke, Ottersteinstr. 
4, 75 173 Pforzheim, fr. Festenberg 

75. am 22.1. Gertrud Wuttke, Valzner- 
Weihers&. 6,90480 Nürnberg, fr. Festen- 
berg/Muschlitz 

65. am 24.1. Johannes Gottschlik, Verbin- 
dungsstr. 5,06279 Alberstadt, fr. Klein- 
Kose1 

88. am 26.1. Gertrud Seelig geb. Hoffmann, 
Zschokkestr. 49 o, 80687 München, fr. 
Neumittelwalde 

74. am 26.1. Elfriede Lemke geb. Tomczak, 
Hindenlangstr. 20,37269 Eschwege, fr. 
Lindenhof Bukowine, bis 1945 Buchen- 
hain 

86. am 26.1. Hildegard Kawelke geb. 
Duttke, Untere Dorfstr. 29, 91740 Rök- 
kingen, fr. Großgraben 

90. am 27.1. Ernst Pusch, Rodderweg 4, 
50321 Brühl/Rhld., fr. Neumittelwalde 

72. am 27.1. John Wollin, fr. Berlin; jetzt 
55 Ellerslie Ave Apt. 802, North York, 
Ont., Willowdale StatA., M2N 1x9, 
Canada 

86. am 29.1. Robert Schwarz, 0 1762 Lu- 
chau, fr. Landeshalt 

73. am 29.1. Heide1 Müller geb. Bigos, Salz- 
str. 18,88 145 Hergatz, fr. Groß Warten- 
berg 

85. am 29.1. Gerhard Kursawe, Grenz- 
weg 4, 98574 Schmalkalden, fr. Groß 
Woitsdorf 

61. am 29.1. Günter Gondek, Rudolf- 
Harbig-Str. 10, 01591 Riesa, fr. Ost- 
felde-Groß Wartenberg 

sehen Zinn-Gut und Eichenhain. 

94. am 30.1. Anna Franz, Klosterstr. 13, 
71711 Steinheim an der Mur, fr. zwi- 

Wartenberg 

80. am 30.1. Charlotte Barth geb. Broda, 
Friedrichstr. 41, 61137 Schöneck, fr. 
Neurode. 

Zum Geburtstag im Februar gratulieren 
wir: 
73. am 1.2. Oswald Sperling, Schweden- 

steinweg 14a, 35066 Frankenberg, fr. 
Groß Wartenberg, Mühlenort. 

68. am 5.2. Irene Grupp, geb. Wieczorek, 
Flemminger Weg 47,06618 Naumburg, 
fr. Neumittelwalde. 

69. am 5.2. Kurt Matalla, 38518 Gifhom, 
fr. Kamerau. 

73. am 6.2. Hildegard Neubert, geb. Wyzisk, 
Fritz-Schreiter-Str. 17,01259 Dresden, 
fr. Kammerau. 

83. am 6.2. Gertrud Reimann geb. Gohla, 
Gartenstr. 5 1,995 10 Gebstedt, fr. Bunkai 

82. am 7.2. Ursula Fuhrmann, Heini- 
Klopfer-Weg 7, 87437 Kempten, fr. 
Festenberg, Schles. Ring 10 

90. am7.2. JohannaPallaske, geb. Fritsch, 
Pfalzring 116, 67112 Mutterstadt, fr. 
Festenberg, Ring 5. 

72. am 8.2. Irmgard Titze, geb. Mundil, 
38542 Leiferde, fr. Groß-Gahle. 

72. am 8.2. Helmut Seela, Waida-Winkel 
12, 06268 Obhausen, fr. Fürstlich- 
Viefken. 

73. am 8.2. Frieda Petrak geb. Matalla, 
Patin, Kreis Tachov, fr. Kamerau 

70. am 9.2. Hildegard Duda, Eleonoren- 
Straße 128, 55124 Mainz-Kastel, fr. 
Kammerau. 

86. am 9.2. Willi Gomille, Von-der-Tann- 
Str. 56, 69126 Heidelberg, fr. Ober- 
Stradam. 

73. am 10.2. Wilhelm Litzba, fr. Groß 
Wartenberg-Gerberge. 

78. am 10.2. Gerda Steffen, Kuglerstr. 25, 
92536 Pfreimd, fr. OberStradam. 

78. am 10.2. Hildegard Krämer, geb. 
Paech, Walther Str. 3,90429 Nürnberg, 
fr. Groß Wartenberg. 

84. am 10.2. Renate Gottwald, geb. Artelt, 
Dielmannstr. 29, 60599 Frankfurt, fr. 
Groß Wartenberg. 

68. am 11.2. Fritz Bobka, 09573 Hohen- 
fichte, fr. Neurode. 

86. am 11.2. ErnaKlubsch,geb. Witzereck, 
Karl-Benz-Weg 4, 69181 St. Ilgeu, fr. 
Buchenhain. 

87. am 11.2. Erna Klubsch geb. Wietzo- 
reck, Karl-Benz-Weg 4, 69181 Leimen 
St. Ilgen, fr. Buchenhain/Rudelsdorf. 

70. am 15.2. Horst Titze, Am Dreieck 12, 
47228 Duisburg, fr. Festenberg. 

