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3 Tage Schützenfest in Neumittelwalde, vom 26. bis 28. Juli 1930. Eine Aufnahme vom Aufmarxh. Das Ende des Festzuges. Vorn links eine Gruppe von 
uniformierten Zollbeamten des Bezirkszollkommissariats. Dahinter eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr. An der Spitze Brandmeister Oskar 
Kursawe (er ließ sich in den dreißiger Jahren umtuufen und trug danach den Namen ,, Langendorf‘) und Lehrer Sladek. Dahinter in Weiß der Turnverein 
und am Ende die Abordnung des Männergesangvereins. Beide Vereine mit ihren Fahnen. Ganz rechts vorn, im we$en Hemd und kurzen Hosen, erkennen 
wir Gottfried Eisert. Er lebt heute mit seiner Familie in Stutt,part. Einsender: Karl-Heinz Eisert, Uhlandstraße 5, 74424 Bühlertann 
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Schlesien schickt sich an, 
wieder ein Drehkreuz europäischer Kulturen 

zu werden 
Erstaunlicher Neuanfang zwischen Deutschen und Polen möglich geworden 

Bundespräsident Prof. Dr. Roman Herzog 

(Auszug aus seiner Ansprache am 17. 
Februar 1998 in der Universität Breslau 
anläßlich der Verleihung der Ehren- 
doktorwürde der Juristischen Fakultät 
an den Bundespräsidenten) 
Als in den Jahren nach 1945 die Breslauer 
Universität von einer deutschen zu einer 
polnischen wurde - zusammen mit der hi- 
storischen Provinz Schlesien, deren Haupt- 
stadt Breslau stets gewesen war -, da hatte 
man sich neu zu besinnen nach der gewalt- 
samen Verpflanzung von Millionen von 
Menschen. Deutsche Schlesier mußten 
weiter westlich ihr Leben neu einrichten, 
wo zwei deutsche Staaten entstanden. An 
ihrer Stelle hatten Polen, die aus Lernberg, 
Galizien und anderswoher stammten, sich 
nun hier beiderseits der oberen Oder anzu- 
siedeln, wo das nach Westen verschobene 
Polen sich anschickte, neue Staatsgewalt zu 
errichten. Man hat sie nicht gefragt - weder 
die vertriebenen Deutschen noch die ver- 
triebenen Polen. Die Geschichte ging - wie 
so oft - über die Köpfe der Menschen hin- 
weg. 

Die Jahre des Grauens, der Verbrechen und 
der Leiden zwischen 1939 und 1946 werfen 
auch heute noch ihre langen Schatten. Aber 
sie lähmen uns nicht mehr, und allmählich 
verharschen die Wunden... Wie konnte es 
kommen, daß dieser erstaunliche Neuan- 
fang zwischen Deutschen und Polen mög- 
lich wurde? Darauf gibt es verschiedene 
Antworten, die sich nur in ihrer Summe zu 
einem vernünftigen Ganzen fügen. 

Die erste Antwort ist eine christliche: Sie 
entstammt dem Evangelium und fordert zum 
Verzeihen auf. Deutsche und polnische Bi- 
schöfe waren unter den Ersten, die sie ge- 
geben haben. Sie sprachen stellvertretend 
für die Menschen in beiden Ländern. 

Die zweite Antwort ist eine historisch-poli- 
tische: In Polen wie in Deutschland hat es - 
teils im Verborgenen, teils öffentlich hörbar 
- seit den fünfziger Jahren Stimmen gege- 
ben, die daran erinnerten, daß ein geteiltes 
Deutschland und eine Volksrepublik Polen 
nicht das letzte Wort der Geschichte sein 
könnten. Führende Köpfe unserer Länder 
bereiteten den Boden für neue Gemeinsam- 
keit. 

Die dritte Antwort hat mit der Entwicklung 
der Mentalitäten zu tun: Nichts hat den 
Widersinn des kommunistischen Systems 
in deutschen Augen so hell beleuchtet wie 

der polnische Freiheitskampf der achtziger 
Jahre. Das Wort Solidarität bekam damals 
auch bei uns einen neuen Klang. Es war 
gleichbedeutend mit Bewunderung, Hoff- 
nung und Mitgefühl. Polen gewann ein ganz 
neues Ansehen in Deutschland. 

Hieraus folgt viertens: Gab es nicht die 
polnischen Namen auf Türschildern im 
Ruhrgebiet und in Berlin? Waren da nicht 
die vielen deutschen Lehnwörter in der pol- 
nischen Sprache? Das Harnbacher Fest in 
der Pfalz, an dem Polen teilnahmen, und das 
Magdeburger Stadtrecht, nach dem viele 
polnische Städte sich jahrhundertelang ver- 
walteten? 

Meine fünfte Antwort bezieht sich daher auf 
die Kraft eines großen historischen Augen- 
blicks, auf die Jahre 1989 und 1990. Polen 
wurde von einer Volksrepublik zu einer 
Republik für das polnische Volk. Deutsch- 
land fand Einigkeit und Recht und Freiheit 
wieder, wie der Breslauer Germanist und 
Dichter Heinrich Hoffmann (von Fallers- 
leben) sie im 19. Jahrhundert herbeigesehnt 
hatte. Übrigens: Einigkeit und Recht und 
Freiheit für das deutsche Vaterland in ge- 
sicherten, für alle seine Nachbarn annehm- 
baren Grenzen. 

Meine sechste und letzte Antwort betrifft 
den Ablauf der Zeit und seine Wirkung auf 
die Empfindungen der Menschen. Nicht im 
banalen sprichwörtlichen Sinn, wonach die 
Zeit alle Wunden heilt; aber doch in dem 
Bewußtsein, daß wir die lange Zeit der 
Abschottung durch die Verhältnisse des 
Kalten Krieges vielleicht gebraucht haben, 
um unseren Atem wiederzufinden, auch im 
Gedankenaustausch mit unseren Kindern, 
für die die vierziger Jahre unendlich weit 
zurückzuliegen scheinen. 

Hierin liegt eine große Chance: nicht in der 
Versuchung des Vergessens, aber in der 
schieren Unmöglichkeit, schon einem Zehn- 
jährigen zu erklären, daß zur Zeit seiner 
Geburt noch eine Mauer durch Berlin ging. 
Wir können dankbar dafür sein, daß - bis 
auf wenige Ausnahmen, mit denen wir fer- 
tigwerden müssen - junge Deutsche und 
junge Polen nicht mehr bereit sind, Haltun- 
gen von gestern und vorgestern zu über- 
nehmen. 

Die Erstarrung ist gewichen. Schlesien schickt 
sich an, wieder zu dem Kreuzungspunkt 
europäischer Kulturen zu werden, der es 
unter Piasten, Pschemysliden, Habsburgern 

und Hohenzollem und auch in den besseren 
Tagendes Deutschen Reiches stets gewesen 
ist. Hier gibt es eine deutsche, eine pol- 
nische und auch eine besondere schlesische 
Geschichte. (SAV 

Bernhard Schäfer mit dem 
Bundesverdienstkreuz 

geehrt 
Bei einer Feierstunde im Haus Schlesien in 
Königswinter am 17. April 1998 überreichte 
Landrat Dr. Franz Möller das Bundesver- 
dienstkreuz am Bande des Bundesverdienst- 
ordens der BundesrepublikDeutschland dem 
langjährigen Bundesgeschäftsführer der 
Landsmannschaft Schlesien, Bernhard Schäfer. 

Landrat Dr. Möller ging in seiner Laudatio 
auf die Charta der deutschen Heimatver- 
triebenen ein und nannte Schäfer einen stand- 
haften Verfechter dieses Dokuments. Der 
Einsatz Schäfers für Schlesien und die 
Landsmannschaft Schlesien ist nicht nur 
durch seine hauptamtliche, sondern vor allem 
durch seine ehrenamtliche Tätigkeit gekenn- 
zeichnet. 