67. am 16.2. Dorothea Wollin geb. Berski, 
55 Ellerslie Ave Apt. 802 North York 
Ont. Willowdale StatA. M2N IX9 
Canada, fr. Groß Wartenberg. 

L 
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7 1. am 16.2. Walter Titze, Hirschzellenstr. 
17, 87600 Kaufbeuren, fr. Groß Gable/ 
Distelwitz. 

81. am 16.2. Angelika Sendler, Bahnhof- 
str. 1, 04425 Taucha, fr. Groß Warten- 
berg, Kammerauerstraße (Himmeltal). 

8 1. am 16.2. Hermann Stritzel, Ostlandstr. 
15,97816 Lohr, fr. Geschütz, Neudorf. 

66. am 17.2. Heinz Bobka, 09573 Schellen- 
berg, fr. Neurode. 

70. am 17.2. Ruth Gebel, Auf dem Scheid 
840668 Meerbusch-Nierst, fr. Lichten- 
hain. 

74. am 17.2. Charlotte Blankenburg, Da- 
niel-Morian-Str. 9,47167 Duisburg, fr. 
Festenberg. 

78. am 17.2. Anneliese Bauch, geb. Krau- 
se, Hindenburgstr. 32, 71263 Weil der 
Stadt, fr. Geschütz. 

64. am 18.2. Waltraud Korsch, geb. Gärt- 
ner, Tilsiter Str. 15,30657 Hannover, fr. 
Schollendorf. 

72. am 20.2. Erna Kurth, geb. Münch, 
Pestalozziring 7,06493 Ballenstadt, fr. 
Ossen. 

86. am 20.2. Frieda Schütz, In der Neustadt 
23,31737 Rinteln, fr. Ober-Stradam. 

86. am 20.2. Margarethe Prause, geb. 
Walluszyk, Mühlbachstr. 9a, 35630 
Ehringhausen, fr. Ober-Stradam. 

88. am 20.2. Eilsabeth Knichwitz, geb. 
Haase, Seniorenwohnsitz, Schhiterstr. 6, 
90480 Nürnberg, fr. Groß Wartenberg. 

73. am 21.2. Elfriede Urban, geb. Gott- 
schlick, Krokodilweg 50, 70499 Stutt- 
gart, fr. Klein-Kosel. 

8 1. am 21.2. Alfred Freitag, Main-Neckar- 
Bahnstr. 13,68229 Mannheim, fr. Klein 
Graben. 

83. am 21.2. Lotte Wunsch, geb. Baldofski, 
Gutenbergstr. 23,99947 BadLangesalza, 
fr. Festenberg. 

91. am 21.2. Ida Siekmann, geb. Kunze, 
Auf der Bülte 11, 32689 Kalletal, Tel. 
05264/8717, fr. Geschütz. 
Es gratulieren die Enkel und Urenkel 
ganz herzlich. Sie ist die Tochter von 
Anna und Paul Kursawe. 

78. am23.2.FritzP.OerteL6129 Westridge 
Boulevard, Edina-Minnesota, 55436 
USA; fr. Festenberg, Walkerstr. 2. 

85. am 24.2. Erna Kornau, Windscheidstr. 
2, 45 147 Essen, fr. Geschütz. 

91. am 24.2. Oskar Robert Buchwald, 
Senner Hellweg 280, 33689 Bielefeld, 
fr. Gutwohne und Breslau. 

75. am 25.2. Erna Bärenberg, geb. Gün- 
ther, Weizenkamp 19, 58554 Witten- 
Stockum, fr. Schön-Steine. 

69. am 26.2. Heinz Becker, Margarethen- 
weg 12, 01877 Bischofswerda, fr. 
Festenberg. 

75. am 26.2. Frieda Niemand, geb. Strei- 
bel, Röhrstrang 11, 06425 Plötzkau, fr. 
Erlengrund. 

84. am 27.2. Siegbert Kulawig, Klingenthal 
6 B, 30179 Hannover, fr. Groß Warten- 
berg. 

88. am28.2.EmmaPetruschke,geb.Finke, 
Karl-Marx-Str. 12, Radegast, fr. Char- 
lottental. 

71. am28.2.KarlFreyer,Neuestr.6,06408 
Baalberge, fr. Schollendorf/Gr. Warten- 
berg. 

74. am 1.3. Hildegard Radiinz, geb. Gärt- 
ner, Tilsiter Str. 14,30657 Hannover, fr. 
Schollendorf. 

-Dreikönig-ssinger 
Im Schein der Dorflaterne 

noch einmal Rat. 
Dann Schnee und Silberfeme 

und heil’ger Pfad. 

Ein Lied aus alten Tagen 
vor jeder Tür. 

Oft freudig, oft mit Zagen 
schaut eins herfür. 

Die Münzen, die dann klingen, 
die wandern weit. 

Sie helfen fernem Ringen 
und tiefen Leid. 

Drei Buben und die Liebe 
in kalter Nacht. - 

0, daß sie leben bliebe 
in Königspracht! 