Angefangen hatte das Engagement Schäfers 
bereits 1954 in der Ortsgruppe Neuenrade/ 
Sauerland in der Landsmannschaft Schlesien, 
die er zwischen 1966 und 1982 als Vorsit- 
zender ununterbrochen leitete. 1972 wurde 
er Bezirksvorsitzender im Regierungsbezirk 
Amsberg. Damit hatte er 27 Kreis- und 
Ortsgruppen der Landsmannschaft Schlesi- 
en zu betreuen. Hier legte er den Schwer- 
punkt seines engagierten Wirkens auf die 
Pflege und Verbreitung schlesischen und 
ostdeutschen Kulturgutes und den Erhalt 
der schlesischen Mundart. 

1982 übernahm Schäfer die hauptamtliche 
Bundesgeschäftsführung der Landsmann- 
schaft Schlesien. Im gleichen Jahr gründete 
er die Ortsgruppe Siebengebirge, der er 
neben seiner beruflichen Tätigkeit, auch 
nach dem Ausscheiden aus dem Dienst im 
Mai 1997, bis heute mit Erfolg vorsteht. 

Der Bundesvorsitzende der Landsmann- 
schaft Schlesien, Dr. Herbert Hupka, be- 
tonte, daß die Ehrung einem treuen und 
geradlinigen Schlesier zugeht, der Schlesien 
in der Öffentlichkeit bewußt gemacht hat. 

Mit der Auszeichnung durch das Bundes- 
verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutsch- 
land wurde ein Mann geehrt, der sich um 
Schlesien, die Landsmannschaft Schlesien 
und Deutschland im Sinne der Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen von 1950 
verdient gemacht hat. 

Damian Spielvogel 
Bundesgeschäftsführer 

der Landsmannschaft Schlesien 
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Anwalt für Schlesien - Wegweiser nach Schlesien 

Die Bundesdelegiertenversammlung - Schle- 
sische Landesvertretung - tagte am 18. und 
19. April 1998 in Kassel. 
Kassel. Schlesien darfnicht länger fürunsere 
Jugend eine ,,terra incognita“ sein. Aufgabe 
der Landsmannschaft Schlesien ist es, An- 
walt für Schlesien und Wegweiser nach 
Schlesien zu sein. Das erklärte der Bundes- 
vorsitzende der Landsmannschaft Schlesien, 
Dr. Herbert Hupka, auf der Bundesdele- 
giertenversammlung, die am 18. und 19. 
April 1998 in Kassel stattfand. Der seit 30 
Jahren amtierende Bundesvorsitzende Dr. 
Herbert Hupka wurde für weitere zwei Jahre 
in seinem Amt bestätigt. Neu bei dieser 
Delegiertenversammlung war auch die Teil- 
nahme des Bundesvorsitzenden und Spre- 
chers der Landsmannschaft der Ober- 
Schlesier, Klaus Plaszczek. 

Erbe und Auftrag für die Landsmannschaft 
Schlesien sei es, so Hupka, Schlesien in der 
Öffentlichkeit bewußt zu machen. Es ge- 
nügt nicht, das schlesische Erbe in Nostal- 
gie zu bewahren, sondern es muß nach vorn 
gearbeitet werden. Die Landsleute in der 
Heimat dürfen nicht vergessen werden, und 
die größte schlesische Stadt in der Bundes- 
republik Deutschland, Görlitz, darf nicht 
sterben, sondern muß als Grenzstadt zum 
Osten attraktiv gestaltet werden. 

Auch der Präsident der Bundesdelegier- 
tenversammlung, Ortwin Lowack, forderte 
die Schlesier auf, zu handeln und nicht zu 
meditieren. Als einen Wendepunkt in der 
Arbeit der ostdeutschen Landsmannschaf- 
ten bezeichnete der stellvertretende Bun- 
desvorsitzende Rudi Pawelka den Besuch 
der Sprecher der ostdeutschen Landsmann- 
schaften in Warschau: Wenn die Bundesre- 
gierung sich nicht in der Lage sahe, die 
Interessen der Vertriebenen zu wahren, dann 
müssen die Landsmannschaften das selbst 

tun. Die Gespräche in Warschau hätten ge- 
zeigt, daß ein ehrlicher Dialog möglich sei. 

Die Vorstandswahlen ergaben die Wieder- 
wahl des Präsidenten der Bundesdelegierten- 
versammlung, Ortwin Lowack, und des 
Bundesvorsitzenden, allerdings erklärte Dr. 
Herbert Hupka zu dieser Wiederwahl, daß 
es das letztemal sei, daß er für das Amt 
kandidiere. Zu seinen Stellvertretern wur- 
den Christian Kuznik, Peter Großpietsch 
und Rudi Pawelka gewählt. Bundesschrift- 
führerin bleibt weiterhin Dr. Idis Hartmann, 
Bundesschatzmeister wurde Josef Zimmer- 
mann, seine Stellvertreterin Marlies Schieb- 
uhr. Zum Beisitzer wurde Heinz G. Mein- 
hard gewählt, zur Bundespressereferentin 
Jutta Graeve-Wölbling. Als Bundesfrauen- 
referentin wurde Margarete Weber bestätigt, 
als Bundeskulturreferent Konrad Werner. 

Zuvorgab es eine lebhafte Haushaltsdebatte, 
die gezeigt hat, daß auch nach der Mittel- 
kürzung die Arbeit für Schlesien fortgesetzt 
wird. Die Werbung neuer Mitglieder ist 
unbedingt erforderlich, und auch auf die 
Treuespende für Schlesien ist die Lands- 
mannschaft Schlesien dringend angewie- 
sen, wenn die Arbeit in der bisherigen Form 
fortgesetzt werden soll, erklärte dazu die 
bisherige Schatzmeisterin Marlies Schieb- 
uhr. Aus der Vorstandsarbeit schieden Hel- 
mut Riedel und Georg Märtsch aus, Dr. 
Hupka dankte ihnen mit herrlichen Worten 
für ihren jahrelangen Einsatz im Bundes- 
vorstand der Landsmannschaft Schlesien. 

Aus den Tätigkeitsberichten der einzelnen 
Referenten hob sich besonders der der Schle- 
sischen Jugend hervor. Sie wird mit über 
100 Teilnehmern zur Steuben-Parade nach 
New York fahren und dort in schlesischen 
Trachten für einen farbenfrohen ostdeut- 
schen Akzent sorgen. (JG) 

,,Nie mehr engstirnig 
voneinander abschotten“ 

(Aus der Ansprache von Bundespräsident 
Prof. Dr. Roman Herzog bei der Eröff- 
nung des ,,Hauses der deutsch-polnischen 
Zusammenarbeit“ am 17. Februar 1998 
in Gleiwitz) 

Zwei Sprachen, zwei Kulturen und eine 
Landschaft: Oberschlesien ist immer etwas 
Besonderes gewesen. Von hier aus sind 
Impulse und Energien weit über Polen und 
Deutschland hinaus ausgegangen... Ein Haus 
für Deutsche, Polen und andere Freunde 
und Nachbarn, das dem Gespräch darüber 
dienen soll, woher wir kommen, wo wir 
stehen und wohin wir gehen. Für ein solches 
Haus ist Gleiwitz der richtige Ort... 

Ein solches Haus gibt es nirgendwo sonst in 
Deutschland oder Polen. Hier wird also mit 
einem neuen Konzept Neues begonnen. 

Meine Glückwünsche für die Menschen, 
die dieses Haus tragen und hier arbeiten, 
sind daher Wünsche für einen neuen Beginn 
in einer alten europäischen Landschaft: 
Haben Sie den Mut zur Bildung und Auf- 
klärung der Menschen, die sich hier künftig 
einfinden werden. Erforschen Sie unsere 
gemeinsamen Wurzeln ebenso wie unsere 
Unterschiede. Betrachten Sie unsere Ge- 
schichte nach allen Richtungen ohne Vor- 
urteile. Stellen Sie Fragen an die Gegenwart 
und Zukunft unserer Völker. 

Denken Sie regional und beziehen Sie 
Sachsen, Böhmen, Mähren, Galizien und 
Großpolen in Ihr Beziehungsgeflecht ein. 

Tragen Sie dazu bei, daß wir uns nie mehr 
provinziell und engstirnig voneinander ab- 
schotten, sondern daß wir vielmehr in ge- 
genseitiger Kenntnis unserer Sprachen und 
Kulturen selbstverständlich miteinander 
arbeiten. @AW 

Schlesisches Bier und der 
Breslauer Bierkrieg 

Das Bierbrauen war von jeher ein bedeuten- 
der Wirtschaftszweig in Schlesien. 

Bereits im 13. Jahrhundert wurde er er- 
wähnt, und im Mittelalter gehörte das Bier 
in Form von Biersuppe und Bierbrei zur 
täglichen Nahrung. 

Bis in das 18. Jahrhundert hinein bestand 
eine Brau- und Schank-Kontigentierung, die 
festlegte, wieviel in den einzelnen Betrie- 
ben gebraut werden dürfte. 

Im 17. Jahrhundert war jeder 12. Gewerbe- 
treibender in Breslau ein ,,Kretschmer“. 

Anfänglich wurde in Schlesien das Bier aus 
Weizen gebraut. Das ,,Schweidnitzer Bier“ 
war im Mittelalter besonders beliebt und 
wurde im ,,Schweidnitzer Keller“ im Rat- 
haus zu Breslau ausgeschenkt. 

Im 19. Jahrhundert kam das Bier nach baye- 
rischer Art aus Gerste und untergärigen 
Hefen auf. 

Im Zusammenhang mit dem Bier sei auch 
an den Bierkrieg erinnert, eine Auseinan- 
dersetzung zwischen der Stadt Breslau und 
dem Bischof um das Recht, das ,,Schweid- 
nitzer Bier“ auch auf der Dominsel einzu- 
führen (1381). Das Domkapitel zog nach 
Neisse, und König Wenzel von Böhmen 

unterstützte die Bürger von Breslau. Solda- 
ten zogen in die Stadt ein, und nachdem ein 
GeistlicherfüreineMesseverweigert wurde, 
da wurden Klöster und Kurialgebäude auf 
der Dominsel zur Plünderung freigegeben. 

Der Friedensschluß war so kurios wie der 
Kriegsbeginn. Die Domherren schworen 
dem König Gehorsam, und die Stadt Bres- 
lau ließ sie das Bier ohne Zoll und Steuern 
auf die Dominsel einführen. 

Manfred Form 

Haltet Verbindung untereinander 3 
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Mit dem Sonderzug ,,Robert Koch“ ins 
Wollsteiner Ländchen 

Ein Informationsblatt, welches die polni- 
sche Staatsbahn und die Deutsche Bahn AG 
gemeinsam herausbrachten, regte mich an, 
an dieser Fahrt teilzunehmen. 

Am 2. Mai brachte mich der Regional- 
Express von Berlin nach Frankfurt/Oder. 

Da ich einen Zug früher fuhr, hatte ich in 
Frankfurt etwas Zeit, mich auf dem Bahn- 
hof etwas umzusehen. Wie ich da so den 
Fahrplan las, da wurde mir so richtig hei- 
matlich ums Herz. Waren da doch die alten 
Bezeichnungen wie Breslau Hauptbahnhof, 
Grünberg/Schlesien sowie Neusalz/Oderzu 
lesen. 

Unaufhaltsam rannten die Zeiger der Uh- 
ren, und ich begab mich auf den Bahnsteig 
6, wo der Sonderzug abfahren sollte. Drü- 
ben in den Gütergleisen dampfte schon eine 
Dampflok der PKP, es war die Lok, die den 
Sonderzug nach Wollstein bringen sollte. 

Nun war es soweit, eine Diesellok der PKP 
,,SU 45-202“ fährt mit dem Leerpark in den 
Bahnhof ein. Nachdem die Diesellok abge- 
spannt hatte, setzte sich die Dampflok Pt 47- 
65 vor den Zug. Die Diesellok übernahm 
einen planmäßigen Reisezug nach Posen. 

Pünktlich um 9.25 Uhr begann die Reise, 
die letzten Häuser von Frankfurt/Oder la- 
gen hinter uns, da rollten wir auch schon 
über die Oderbrücke. Ein Blick hinüber zur 
neuen Autobahnbrücke, wo Lkw an Lkw in 
Richtung Polen standen. 

Inzwischen durchfahren wir den Bahnhof 
Kunersdorf. Erinnerungen werden wach an 
jenen Novembertag 1945, als wir aus Oels 
hier in Viehwaggons ankamen und auch wie 
Vieh aus den Waggons rausgetrieben wur- 
den und den Weg über die Oder zu FulJ 
gehen mulJten. 

Erreicht ist der Bahnhof Reppen, hier ver- 
lassen die Grenz- und Zollorgane den Zug, 
dann geht die Fahrt weiter. Der Bahnhof 
Reppen soll umgebaut werden, und dies 
bedeutet, daß wir bald unser gewohntes Bild 
von diesem Bahnhof verlieren. 

Unsere Dampflok Pt 47-65 wurde nach dem 
Kriege in Polen gebaut, hat vieles mit deut- 
schen Loks gemeinsam, so den Tender der 
Baureihe 44 und das Aussehen der Baureihe 
03, die Geschwindigkeit beträgt 110 km/h. 
Ja, und so durchfahren wir die Mark Bran- 
denburg, jenen Teil, der heute unter polni- 
scher Verwaltung steht. Eine wunderbare 
Landschaft und dazu noch die Baumblüte. 

Wir durchfahren zwei Bahnhöfe, die dem 
Erdboden gleichgemacht und durch neue 
moderne Haltepunkte ersetzt wurden. Sonst 
stehen auf vielen Bahnhöfen abgestellte 

Güterwagen, die heute nicht mehr benötigt 
werden. 

Der Bahnhof Bentschen ist erreicht, hier 
verlief nach dem 1. Weltkrieg die Grenze 
zwischen Polen und Deutschland. So stehen 
hier ein Bahnhofsgebäude aus deutscher 
Zeit neben einem Bahnhofsgebäude aus 
polnischer Zeit. 

Damit haben wir die Mark Brandenburg 
verlassen und befinden uns in der Provinz 
Posen und bis zum Ziel Wollstein ist es nur 
noch ein Katzensprung. 

Wollstein, ehemals Kreisstadt im Regie- 
rungsbereich Posen, ist am Wollsteiner- und 
Berzyner See gelegen. Die Gründung soll 
auf Zisterzienser aus dem Kloster Obra zu- 
rückzuführen sein. Nach dem 1. Weltkrieg 
kam die Stadt mit dem Wollsteiner Länd- 
chen zu Polen, 1939 wurde es wieder deutsch 
und 1945 wieder polnisch. 

Vom 01.05. bis 03.05.1998 fanden hier die 
Festtage des Wollsteiner Ländchens statt. 
Ein umfangreiches Programm wurde gebo- 
ten, und die Wahl fiel nicht leicht bei der 
Vielzahl von Veranstaltungen. 

Schon im Zug wurden wir vom Zugbe- 
gleitpersonal in deutsch auf interessante 
Veranstaltungen hingewiesen, und es gab 
einen Handzettel mit den ganzen Veranstal- 
tungen in deutsch, und auf der Rückseite 
war ein Stadtplan, so daß man mühelos jede 
Veranstaltung fand. Das Programm begann 
morgens um 8.00 Uhr und ging bis tief in die 
Nacht. 

Für einen ehemaligen Eisenbahner war es 
klar, erst einmal das Bahnbetriebswerk (BW) 
zu besichtigen und den Dampflokomotiv- 
korso anzusehen. 

Das BW wurde 1907 gebaut, während die 
Geschichte der Eisenbahnstrecken im Raum 
Wollstein 1880 begann. Noch heute kann 
hier eine 40- bis 50jährige Eisenbahnge- 
schichte verfolgt werden. Noch heute ist das 
BW voll funktionstüchtig, und täglich gehen 
von hier die Dampflokomotiven zu ihrem 
Planeinsatz. Der Plandampf bei der PKP ist 
bis zum Jahr 2002 geplant. 

Die Strecke Wollstein-Neusalz/Oder ist be- 
reits stillgelegt, und weitere Stillegungen 
vor allem von Nebenbahnen sind bei der 
PKP geplant. 