Berlin / Brandenburg 
Heimatgruppentreffen vom 20.12.1997 
der Heimatgruppe Oels, Groß Warten- 
berg, Namslau in der Gaststätte ,,Am 
Kamin“ in Berlin/Alt-Mariendorf 

Der Eisregen und die Glätte im Gebiet von 
Berlin und Brandenburg am 19. und 20.12. 
hatten zur Folge, daß die Weihnachtsfeier in 
diesem Jahr in etwas kleinerem Kreis statt- 
fand. 
In einem festlich geschmückten Raum be- 
grüßte unsere Vorsitzende, Frau Brundhilde 
Kranczioch, die erschienenen Mitglieder und 
Gäste unserer Heimatgruppe. Kerzenlicht 
und weihnachtliches Gebäck in gemütlicher 
Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen vermit- 
telten ein vorweihnachtliches Gefühl. 

Bei Geburtstagsglückwünschen sind her- 
vorzuhebendiese fürunsere 75jährigen: Frau 

Deutschmann (Oels) und Frau Thomale 
(Namslau/Groß Wartenberg). Herbert Kohse 
feierte seinen 87. Geburtstag. 
Frau Kranczioch und Herr Form informier- 
ten über mehrere Reisen im Frühjahr und 
Sommer 1998 nach Schlesien, die ab Berlin 
(Deutschlandhaus: Tel. 030/2 54 73 36) und 
ab Görlitz (EURO TOUR: Tel. 0 35 8 1/47 
57-0) organisiert werden. 
Herbert Kawelke berichtete von seiner Fahrt 
im vergangenen Sommer mit einer Cousine 
und zwei Cousins nach Dyhmfeld, Groß 
Wartenberg und Umgebung. Man muß 
sagen, daß die Dyhrnfelder das Zusammen- 
gehörigkeitsgefühl sehr pflegen. 
Dieser Aufenthalt in der Heimat wurde mit 
Rat und Tat von Frau Helene Orywol von 
Groß Wartenberg unterstützt. Man ist auf 
Hinweise und Informationen zu zeitge- 
schichtlichen Entwicklungen angewiesen 

und dafür sehr dankbar. Herr Kawelke schil- 
derte, wie er bei seiner ersten Fahrt nach der 
Vertreibung 1968 kaum Informationen er- 
hielt (trotz Polnischkenntnissen!) und wie 
sich die Kontakte im Verlauf der Jahre ver- 
besserten undmit ehemaligen poln. Arbeits- 
kräften geknüpft wurden, die noch ausge- 
weitet werden sollen. 
Es ist persönlich belastend und erdrückend 
zu erleben, wie vieles in der Heimat ver- 
fallen ist und in der Folgezeit nach der 
Vertreibung durch Stillstand geprägt ist. 
Die Friedhöfe sind teilweise in schlechtem 
Zustand -es gibt aber auch Dörfer, wo diese 
sehr gepflegt werden. Es ist zu befürchten, 
daß man einige Bauernwirtschaften in ein 
paar Jahren nicht mehr wiedererkennen wird. 
Die Idylle der Wälder und die reine Luft 
wurden hervorgehoben. 
Die Begegnungen mit den gemütlichen 

t 
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abendlichen Gesprächen und die von Hele- 
ne Orywol zubereiteten, gegendtypischen 
Speisen stellte Herbert Orywol besonders 
heraus. Wir konnten es uns plastisch vor- 
stellen und neidisch sein, nicht persönlich 
eine ähnliche Fahrt in heimatliche Gefilde 
gemacht zu haben. 
In diesem Jahr war Manfred Form als Weih- 
nachtsmann verkleidet und hatte in seinem 
großen Sack für jedes Gruppenmitglied ein 
Geschenk. 
Gedichte zur Weihnachtszeit von Eichen- 
dorff und weniger bekannten schlesischen 
Dichtern wurden von Frau Proske und Herrn 
Grandke vorgetragen. 
Herr Form referierte über die ,,Schlesische 
Weihnacht”, die sich von Moh Kließla bis 
zum Einbeziehen der Tiere erstreckte. 
Auch der Weihnachtsbaum um die Jahrhun- 
dertwende war gegendspezifisch ge- 
schmückt. Für den schlesichen Weihnachts- 
baum sind typisch die Sterne, die nach dem 
Schöpfer des Kindergartens ,,Friedrich 
Fröbel“ (1782- 1852) benannt sind, sowie 
goldene Nüsse als Symbol der Fruchtbar- 
keit, Strohgirlanden und Zuckerkringel für 
die Kinder. Alois Kokot 

Die Heimatgruppe gratuliert zum Ge- 
burtstag und wünscht alles Gute zum: 

63. am 17.1. Alois Kokot, Koppenstr. 61, 
10243 Berlin, fr. Groß Wartenberg/ 
Markusberg 

73. am 20.1. Eva Sehrang geb. Hubrich, 
Charlottenstr. 52, 13 156 Berlin, fr. Oels 

72. am 20.1. Herbert Kawelke, Ernst- 
Thälmann-Str. 77, 1583 1 Großziethen, 
fr. Dyhmfeld/GW 

74. am 28.1. Alfons Sowa, Im Mühlenfelde 
17, 14167 Berlin, fr. Schwirz/Namslau 

81. am 4.2. Cäcilie Thum geb. Stenzel, 
Pflügerstr. 12, 12047 Berlin, fr. Ober- 
stradem 

68. am9.2. Walter Kranczioch, Eislebener 
Str. 16a 10789 Berlin, fr. Heidebreck/ 
Kose1 

Januar (Iännerl -flartung 

Januar kalt, das gefallt; 
Januar warm, Gott erbarm. 