Wie beliebt der ,,VW-Käfer“ vor allem bei 
der Jugend in Polen ist, konnte man bei einer 
Ausstellung auf der Ladestraße des Bahn- 
hofs sehen, bevor sie zu einer Wettfahrt 
durch die Region Wollstein starteten. 

Viel Lärm gab es bei einem Motorradkorso 
durch die Straßen der Stadt. 

Auf dem Berzyner See gab es eine Segelre- 
gatta der Omega-Klasse. Die Freunde der 
Jagdhörner kamen auf ihre Kosten beim 
Jagdhornblasen im Park am Wollsteiner See. 

Eine Dampflok, die in Wollstein unter 
Dampf stand, erinnerte mich an das BW 
Oels. Es war eine Ok 1-359, ehemals die 
preußische P 8, dann später wurde es die 
Baureihe 38 bei der Reichsbahn. Somit war 
diese Lokomotive in den Kreisen Oels, Groß 
Wartenberg und Namslau anzutreffen. 

Pünktlich um 18.00 Uhr setzte sich der Son- 
derzug ,,Robert Koch“ wieder in Richtung 
Frankfurt/Oder in Bewegung. Ein schöner 
Tag bei sommerlichen Temperaturen ging 
im Wollsteiner Ländchen zu Ende. Das BW 
Wollstein kann täglich von 7.00 bis 15.00 
Uhr besichtigt werden, und im BW-Hotel 
besteht für Gäste Übemachtungsmöglich- 
keit, der Parkplatz ist bewacht. 

Manfred Form 

Blaubeer-Saison 
Vaccinium-Heidelbeere-Blaubeere-Schwarz- 
beere so steht es im ,,Brockhaus-Lexikon“ 
von 1910. 

Die kleinen, fast immer grünen Sträucher 
können im Wald eine Höhe von bis zu 50 cm 
erreichen, ihre Blüten sind rötlich-grün. Ja, 
wenn die Erntezeit der kleinen dunkelblau- 
en oder schwarzen Blaubeeren gekommen 
ist, dann hält es keinen Schläsinger zu Haus, 
da zieht es ihn hinaus in die Wälder. Da 
wurden Blaubeeren eingekocht, da wurde 
Marmelade gekocht, und nicht zu vergessen 
der gute Blaubeer-Wein, der hier und da 
angesetzt wurde. 

Bei Hefeklößen und Blaubeeren oder einer 
schönen Blauheerkaltschale, da läuft jedem 
Schläsinger das Wasser im Mund zusam- 
men. Nischt lassen wir Schläsinger über 
unser Sträselkuchen kommen, aber wenn 
die Blaubeerzeit gekommen ist, da muß 
Blaubeerkuchenuff den Tisch. Na, und hatte 
man genug für den eigenen Bedarf, da machte 
man sich ooch een paar Pfennige damit. 

An guten Erntetagen, da wurden gleich 
mehrere Wagons in Ilnau verladen, und ge- 
meinsam mit anderen Wagons der Strecke 
ging es dann nach Oppeln, wo sie dann in 
Eilgüterzügen nach Berlin, Hamburg und 
andere Städte weitergingen. 

Der Bahnhof Oppeln stellte in der Blaubeer- 
Saison täglich bis zu 113 Wagons mit etwa 
340 Tonnen in Eilgüterzüge ein. 

Wenn man so Stunden die kleinen Beeren 
gepflückt hatte, doo tat ooch schon mal 
abends der Rücken vom vielen hucken weh. 

Mag es ooch anderswo Blaubeeren geben, 
aber nirgends schmecken sie so schien wie 
doo Heemte. Manfred Form 
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Erinnerungen an den Bahnhof Groß Wartenberg 
An einem Schlechtwettertag beschäftigte 
ich mich mit Unterlagen von Groß Warten- 
berg. Dabei kam mir der Gedanke, die ,,Fahr- 
karte von Groß Wartenberg nach Oels“ vom 
2.10.1942 verdient einen Platz im Heimat- 
blatt. Deshalb habe ich mich entschlossen, 
dieses Exemplar an den Helmut Preußler 
Verlag zu senden. 

Beim Lesen der Beiträge stellte ich fest, daß 
das Thema ,,Eisenbahn“ bereits mehrmals 
in der Heimatzeitung veröffentlicht wurde. 
Beim Betrachten der Bilder gehen mir viele 
Fragen durch den Kopf, u.a. die Frage: 
Welche Bindung hatte ich persönlich mit 
dem Bahnhof in Groß Wartenberg? 

Hauptanliegen dieser Wanderung war, die 
Ein- und Ausfahrt des Zuges zu erleben. 
Heimwärts bewegten wir uns entlang der 
Bahnhofstraße. 

l Auch wenn meine Mutter mit dem Fahr- 
rad nach Schieise fuhr.(,,Erntehilfe“), 
stellte ich die Bitte, beim Bahnhof haltzu 
machen. 

l Eine Fahrt mit dem Zug war selten. Hier 
spielte das ,,Taschengeld“ eine große 
Rolle. Ich hatte nur im Zusammenhang 
mit Sportveranstaltungen in Oels das gro- 
ße Glück, manchmal eine Eisenbahnfahrt 
zu erleben. Das war ein großes Ereignis. 

l Zeitweilig wurde mir die Aufgabe über- 

Bahnhof ab- 
zuholen. Es 
muß in den 
Schulferien 
gewesen sein. 
Unter allen 
Wetterlagen 
strampelte ich 
mit dem Fahr- 
rad die Bahn- 
hofstraße hin 

.^C.” . . . . . &.. . . . . . . . . i...~,.,....,...., .,.>.... .:...... . . . . ~ . . . . . . . . i, ,..,.._,...L..,.......... ~ “.,... - und zurück. 
Der Bahnhof 
lag 3 km von 
der Stadt ent- 
fernt. Auch 
diese Fahrt 

&ge Erinnerungen wurden wach. 

l Im Mittelpunkt stehen die Erlebnisse im 
Zusammenhang mit den damaligen Kriegs- 
ereignissen - die Stunden des Verlassens 
von Groß Wartenberg mit dem Sonder- 
zug am 19. Januar 1945. DieseEreignisse 
waren und sind oft Inhalt von Gesprä- 
chen. 

Aber diesem Schicksal stehen auch schöne 
Erinnerungen gegenüber. 

l Es waren die Spaziergänge mit meinem 
Freund Hubert Wolf. Er wohnte in der 
Hindenburgstraße. Wir liefen durch den 
Park / Wald zum Bahnhof. 

nutzte ich für Beobachtungen im Umfeld 
des Bahnhofes und für das Erleben der 
Ein- und Ausfahrt des Zuges. 

Die Zeitungen lieferte ich im Schreib- 
warengeschäft Große/Albrecht in der Hin- 
denburgstraße ab. 

Dies sind einige Erinnerungen an den Bahn- 
hof Groß Wartenberg. Viele Einzelheiten 
und Zusammenhänge sind nicht mehr vor- 
handen. Ich bin der Auffassung, daß die 
Veröffentlichung der Fahrkarte diese oder 
jene Unterhaltung bzw. persönliche Erinne- 
rung an Eisenbahnfahrten weckt. 

Erwin Kutza, fr. Groß Wartenberg 

Die Rentner habens gut!!! 

Wie hat der Rentner es bloß schwer! 
Wo nimmt er die Geduld bloß her? 
Von seiner Frau hört er laufend nur Fragen - 
,,Willst Du etwas für mich tun?” 
Er soll, weil sie die Zeit nicht hat, 
Zum Einkauf rasch mal in die Stadt. 
Er darf sich aber nicht verspäten, 
Denn Unkraut muß er auch noch jäten! 
In allem hat er schon Routine 

Er ist im Haus die Spülmaschine. 
Soll er mit der Frau sich wandernd trimmen, 
Zur Sauna gehen, mit ihr schwimmen. 
Auf Kaffeefahrten mit dem Bus, 
Er will nicht; doch er muß!!! 
Ich sag Euch, all das kostet Kraft. 
Genießt die Zeit, solang Ihr schafft. 
Und sagt es nie mehr im Übermut, 

,,Ja, ja, die Rentner habens gut!!!” 
Einsenderin: Mariechen Odrie 

,,Schlesischer BahnhoF‘ 
in Berlin 

Die Bundesdelegiertenversammlung - Schle- 
sische Landesvertretung - der Landsmann- 
schaft Schlesien faßte in Kassel einstimmig 
folgende Entschließung: 

Die Landsmannschaft Schlesien wiederholt 
die Forderung, daß dem bis 195 1 so benann- 
ten ,,Schlesischen Bahnhof’ in Berlin der 
von der SED-Diktatur verbotene Name 
wiedergegeben wird. 