Ein Januar ohne Schnee 
tut @äUrnen 

und J4elder-n weh. 

Reichlich Schnee im Januar 
macht !bung 

fürs ganze Jahr. 

Dresden/Meißen 
Allen Heimatfreunden ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr und den Ge- 
burtstagskindern viele gute Wünsche. 

75. am 3.1. Maria Kempa geb. Henschel, 
Freiberger Str. 24,096OO Kleinschirms 
(Groß Wartenberg) 

64. am 4.1. Wilhelm Skuppin, Lindenallee 
30,39264 Nedlitz (Niederstradam) 

66. am 7.1. Apollonia Standke geb. Piet- 
zonka, Talstraße 86, 01662 Meißen 
(Schieise) 

7 1. am 11.1. Annelies Kuschnik, Lichten- 
seerstr. 7,01619Zeithain(Groß Warten- 

berg) 
63. am 14.1. Johannes Hellmann, Meißner 

Str. 6, 01432 Cossebaude (Niederstra- 
dam) 

62. am 18.1. KlementinaLidzbageb. Stern, 
Ringstr. 6, 01640 Coswig/Dr. (Kisvas- 
zar, Ungarn) 

7 1. am 19.1. Elfriede Mletzko, Hauptstr. 8, 
04808 Voitshain (Rübenfelde) 

7 1. am 20.1. Hildegard Stange geb. Igel, 
Am Hänsgenhoch 5,39240 Calbe/Saale 
(Niederstradam) 

63. am 23.1. Elisabeth Kursawe geb. Ma- 
lich, Großenhainer Str. 136,01662 Mei- 
ßen (Weinberg) 

59. am 23.1. Irmgard Loos geb. Schiwek, 
Werner-Seelenbinder-Str. 63, 01591 
Riesa (Brieg) 

61. am 24.1. Helmut Pätzold, Straße des 
Friedens 28,04828 Lübschütz (Nieder- 
stradam) 

70. am 25.1. Herbert Wiesner, 02956 
Rietschen, Kreis Weißwasser (Nieder- 
stradam). 

Düsseldorf 
Zu unserer Weihnachtsfeier am 3. Ad- 
ventsonntag, 14. Dezember 1997, kamen 
fast 100 Leute. Wir begannen mit dem Glok- 
kenläuten der Kirchen der Heimat. Mit dem 
Lied ,,Macht hoch die Tür, die Tor macht 
weit“ wurde diese Feier durch die Kapelle 
Marschall festlich eröffnet. 
Die Begrüßung für den erkrankten Heimat- 
gruppenleiter Karl Heinz Neumann, der nur 
kurz da sein konnte, nahm Erwin Leowsky 
vor. Er begrüßte die Heimatgruppenleiter 
Breslau Lotte Krosnik, Strehlen Elfriede 
Tittert und Trebnitz Herbert Langner recht 
herzlich und auch alle, die zum erstenmal da 
waren. 
Auch wurden die Kranken herzlich gegrüßt 
und gute Besserung gewünscht. 
Mit dem Lied ,,Alle Jahre wieder“ zogen die 
Engel Kathrin und Marjeike mit den Spre- 
cherinnen Ilse, Anni und Annemarie in den 
Saal und zündeten die Kerzen an mit Sprü- 
chen für unser schlesisches Heimatland, für 

Frieden in der Welt und zum Wohlergehen 
der Heimatgruppe.Vorher war die Toten- 
ehrung durch Günter Neumann, der auch 
die verbindenden Worte für uns alle sprach. 
Tüchtig wurde durch Annemarie und Gisela 
die Anzahlung für unsere Busfahrt zum Aus- 
flug nach Lahrbach und Tann in der Rhön 
eingezogen. 
Wir würden uns riesig freuen, wenn noch 
mehr Landsleute sich für unseren Ausflug 
vom 17.-21. Juni anmelden würden. Viele 
Gruße wurden auch von unserem Kreis- 
vertrauensmann Herrn Wilfried von Korn 
und der Redakteurin unseres Groß Warten- 
berger Heimatblattes, Frau Zeller aus Nüm- 
berg, übermittelt. 
Unsere Sängerin Dorchen Borghans sang 
für uns das Lied: ,,Eim Winter, Wenns oft 
stürmt und schneit“. Die gemeinsame 
Kaffeetafel mit echt schlesischem Mohn- 
und Streuselkuchen schloß sich an. 
Es folgten Einlagen für Weihnachten durch 
Erika Anacker und Elfriede Tittert. Dazu 
sangen wir ,,Kommet ihr Hirten“ und ,,Oh 
du Heimat lieb und traut“. Ilse Gutsehe und 
Günter Neumann gaben nun die Bekannt- 
machungen und Danksagungen zum Aus- 
druck. Dabei wurde zu unserem Fasching 
eingeladen und zum Karnevalsfest im Lin- 
dentor am Samstag, 7. Februar 1998, um 
15.00 Uhr. Kommt recht viele in Kostümen. 
Beginn um 15.00 Uhr. Es wurde allen ge- 
dankt, die das ganze Jahr so treu zur Heimat- 
gruppe standen und bei Wind und schlech- 
tem Wetter zu unseren Heimatabenden ge- 
kommen sind, allen, die uns beim Vortragen 
geholfen und mit dem Heimatgruppenleiter 
Karl-Heinz die viele Arbeit, auch die der 
Weihnachtsfeier, geteilt haben. Dank den 
Mitarbeitern im Vorstand der Heimatgruppe. 
Möge es auch im neuen Jahr so sein. 
Nun kam der Nikolaus mit Christkind und 
den beiden Engeln und gab auch ein kleines 
Päckchen jedem im Saal. Eine Weihnachts- 
verlosung mit schönen Preisen schloß sich 
an. Nochmals wurde allen ein schönes Weih- 
nachtsfest und ein gesundes und glückli- 
ches neues Jahr gewünscht. 