Die Erklärungen des Berliner Senats und 
der Deutschen Bahn AG, daß aus ,,funktio- 
nalen Gründen“ für den ,,Schlesischen Bahn- 
hof‘ der Name ,,Ostbahnhof‘, das heißt der 
zwischen 1951 und 1987 laut DDR-Praxis 
befohlene Name übernommen werden müsse, 
sind fadenscheinig und können nicht nach- 
vollzogen werden. Man will den Namen 
,,schlesisch“ aus der Geschichte Berlins und 
Deutschlands streichen und auslöschen. 

Wir fordern daher den Senat von Berlin und 
die Deutsche Bahn AG auf, endlich dem 
,,Schlesischen Bahnhof‘ seinen alten, ur- 
sprünglichen Namen wiederzugeben. 

Die Landsmannschaft Schlesien wird nicht 
aufhören gegen die vom Berliner Senat und 
der Deutschen Bahn AG zu verantwortende 
Verleugnung der Geschichte zu protestieren. 

Bunzlau nein, Bozen ja 
,,Ihr Fahrplan“ nennt die Deutsche Bahn 
(DB) das in den Zügen verteilte Verzeichnis 
der jeweiligen, vom Fahrgast benutzten 
Fahrstrecken. Nur wird leider unterschied- 
lich akzentuiert und unterschiedlich in- 
formiert. 

Im Zug nach Südtirol, das bekanntlich staat- 
lich zu Italien gehört, werden Bozen, Brixen, 
Franzensfeste und Brenner zuerst italienisch 
und dann deutsch angekündigt: Bolzano/ 
Bozen, Bressanone/Brixen, Fortezza/ 
Franzensfeste und Brennero/Brenner. 

Der Zug, der von Görlitz nach Breslau fahrt, 
kennt außer Görlitz für die schlesischen 
Orte keine einzigen deutschen Namen. Man 
liest in ,,Ihr Fahrplan“, nachdem die Neiße 
überschritten ist: Zgorzelec, Wegliniec, 
Boleslawice, Chojnow, Legnicaund schließ- 
lich Wroclaw, obwohl diese Orte auf deutsch 
Görlitz-Ost, Kohlfurt, Bunzlau, Haynau, 
Liegnitz und Breslau heißen. 

Warum darf bei der Deutschen Bahn Bozen 
Bozen, aber Bunzlau nicht Bunzlau genannt 
werden? Wem zum Gefallen werden die 
deutschen Ortsnamen auf der Strecke durch 
Schlesien totgeschwiegen! 

(Aus: Die Brücke) 
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Unsere Heimatstube in Rinteln 
In den bisherigen August/September- 
Doppelausgaben des Heimatblattes stand 
stets ein Hinweis für den Besuch der Heimat- 
Stube während des Heimatkreistreffens. 
Dieser Hinweis sollte vor allem für ,,Erst- 
besucher“ des Treffens eine kleine Hilfe 
sein. Für das kommende Treffen ist dieser 
Hinweis nicht mehr erforderlich, da am 27. 
Mai alle ausgestellten Erinnerungsstücke 
der Heimatstube in Kartons verpackt wurden 
und bald mit den Schaukästen in das leer- 
stehende Lazarett der britischen Streitkräfte 
in Rinteln ausgelagert werden. 

Das Gebäude des Heimatmuseums ,,Eulen- 
burg“ vom Heimatbund Grafschaft Schaum- 
burg e.V. wird einer bautechnischen Sanie- 
rung unterzogen und muß dazu völlig leer- 
geräumt werden. Voraussichtliche Dauer 
dieser Arbeiten: etwa 1 ‘12 bis 2 Jahre. 

Die elektrische Anlage, die Heizung u.a.m. 
sind in dem unter Denkmalschutz stehenden 
alten Bauwerk generalüberholungsbedürf- 
tig. Bekanntlich gehörte dieses vermutlich 
bis zur Säkularisierung zum nahe gelegenen 
Kloster in Möllenbeck. 

Herr von Korn und Hfrd. Georg Müller 
rückten mit Umzugskartons, Packband- 
abroller und anderen Hilfsmitteln an, so daß 
wir zu dritt alle Sachen in einigen Stunden 
sicher eingepackt hatten. Mehrere größere 
stücke, die in keinen Karton paßten, nahm 
Herr von Korn mit nach Hemmingen, um 
Glasschäden beim Transport zu vermeiden. 

Eine Inventarliste mit Angaben, in welchem 
numerierten Karton sich die Gegenstände 
befinden, wird beim Wiedereinrichten eine 
große Hilfe sein. Ebenfalls wurden von allen 
Wänden vor dem Abhängen der Bilder und 
Übersichten Fotos angefertigt, um die alten 
Plätze leichter wiederzufinden. Wir hoffen, 
daß bis zum 23. Heimatkreistreffen im Jahr 
2000 die Heimatstube wieder am alten Ort 
zur Verfügung steht. 

Nachzutragen sind noch folgende Neuer- 
Werbungen: 

- Aus dem Nachlaß von unserem unver- 
gessenen Herbert Pietzonka: alle Hei- 
matblätter von Nr. 1/1955 bis zu seinem 
Tod im Dezember 1995, fest gebunden. 
Jeder Band enthält immer fünf Jahr- 
gänge. 

- Kopie einer Geburtsurkunde für Max- 
Adolf Wiehert, Standesamt Groß War- 
tenberg, vom 15.04.1902, Spende von 
Hfrd. Max-Alexander Wiehert. 

- Kopie eines Schreibens: ,,An den Bür- 
germeister und die Rathmannen von 
Festenberg“ vom 08. April 1693 (!). 
Spender: Herbert Obieglo, Festenberg. 

Vielen Dank allen Spendern für die Be- 
rricherung unserer Heimatstube. 

Das Gedenkbuch für die Kriegs- und Ver- 
treibungstoten wurde nicht eingepackt; es 
wird während des Treffens am Zelteingang 
ausgelegt werden. Eberhard Radler 

Kriegs- und Vertreibungstote 
Es war beabsichtigt, mit dem 3. Nachtrag von 1996, das Gedenkbuch für die Kriegs- 
und Vertreibungstoten abzuschließen. Aufgrund der vielen weiteren Meldungen seit 
dem letzten Heimatkreistreffen ist es erforderlich, einen 4. Nachtrag zusammenzu- 
stellen. 

Bitte sprechen sie die Heimatfreunde an, die nicht das Heimatblatt beziehen, ob aus 
ihrem Familien- oder Bekanntenkreis noch nicht erfaßte Namen für das Gedenkbuch 
übermittelt werden können. Die Angaben werden bis Ende Juli erbeten, um noch 
Zeit für eventuelle Rückfragen zu haben. 

Nochmals die Einzelheiten für eine Meldung: 

Von Gefallenen, Vermißten, in Gefangenschaft oder an einem Kriegsleiden verstor- 
benen sowie im soldatischen Dienst Verunglückten werden nach Möglichkeit 
folgende Angaben erbeten: Name, Vorname, Todes- oder Vermißtendatum, Alter in 
Jahren und Heimatort. 

Gleiches gilt auch für die vielen Toten, die nicht Soldaten waren und bei der 
Besetzung, auf der Flucht oder Vertreibung umkamen. Viele starben in den Lagern 
der Siegermächte, bei Luftangriffen (Dresden) oder wegen unzureichender Ver- 
sorgung mit Lebensmitteln sowie dringend benötigten Medikamenten. 