Voranzeige 
Am Samstag, den 7. Februar laden wir Euch 
alle zu unserer Faschings- und Kamevals- 
feier um 15.00 Uhr ins Lindentor herzlich 
ein. So billig wie bei uns kann man nirgends 
feiern. Setzt wenigstens ein Hütchen auf 
oder kostümiert Euch ein bißchen und ver- 
geßt für ein paar Stunden die Sorgen des 
Alltags. Und meldet Euch mit Anzahlung 
für unseren Ausflug bestimmt an. Kommt 
alle mit. Es wird in den 5 Tagen wieder sehr 
schön, neben Bad Kissingen besuchen wir 
auch den Kreuzberg. Kommt einfach alle 
mit. Karl-Heinz Neumann 
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Im Monat Januar haben Geburtstag: 

69. am 1.1. Ingeborg Sawatzki aus Festen- 
berg 

8 1. am 4.1. Helmut Rolle aus Öls 
66. am 3.1. Annemarie Pah1 aus Düssel- 

dorf 
78. am 5.1. Konrad David aus Gr. Warten- 

berg 
73. am 14.1. Helene Zahn aus Budau 
77. am 15.1. Agnes Zelder aus Rosenberg 
66. am 19.1.Werner Guralzik aus Klein 

Gahle 
70. am 20.1. Alfred Schady aus Festenberg 
73. am 17.1. Berthold Cegla aus Bralin 
87. am 2 1.1. Marthel Oertel aus Geschütz 
59. am 25.1. Günter Neumann aus Festen- 

berg 
60. am 26.1. Siegfried Danz aus Festen- 

berg 
83. am 28.1. Erna SÜSS aus Königsberg 
67. am 27.1. Käthe Ecke aus Düsseldorf 

. . . und im Monat Februar: 

50. am 3.2. Erika Anacker aus Düsseldorf 
68. am 4.2. Maria Freitag aus Klein Graben 
7 1. am 5.2. Inge Probost aus Festenberg 
90. am 5.2. Paul Krause aus Festenberg 
76. am 5.2. Rudolf Steuer aus Grunwitz 
70. am 9.2. Johanna David aus Groß War- 

tenberg 
83. am 9.2. Willi Siegmund aus Braunsberg 
66. am 13.2. Elenore Doktor aus Groß 

Wartenberg 
83. am 13.2. Elisabeth Wieczorek aus Hin- 

denburg 
78. am 14.2. Charlotte Siegmund aus Brauns- 

berg 
70. am 14.2. Emil Pah1 aus Bessarabien 
69. am 15.2. Horst Titze aus Festenberg 
74. am 17.2. Charlotte Blankenburg aus 

Festenberg 
69. am 17.2. Ruth Gebe1 aus Lichtenhain 
62. am 17.2. Herbert Hojetzki aus Gimmel 
75. am 16.2. Konrad Böttger aus Festen- 

berg 
74. am 18.2. Luzie Reinhold aus Groß 

Wartenberg 
63. am 19.2. Werner Gläser aus Festen- 

berg 
67. am 21.2. Astrid Hauschild aus Suschen 
66. am 26.2. Alexander Berger aus Klein 

Graben 
86. am 26.2. Ruth Zwirner aus Klausberg. 

Karl-Heinz Neumann 

Hannover 
Bei unserem gutbesuchten letzten Treffen 
im Jahre 1997 mußten wir kurzfristig mit 
einem Raum vorliebnehmen, in dem wir 
durch die Geräusche aus dem angrenzenden 
Restaurant erheblich gestört wurden. 
Dadurch litten die allgemein angesproche- 
nen Themen unter schlechter Verständigung, 
während persönliche Gespräche in Grüpp- 
chen an den Tischen intensiv geführt wer- 
den konnten. 
Herr von Korn wies auf die von Frau von 
Bülow verfaßte Chronik hin ,,Weidenbach - 
Geschichte eines schlesischen Gutsdorfes 
und seiner Umgebung“. 
Ich las vor aus dem ,,Schlesischen Haus- 
buch, Nieder- und Oberschlesien in Sagen 
und Geschichten, Erinnerungen, Briefen und 
Gedichten“ einen Absatzüber Groß Warten- 
berg. 
Wie immer konnte Herr Müller die Termine 
für 1998vereinbaren,sienehmenRücksicht 
auf die anstehenden Heimatkreistreffen in 
Rinteln bzw. Hechingen. 

Bitte notieren Sie für Hannover 1998 fol- 
gende Daten: 
1. März. 7. Juni. 30. August. 29. November 

Wir hoffen auf ein Wiedersehen am 
1. März 1998, wie stets ab 15.00 Uhr, 
Hotel Kaiserhof, 1. Stock, dem Haupt- 
bahnhof schräg gegenüber. 

Ruth Scholz 

München 
Wie alljährlich konnten wir am 8. Dezem- 
ber in unserem festlich geschmückten Saal 
viele Heimatfreunde zu unserer Weihnachts- 
feier empfangen. Nach der allgemeinen 
Begrüßung durch unseren Gesamtgrup- 
penleiter Ekhardt Barthel begannen wir mit 
der feierlichen Stunde. Auch diesmal be- 
ehrte uns der Nikolaus (Frau Nikolaus). 
Einige Anwesende wurden gelobt, andere 
aber auch getadelt. Wir mußten Gedichte 
und Lieder vortragen. Nachdem alle Anwe- 
senden brav ihre Nikolaustüten bekommen 
hatten, zog er (sie) dann wieder in voller 
Zufriedenheit aus dem Saal. Man konnte 
reihum nur zufriedene Gesichter sehen. 
Es blieb auch noch Zeit für ein gemütliches 
Beisammensein. Beim Verabschieden wurde 
mit Lob und Dank für die Organisatoren 
nicht gespart. 
Am 6. Dezember nahmen wir, wie jedes 
Jahr, an der Barbarafeier zu Ehren unserer 
Schutzpatronin der Bergleute teil. Auch dies- 
mal wurde ein Bergmannsorchester aus 
Oberschlesien eingeladen. Sie kamen von 
der ,,Preußen-Grube“ aus Beuthen. Das Or- 
chester hatte ein großes Programm zu absol- 
vieren: Empfang mit Standkonzert vor dem 
Rathaus, ein Konzert im Olympiastadion 

vor dem Fußballspiel des TSV 1860 Mün- 
chen und vieles mehr. 
Natürlich hatte auch unser 1. Vorsitzender 
vom Schlesierverein, Herr Wolfgang Hart- 
mann, zur Weihnachtsfeier am 12. Dezem- 
ber geladen. Bei seiner festlichen Rede 
dankte er allen für den guten Zusammenhalt 
in den Gruppen sowie bei den Großveran- 
staltungen, bei denen immer viele Schlesier 
präsent sind. 
Unserer Kranken, die nicht mehr zu Veran- 
staltungen kommen können, wurde durch 
Besuche und Weihnachtsgruße gedacht. 
Die nächsten Treffen finden am Sonntag, 1. 
Februar 1998 und am Sonntag, 1. März 
1998 jeweils um 14.30 Uhr im ,,Mühldorfer 
Hof‘, Einsteinstraße, Ecke Flurstraße, statt. 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 
65. am 22.1. Ruth Nentwich geb. Kotzerke, 

Vulpiusstr. 94, 81739 München, fr. 
Muschlitz 

94. am 23.1. Gertrud Blase, Betreuungs- 
zentrum St. Wolfgang, Wemhardsberg 
7, Appartement 306, 84427 St. Wolf- 
gang, fr. Festenberg 

68. am 9.2. Monika Reichlmeier geb. Su- 
rowy, Kuckucksblumenstr. 5, 80995 
München, fr. Wildheide 

78. am 9.2. Käthe1 Thorenz, Bodelschwing- 
str. 20, 33142 Wewelsburg, fr. Festen- 
berg 

58. am 15.2. Hildegard Riesch geb. Tlug, 
Freitalerstr. 13, 01589 Riesa, fr. Go- 
schütz 

78. am 17.2. Anneliese Bauch geb. Krause, 
Hindenburgstr. 32, 71263 Weil-der- 
Stadt, fr. Geschütz 

69. am 4.3. Leonie Anders geb. Otto, Heim- 
Str. 6,63743 Aschaffenburg, fr. Geschütz 

69. am 9.3. Hanne Eichinger geb. Mazugo, 
Marienburgweg 15, 82538 Geretsried, 
fr. Rudelsdorf Herta Kotzerke 

Nürnberg 
Allen Freunden der Nürnberger Heimat- 
gruppe wünschen wir ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr. 
Es wäre erfreulich, wenn auch im neuen 
Jahr Zusammenkünfte in Nürnberg so gut 
besucht werden wie bisher. Nur von der 
Teilnehmerzahl hängt es ab, ob die Gruppe 
sich behaupten kann. Darum bitten wir, werbt 
bei den Freunden, die bisher noch nicht zu 
unseren Treffen gefunden haben. 
Nachdem unser Heimatblatt ab Januar nur 
alle zwei Monate erscheint, laden wir schon 
in dieser Ausgabe zum Treffen am 15. 
März 1998 ein. Wir sind wie immer im 
,,Gesellschaftshaus Gartenstadt“ ab 14.30 
Uhr im Nebenraum dieser Gaststätte. Bitte 
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den Termin gleich vormerken. Wir freuen 
uns auf eine zahlreiche Beteiligung. 