Die Angaben bitte an: Eberhard Radler, Mittelstraße 165,53757 Sankt Augu- 
stin, Tel.: 0 22 41/31 22 55, richten 

Bitte keine Zuschriften an den Helmut Preußler Verlag in Nürnberg. Ebenfalls keine 
Urkunden o.ä. beilegen. Eberhard Radler 

Schlesische 
Luftfahrt-Geschichte 

Der Schlesier Gottfried Baron ist seit Jahren 
bemüht, alle noch vorhandenen Unterlagen 
über die schlesische Luftfahrtgeschichte für 
ein ,,Historisches Archiv schlesische Luft- 
fahrt“ zu sammeln, um diese der Nachwelt 
zu erhalten. 

Dazu bittet er für dieses Archiv um: 

- Bücher, Luftfahr-Zeitschriften vor 1945, 
- Berichte, Tagebücher, Flugbücher und 

Aufzeichnungen, 
- Graphiken, Plakate von Flugtagen, 
- Fotos, Negative und Ansichtskarten, 
- Schmalfilme, 
- Luftpost, Segelflugpost-Belege, 
- Auszeichnungen, Abzeichen sowie vie- 

les andere mehr aus der Schlesischen 
Luftfahrtgeschichte. 

Wer solche Dinge dem Archiv zur Ver- 
fügung stellen kann, bitte an: Historisches 
Archiv schlesische Luftfahrt der ,,Tra- 
ditionsgemeinschaft schlesischer Flieger“, 
Pasfach 14 0132,33621 Bielefeld. 
Aus unserer Heimatstube wurden Herrn 
Baron die Kopien von 3 Fotos vom Segel- 
flugbetrieb am Judenberg in Festenberg unter 
der Leitung von Herrn Mittelschulrektor 
Ernst zur Verfügung gestellt. Vielleicht 
haben ehemalige Festenberger noch weitere 
Unterlagen, Berichte oder Fotos von dieser 
Segelfliegergruppe. 

Ebenfalls ist mir erinnerlich, daß in der 
ehemaligen Stadtbrauerei in Groß Warten- 
berg (spätere ,,Ostland-Lichtspiele“?) an 
einem Segelflugzeug gebaut wurde. Gibt es 
davon noch Zeitzeugen, Unterlagen, Fotos? 

Das ,,Historische Archiv“ der Traditions- 
gemeinschaft schlesischer Flieger ist kein 
geschäftliches Unternehmen. Die gesamte 
Arbeit erfolgt freiwillig und ohne jede Ver- 
gütung. Daher istjede noch so kleine Spende 
willkommen: EmpfängerGottfried Baron, 
33621 Bielefeld, Kto.-Nr. 169553307, Post- 
bank NL Hannover, Verwendungszweck: 
Hist. Archiv schles. Luftfahrt. 
Diese Angaben entnahm ich einem Schreiben 
von Herrn Baron vom 29.04.98, in dem auch 
die spätere Herausgabe von Büchern über 
die schlesische Luftfahrt in Aussicht ge- 
stellt wurde. Eberhard Radler 

ACHTUNG! 

Der EinsendeschluO für die 
nächste Ausgabe 

Septemlxt/Oktobet ist der 

13. August 1998! 
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Sakrauer Chronik 
Teil 1 

Es gab einmal ein Dorf, das wäre diepassen- 
dere Überschrift. Aber weil folgende Ab- 
handlung ein wahrer Bericht undeine daten- 
mäßige Zusammenstellung über eine in Jahr- 
hunderten gewachsene Dorfgemeinschaft 
ist, also kein Märchen, wähle ich das Wort 
Chronik. 

Die hier dargestellte Lebensgemeinschaft 
existiert nicht mehr. Wie Millionen andere 
wurden die Menschen nach Kriegsende ver- 

trieben und die materiellen Grundlagen des Sakrau in Schlesien, im Kreis Groß Warten- 
Dorfes bis auf ein Rudiment im Verlauf von berg, liegt etwa 175 Kilometer östlich der 
dreißig Jahren durch eine Generation Polen Neißestadt Görlitz oder 50 Kilometer nörd- 
verwirtschaftet. Wen interessiert solch eine östlich von Breslau. Nicht zu verwechseln 
Darstellung noch? Ich bin mir sicher, nur mit dem wesentlich größeren Ort gleichen 
wenige. Jedoch da ich zu einem der letzten Namens, unweit nördlich von Breslau gele- 
gehöre, die das Dorf und die Gegend noch gen, der durch die Brauerei und den ,,Bild- 

kennen, schreibe ichdarüber. Vielleicht ganz stock von Sackrau“ in der ganzen Provinz 

gut, weil über diesen nördlichen Teil des bekannt war. 

Kreises nur wenig Geschriebenes existiert. Unser Dorf war eins, wie es viele in der 

Skizze über die Lage von Sakrau im nördlichen Teil 
des Kreises Groß Wartenberg. 

n. Kraschn 
Militscd krischfeuer 1 

Lichtenhain 

Erläuterung: 
Qr& 

1-18 Sakrauer Höfe (Hausnummern) 
x befestigte Straße 

unbefestigte Wege 

0 Teiche 

ST Sakrauer Teich 

DK Kleiner Drosselgrunder Teich 

GDT Großer Drosselgrunder Teich 

GA Großer Amalienteich 

A Kleiner Amalienteich 

Au Auenteich (Queusdener Teich) 

Gr Grünheider (Grabekteiche) 

F Frichfeuer Teich 

AG Amselgrunder Teich 
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Gegend gab. Von Westen und Süden war es 
umrahmt von den hier endenden Hügeln des 
schlesischen Landrückens. Die an dessen 
Endpunkt auf dem Berg von Hochweiler, 
hinter Kraschnitz hochstehende Windmühle 
konnten wir vom Dorf aus gut sehen, auch 
die sich drehenden Windflügel. Klimamäßig 
gehörte die Gegend zum mitteleuropäischen 
Binnenklima, das sich als schlauchartiges 
Gebiet etwa von Berlin über Südostbranden- 
burg, Niederschlesien bis zur damaligen 
Staatsgrenze erstreckte. Laut fünfzigjähri- 
ger Meßergebnisse in Breslau betrug die 
jährliche Regenmenge 500 bis 700 mm, für 
die Sakrauer weniger interessant, sie hatten 
mehr als genug Teichwasser. In Erinnerung 
haben wir, daß die Jahreszeiten Winter und 
Sommer ausgeprägter waren. Das stimmt, 
die Zahl der in Breslau gemessenen Frost- 
tage betrug im Mittel 89, die der Sommerta- 
ge ( 25°C) 33, München im Vergleich dazu 
weist 20 Sommertage auf. 

Nördlich und nordöstlich des Ortes lag der 
größte Teil der von den Bauern bewirtschaf- 
teten landwirtschaftlichen Nutzflächen, die 
an dem Sakrauer und Kleinem Drossel- 
grunder Teich endeten. Die Skizze auf die- 
ser Seite zeigt die Lage des Dorfes. Der 
Kreis hatte hier seine schmalste Stelle. Die 
westöstliche Breite betrug knapp 5 km. 

Dies Teichgebiet, unterbrochen von Wäl- 
dem, Dörfern, feuchten Wiesen und Äk- 
kern, setzte sich bis zur Bartschniederung 
im Kreis Militsch fort. An wenigen Tagen 
im Jahr konnte man bei Klarsicht von der 
höchsten Erhebung am Dorfeingang, dem 
Kalineberg, bis in die Freyhaner Gegend 
schauen. Einer märchenhaften Erscheinung 
gleich war das Tiefland aus dem Blau der 
Feme aufgetaucht. Die Dörfer offenbarten 
sich uns in Miniaturform, wie eine Zauberei 
mutete alles an. 
Am nächsten oder übernächsten Tag war 
die sonderbare Aussicht verschwunden, für 
längere Zeit. Diese seltsame Erscheinung 
erweckte bei uns Jüngeren die Neugier und 
Sehnsucht nach Kennenlernen des sonst 
verborgenen, fernen, etwa fünfzehn Kilo- 
meter Luftlinie entfernten Ländchens. Dar- 
aus wurde nichts. Unser Schicksal wollte, 
daß es in unerreichbare Ferne rückte. Sakrau 
gehörte zu den kleinen Dörfern. Über die 
Entstehung ist mir nichts authentisches be- 
kannt. Dennoch ist anzunehmen, daß es eine 
alte Siedlung war. Erzählungen der ältesten 
Einwohner während meiner Kindheit bezo- 
gen sich auf Geschehen, die bis zur Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts zurückreichten. 
Diese alten Leute gaben uns weiter, was sie 
selbst erlebt und von ihren Eltern gehört 
hatten. Danach hielt sich die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung in den hundert 

Zusammenstellung der Anwesen, der Bewohner und des Viehbesatz von Sakrau im 
Jahre 1939. 

Anwesen, Personenzahl Erwerbstätig- Nutz- Viehbestand Anzahl 
Familien, Erw. / Kinder keit fläche Pferde Kühe Gänse 
Hausnr. ha 

01. Turski 2 2 Bauer 10 2 4 - 

02. Walter 2 2 Schuhmacher - - - - 

Herrmann 2 3 Arbeiter - - - - 

03. Kuhnert 4 - Bauer 10 1 4 20 

Konschak 2 3 Straßenwärter - - - - 

04. Bieler 3 - Waldarbeiter 4 - 2 - 
Landwirtschaft 

Schmolka 2 - Rentner - - - - 

05. Obieglo 2 4 Bauer 10 2 5 25 

06. Jänsch 2 4 Bauer 10 1 4 20 

07. Kaline 2 6 Bauer 10 2 4 25 

Wrubel 1 - Auszügler - - - - 

08. Ulbrich 3 2 Bauer/Gastwirt 10 2 4 - 

09. Müller 5 - Bauer 10 1 4 - 

10. Skonja 3 2 Bauer 8 1 3 - 

ll.Domkeund 4 3 Bauer 5 - 2 - 
Geburek Maurer - 

12. Kalke und 4 4 Bauer 10 2 4 20 
Paula 

13. Byrdus 4 - Bauer 8 1 4 - -~ - 
14. Kalke 3 - Bauer 4 - 2 - - 
15. Wirt 2 5 Waldarbeiter/Bauer 5 - 4 - 

Bargende 2 - Auszügler - - - - 

16. Skiebe 3 3 Bauer 10 - 4 - 

17. Domke 2 1 RentnerBauer 5 - 3 - 

18. Geburek 4 2 Maurer/Bauer 4 - 2 - 

Anzahl gesamt: 107 133 15 59 110 

Jahren in Grenzen. Die Urgroßelternge- 
neration hatte an den Ablösungslasten nach 
der Bauernbefreiung zu tragen. Den Groß- 
eltern und Eltern waren bessere Zeiten, ein 
bis zwei Jahrzehnte vor dem ersten Welt- 
krieg sowie kürzere Perioden in den 
zwanziger (nach der Inflation) und in den 
dreißiger Jahren beschert. Von diesen guten 
alten Zeiten wurde gern erzählt, neu errich- 
tete Gebäude und Anschaffungen zeugten 
davon. 
1939 lebten im Dorf über einhundert Men- 
schen in achtzehn Wohnhäusern, wie aus 
der Zusammenstellung der Anwesen und 
Bewohner zu ersehen ist. Die Mehrzahl von 
ihnen, etwa achtzig, ernährten sich von Land- 
bau und Viehhaltung auf siebzehn kleinen 
Bauemhöfen.Vier bis zehn Hektar oder sech- 
zehn bis vierzig Morgen betrug die land- 
wirtschaftliche Nutzfläche der einzelnen 
Höfe. Die Äcker und die Wiesen stellten die 
Lebensgrundlage - sie waren rings um das 
Dorf angeordnet. Der größte Teil, in älteren 

Karten als Sakrauer Rustikale gekennzeich- 
net, lag nördlich vom Dorf, links der Straße 
nach Drosselgrund. Die westliche Begren- 
zung erfolgte durch den Sakrauer Teich, 
Swinaren und die Neudorfer Flur. 
Die wertvollsten Flächen waren die Wiesen. 
Das hier gewachsene Gras ergab sommers 
wie winters für die Rinderhaltung die Futter- 
grundlage. Mehr als fünfzig Kühe und das 
dazugehörige Jungvieh wurden im Dorf 
gehalten, bezogen auf die etwa 130 ha land- 
wirtschaftliche Nutzfläche war das ein ho- 
her Viehbesatz. 
Über diesen Tierzweig realisierten die Bau- 
em den Hauptteil ihrer Erlöse und erzeugten 
wertvollen Stalldung (keinen Mist, der wur- 
de in anderen Berufen und Ständen ver- 
zapft), womit die Bodenfruchtbarkeit ver- 
bessert wurde. Die Wiese war im sprich- 
wörtlichen Sinne die Mutter des Acker- 
landes. 
In der Übersicht findet der interessierte Le- 
ser weitere Angaben über den Bestand an 
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Pferden und Gänsen. Letztere wurden in 
größeren Scharen während des Sommers 
von den Kindern gehütet, im Herbst mit 
Kartoffeln und Haferschrat gemästet und 
im Spätherbst an die Händler Leowski oder 
Deutscher aus Geschütz bzw. Festenberg 
für einen ausgehandelten Preis, etwa eine 
Mark je Kilogramm, verkauft. 
Die Erlöse dienten der Anschaffung von 
Schuhen, Hosen und Mänteln für die Win- 
terzeit. Die warme Winterkleidung war der 
Kinder Lohn für das Hüten und zugleich 
Motivation für sorgfältige Hütearbeit im 
nächsten Jahr. Als Betroffener hat man bei 
dem Gedanken an die Wiederholung des 
langweiligen Hütens statt Spielen, Tag für 
Tag, in den Schulferien von früh bis abends, 
abgewogen, ob es nicht besser wäre, auf 
beides, Hüten und warme Sachen, zu ver- 
zichten. Nicht wenig neideten wir der Kin- 
der in nah und fern, die weder Kühe noch 
Gänse hüten mußten. Im Ergebnis nach so 
vielen Jahren, hätte ich nicht hüten müssen, 
wüßte ich die Zahl der Sakrauer Gänse und 
Kühe auch nicht. Das Weiden der Kühe in 
Koppeln erfolgte nur bei drei Bauern. 

Der Ort gehörte zur Kirchengemeinde 
Geschütz. Etwa zwei Drittel der Bewohner 
waren katholisch und ein Drittel evange- 
lisch. Die Konfessionsgrenzen wurden strikt 
eingehalten. 

Im Unterdorf wohnten alle Evangelischen, 
das Oberdorf war katholisch. Damals soge- 
nannte Mischehen gab es keine. 

Geschütz und Festenberg besonders, gehör- 
ten zu den Orten, wo die zuständigen Ämter, 
Handwerker (Seiler, Korbmacher u.a.), 
Geschäfte, Tierärzte und Ärzte waren. Hier 
wurde eingekauft und Milch, Schlacht- und 
Nutzvieh sowie Getreide und Kartoffeln 
abgesetzt. Die in großen Mengen erzeugten 
Eier und das Geflügel wurden wie schon 
erwähnt wöchentlich vom Eierhändler auf- 
gekauft. Gut besucht wurden von den Dörf- 
lern die Märkte in Festenberg. Beim billigen 
Jakob schaute jeder rein. 

Im Sommer 1944 fand der letzte Viehmarkt 
statt, wohin ich einen Ochsen zum Verkauf 
brachte, den letzten. 

Willi Jänsch 

Fortsetzung folgt! 

Liebe Heimatfreunde! 

Angeregt durch den Aufruf des Preußler 
Verlages Anfang des Jahres, habe ich weiter 
den Mut gefaßt, Kindheitserlebnisse aus 
unserer schlesischen Heimat für die Heimat- 
zeitung aufzuschreiben. 