Im Januar und Februar gratulieren wir: 
76. am 22.1. Gertrud Wuttke (Frau von 

Herbert W.), Valznerweiher Str. 6,90480 
Nünberg, fr. Muschlitz 

76. am 22.1. Irmgard Sterrial, Stettiner 
Str. 46,37083 Göttingen, fr. Dalbersdorf 

73. am 17.1. Gerda Kokott geb. Schlenker, 
Nadlerstr. 4 b, 91126 Schwabach, fr. 
Festenberg 

7 1. am 7.1. Helmut Klonz, Kappengasse 7, 
90402 Nürnberg, fr. Groß Wartenberg 

70. am 13.1. Dorothea Buchwald, Winds- 
heimer Str. 64,90449 Nürnberg 

88. am 20.2. Elisabeth Knichwitz geb. 
Haase, Schlüterstr. 6, 90480 Nürnberg, 
fr. Groß Wartenberg 

78. am 10.2. Hildegard Krämer geb. Paech, 
Walterstr. 3, 90429 Nürnberg, fr. Groß 
Wartenberg 

66. am 20.2. Ursula Oriwoll geb. Klonz, 
Windsheimer Str. 46, 90449 Nürnberg, 
fr. Groß Wartenberg 

Wir wünschen weiterhin beste Gesund- 
heit und alles Gute. E. B. 

PrödeVSachsen-Anhalt 

Mundharmonika in der Hand, Nikolausgeschenk als Kavalierstuch, stets frölich und guter Stimmung, 84 
Jahre, Paul Strauß-Westholke, Walter Drttke aus Muschlitz links, Erwin Stephan recht. 

Wieder einmal geht ein Jahr zu Ende, und 
somit ist auch unser letztes Treffen am 
6.12.1997 in diesem Jahr gemütlich und vor 
allem sehr sangesfreudig viel zu schnell 
vergangen. 
Trotz des plötzlich eingebrochenen Winter- 
wetters konnten wir fast alle Heimatfreunde 
aus nah und fern herzliehst begrüßen. 
Unsere Anwesenheitsliste verzeichnet 48 
Heimatfreunde, was uns sehr freut und uns 
ein Gefühl gibt, daß unsere Freunde gern 
nach Prödel kommen. 
Der kleine Saal von unseren netten Gast- 
wirtsleuten Voigl war wunderschön weih- 
nachtlich gestaltet, die Kaffeetafel, die Niko- 
lausdekoration und unter dem Weihnachts- 
baum vielfältig schön gepackte Päckchen 
(Attrappen). Unser lieber Horst, der Gast- 
wirt, hoffte, daß einige Gäste in Verlegen- 
heit kommen und einige Päckchen öffnen, 
leider! Na, wir machen ihm nächstes Weih- 
nachten die Freude. 
Mit einem dreifachen ,,Hoch soll’n sie leben“ 
und einem Nelkensträußchen beglück- 
wünschten wir alle Geburtstagskinder im 
Zeitraum vom 28.9.-6.12.97. Es gab noch 

ein Wunschlied der Geburtstagskinder. Die 
schönen Weihnachtslieder und Nikolaus- 
gedichte brachten diesem Nachmittag eine 
tolle Stimmung. 
Leider konnte unsere treue Solo-Sängerin 
Frau Öder nicht teilnehmen, da ihr Gatte 
erkrankt war. Wir wünschen gute Besse- 
rung und alles Gute. 
Wieder konnten wir einen neuen Gast, Herrn 
Frinder, begrüßen, der aus nächster Nähe 
kommt. Ihm hat es gut bei uns gefallen und 
er versprach wiederzukommen. 
Ich wünsche, daß wir uns alle frisch, fröh- 
lichund bei bester Gesundheitam .3.1998 
um 14.00 Uhr in Prödel wiedersehen. 

Ihre G. Kaiser 

Allen Januar und Februar Geburtstags- 
kindern gratuliert die Heimatgruppe 
Prödel herzliehst und wünscht alles er- 
denklich Gute, vor allem Gesundheit. 
69. am 1.1. Herr Walter Leowski, fr. Go- 

schütz 
73. am 1.1. Frau Gertrud Allert geb. Elst- 

ner, fr. Kotzine 
63. am 3.1. Herr Helmuth Stasch, fr. Kotzine 

6.5. am 3.1. Frau Ruth Scheibe geb. Surek, 
fr. Rudelsdorf 

63. am 9.1. Herr Ernst Ratsch, fr. Ossen 
65. am 10.1. Herr Heinz Jonas, fr. Linden- 

horst 
81. am 10.1. Frau Gertrud Hartleib, fr. 

Geschütz 
74. am 11.1. Frau Johanna Richter geb. 

Schöps, fr. Ossen 
67. am 12.1. Frau Trudel Karbe geb. 

Leowski, fr. Goschiitz 
62. am 15.1. Herr Herbert Mahler, fr. 

Bischdorf 
74. am 25.1. Frau Erna Usner geb. Binner, 

fr. Festenberg 
67. am 26.1. Frau Ruth Krause geb. Schlan- 

ge, fr. Muschlitz 
76. am 27.1. Frau Margarete Döltz geb. 

Binner, fr. Festenberg 
8.5. am29.1. Herr Paul Strauß, fr. Weschol- 

ke, Festenberg 
69. am 6.2. Herr Werner Karbe 
68. am 8.2. Frau Elfriede Obst geb. Lippa, 

fr. Schollendorf 
64. am 15.2. Frau Edith Förster geb. Krau- 

se, fr. Pommern 
58. am 20.2. Herr Heinz Dubilzig, fr. Zessel 
69. am 26.2. Frau Editha Witt 
73. am 27.2. Herr Gerhard Raasch 
71. am28.2. HerrKarlFreyer,fr. Schollen- 

dorf 
Nachträglich: 

78. am 9.12. Herr Werner Swoboda, fr. 
Festenberg. G.K. 
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Gekämpft, gehofft und doch verloren. 
Nun ruhe sanft, du gutes Herz; 
dich leiden sehen und nicht helfen können, 
war unser allergrbJ?ter Schmerz. 

Wir trauern sehr über den Tod von meinem lieben Mann, 
unserem guten Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwager 
und Onkel 

Heinz Pusch 
*15.6.1930 . t21.11.1997 

In Liebe und Dankbarkeit: 
Traude Puscb geb. Hildebrandt 
Jutta und Manfred Höhn 
mit Markus und Anja 
Werner und Anita Pusch 
mit Nicole und Philipp 
sowie alle Anverwandten 

53913 Swisttal-Buschhoven, Kurfürstenstraße 2a 

Familienanzeigen 
gehören in die Heimatzeitung 

8estehMeh 
An den Helmut Preußler Verlag 
Dagmarstraße 8 
90482 Nürnberg 

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

Name 

Straße 

PLZlWohnort 

Unterschrift 

früherer Wohnort im Kreis Groß Wartenberg 

Redaktionsschluß 
für die Ausgabe 
März-April 1998 

ist der 

20. Februar 1998 

*** 

Vergessen Sie 
den Absender auf 
beigelegten Fotos 

nicht. 

Wir gingen zusammen im Sonnenschein, 
wir gingen in Sturm und Regen, 

doch niemals ging einer von uns allein 
auf unseren Lebenswegen. 

t 

Ernst Pusch 
*27.1.1908 . 7159.1997 

In Liebe und Dankbarkeit 
nehmen wir Abschied: 

Erna Pusch geb. Hebisch 
Karl-Heinz und Helga Pusch geb. Breuer 
Dirk und Kirsten 
Simone und Christian 
Nichten und Anverwandte 

5032 1 Briihl, Rodderweg 4 

Bruno Brehm/ 
Hansgeorg Loebel 

SUDETENLAND - 
Unvergessene Heimat 

216 historische Aufnahmen 
führen in Städte, Kirchen, KIÖ- 
Ster und Schlösser, die von der 
bewegten Geschichte des Lan- 
des erzählen. 
Bilder und Texte lassen die 
Vergangenheit lebendig wer- 
den und wecken Erinnerungen 
an die schöne alte Heimat der 
Sudetendeutschen. 

24 x 23 cm, 264 Seiten 
216 SW Abb. 
DM 19.80 

Hans Niekrawietz/ 
Konrad Werner 

SCHLESIEN - 
Unvergessene Heimat 

In mehr als 200 historischen 
Abbildungen zeigt dieser Bild- 
band die vielfältigen Zeugnis- 
se von Baukunst, Kultur und 
Geschichte, die dieses Land 
zu bieten hat. Der Leser erlebt 
eine Wiederbegegnung mit 
dem alten Schlesien und der 
Vielgestaltigkeit seiner Land- 
schaften und Städte. 

24 x 23 cm, 264 Seiten 
216 SW Abb. 
DM 19,B0 

#eierer 

Zu bestellen bei Helmut PreuMer Veriag, 90462 Nürnberg, Dagmarstr. 8, 
Tel. 0911/9 64 76-0, Fax OSU/64 24 86 
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Tegernseer Landstr. 155 

01539 München 

Trotz Winterkälte und brausendem Schneesturm geht die &atur der Sonne und dem ficht 
entgegen. Sonne und ficht bringen seben.&uch in uns ringen die Stürme der Leidenschaft 

und Sündenkälte mit dem Sehnen nach dem Leben, Glück der Seele. %ber wie gar vielen 
Seelen lagert aber trotz der Sehnsucht nach dem klaren ficht ein ungewisser 

,$eberdämmerschein, der nicht ficht noch Schatten ist, sie suchen auf diesen falschen Wegen 

die S@ihrte zum ficht, gehen aber die Pfade der Finsternis. Ihr Wollen ist zu schwach mit 
ihren ungehörigen Gewohnheiten zu brechen und trotz des Perlangeris nach den echtwegen 

des Lebens kommen sie nicht über die Zweifiel zwischen gut und böse hinaus, sie sind zu 
wankelmütig, um das Erkennen mit dem Wollen kraf!voll zu einen. Gerade das Wollen, 

des siegvolle Entscheiden, das als recht Erkannte auch zu tun, ist die edelste $ähigkeit der Seele, 
die den Menschen adelt und ihn unendlich hoch über das unvernünftige Tier hinaushebt. 
Wären wir Menschen nicht so willenlos, nicht so feige und bequem im Streben nach dem 

Guten, wir würden nicht so viel im Zwielicht des Zweifels herumtappen, sondern uns dem 
reinen, klaren ficht der ewigen Wahrheiten Gottes zuwenden. 

@Ier Wille ist des Werkes Seele. 
@er Wille gibt dem Werk den J%amen. 

Guter Will ’ tut viel. 