Wir, hier im östlichen Teil Deutschlands, 
können erst kürzere Zeit die Heimatzeitung 
lesen, dashalb sehen wir uns jeden Beitrag 
sehr genau an, und viele Erinnerungen wer- 
den wieder geweckt. Mein folgender Arti- 
kel soll einmal daran erinnern, wie in unse- 
rer kleinen Stadt Groß Wartenberg in den 

letzten Kriegsjahren die Hilfe bei einem 
Unfall und danach die ärztliche Versorgung 
aussahen. 
Es war an einem sehr heißen Augusttag im 
Kriegsjahr 1943. Ich ging ins 10. Lebens- 
jahr und hatte den Auftrag, unsere kleine 
Küche zu scheuem und zu säubern. Nach 
getaner Arbeit gab mir Mutter etwas Geld, 
um Limonade und Selter zu kaufen! 

Mit meiner jüngeren Schwester Margarita 
ging ich über die Wiesen, den Wall, den 
Brauereiplatz zum kleinen Fabrikladen. Wir 

Die Kinder der sogenannten Garde der Siedlung 

Kinder liefen damals natürlich barfuß. In 
einem Netz trugen wir nun gemeinsamen 3- 
4 Flaschen Selter und Limonade den glei- 
chen Weg nach Hause. 

An der letzten Kastanie des Stadtwalles, 
bevor es über die kleine Brücke geht, gab es 
einen Knall. 

Eine Selterflasche war durch Überdruck 
zersprungen, ein Glasstück zerschnitt mir 
den rechten Fuß. 

Das Blut strömte sehr stark aus meinem 
Fuß, ich hüpfte auf einem Bein und schrie 
instinktiv um Hilfe. 

Mein Schutzengel war in der Nähe. Eine 
Rotkreuzhelferin ging gerade mit ihrer klei- 
nen Tochter einige Meter weiter spazieren. 

Fachgerecht band sie mit einer Schürze den 
Fuß ab. Zwei Jungen von unserer Siedlung, 
soweit ich in Erfahrung gebracht habe, ge- 
hörten sie zur Familie Pregla, waren nicht 
weit weg und liefen sofort, um meine Mutter 
zu holen. 

Mit Verbandszeug aus Bettleinen kam sie 
atemlos über die Wiesen gelaufen. Sie trug 
mich bis in das Lebensmittelgeschäft Brosig. 
Hier gab es ein Telefon, und Dr. Bornemann 
wurde verständigt. Mit seinem kleinen Auto 
kam der Arzt sehr bald und nahm mich darin 
selbst mit ins Krankenhaus. 

Ob es damals überhaupt ein Krankenauto 
gab, weiß ich nicht. Mit damaligen Mitteln 
und Kenntnissen operierte mich Dr. Bome- 
mann. Er konnte meinen Fuß retten. 

Für mich ist es eine unvergeßliche Erinne- 
rung an den wochenlangen Aufenthalt als 
Kind in unserem Heimatkrankenhaus. 

Nachbehandlungen wie Kohlebäder, Gym- 
nastik mit meiner Schwester Agnes und 
Massagen erfolgten. 

Um Massagen zu erhalten, fuhr ich allein 
mit dem Zug nach Stradam. Mein Vater, der 
damals bei der Post arbeitete, nahm mich 
mit dem Postwagen mit zum Bahnhof. 

Bezahlt wurde der Masseur zum Teil mit 
Naturalien, die ich mitnahm. Einmal trug 
ich sogar eine lebende Ente im Korb. Um 
wieder die Schule besuchen zu können, 
hatten mein Bruder Norbert und die soge- 
nannte Garde unserer Siedlung eine gute 
Idee. 

Einen abgeworfenen Benzinkanister eines 
Flugzeuges hatten sie auf ein altes Kinder- 
wagengestell montiert und darin einen Sitz 
eingebaut. Diese sogenannte Rakete diente 
für mich als Krankentransporter. 

Die Jungen zogen mich nun abwechselnd 
durch die Stadt bis zur Schule. 

Allen meinen Unfallhelfern hiermit noch 
einmal herzlichen Dank. 

Maria Paulick geb. Kenckia, 
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Opa Sm-a aus Schmograu 
Das Märchen von “Hänse1 uns Gretel”, die 
sich, wie man weiß, im tiefen Wald verlie- 
fen oder dorthin verführt wurden, begab 
sich vermutlich eine Zeit vor dem Jahre 
1241, als auf der Wahlstatt bei Liegnitz 
Polen und Deutsche gegen die Mongolen 
kämpften, im “Schmograuer Wald”. 

Das war der große, tiefe Wald, durch den die 
einstige Grenze zu Polen vor 1937 verlief, 
die nicht die Abtrennung vom alten Reich- 
thaler Ländchen berücksichtigt, und schon 
immer etwas durchlässiger sowohl für die 
Polonisation, als auch umgekehrt für west- 
liche Kultur war. Nur spielte sich hier alles 
auf einer sehr einfachen Bildungsebene, 
dafür aber mit Ehrfurcht im Herzen ab. 

Es ist klar, daß diese Gegend von jeher ein 
ganz besonders bezauberndes Flair in Kopf 
und Gesinnung derjenigen erzeugte, die sie 
als Stätte ihrer Kindheit und Heimat erlebt 
und erkoren hatten. Und es ist auch nicht 
anders denkbar und fühlbar, als daß Men- 
schen aus den Regionen - gleich, ob sie 
heute dort leben oder fernab ihrer Heimat 
sind - eine innere Verbundenheit zu allem 
verspüren, was einen emotionalen Bezug zu 
Landschaft und Wesensart ausmacht. Dabei 
spielt es nur zweitrangig eine Rolle, ob da 
deutsch oder polnisch gesprochen wird: Die 
Landschaft prägt ihre Menschen und läßt 
jeden Mischmasch des Slawischen und Ger- 
manischen zu. Die Hauptsache ist, man spürt 
und achtet sie in ihrer Skala von lieblicher 
bis bizarrer Schönheit, die “alte Mutter 
Natur”. 

In meiner Kindheit hatte ich über viele Jahre 
einen Spielfreund. Achim Sura war sein 
Name. Der Achim wohnte in Namslau in der 
Langestraße gleich bei uns um die Ecke. 

Seine Mutter war bei der Post angestellt. Sie 
war alleinerziehende Mutter, der Achim un- 
ehelich. Der Vater war mit Sicherheit vor- 
handen, aber für den Jungen nicht als Vater- 
gestalt konkret sichtbar. 

Damals sagte man noch zu einer alleinerzie- 
henden Dreißigerin “Fräulein”. Achims 
Großeltern lebten gemeinsam mit ihrer Toch- 
ter und ihrem kleinen Enkelsohn in einer 
Kleinstwohnung. Sie bestand aus einem 
Zimmer, das als Schlafzimmer diente, und 
einer kleinen Küche. Wenn man bedenkt, 
daß in dieser noch des alten Opas Bett stand, 
kann man sich etwaein Bild davon machen, 
wie bescheiden diese Familie wohnte. Oma 
Sura sah aus, wie eine Oma vom Lande in 
dieser Region aussah. Sie trug immer ein 
Kopftuch mit dunkel gehaltenem Unter- 
grund, außer bei der “Großen Wäsche”, die 

Bei uns war das Wasser nasser 

alle zwei Wochen in einer dafür im Hofe 
vorhandenen Waschküche vorgenommen 
wurde. 

Die beiden Alten konnten auch polnisch 
sprechen. “Wasserpolnisch” nannte man 
diese Art der Sprechweise, die in den Grenz- 
gebieten besonders bei einem Teil der Dorf- 
bevölkerung in der älteren Generation ver- 
breitet war. 

In das Oberschlesische hinein verstärkte 
sich noch etwas der Anteil dieser “zwei- 
sprachig” sprechenden Bevölkerung. Dort 
fand man aber diese heimische Ausgeprägt- 
heit der Sprache auch nur rechtsseitig der 
Oder. Obwohl sich die Leute dem preußi- 
schen und österreichischen Staatsverband 
zugehörig fühlten und über Jahrhunderte 
zum deutschen Kulturbereich zählten, hat- 
ten sie sich diesen durch polnische und 
mährische Idiome durchsetzten Wortschatz 
erhalten. Selbst das hitlerische Naziregime 
duldete das und schränkte den Freiraum 
dieser Menschen nicht ein. Als Hochspra- 
che auf den Ämtern wurde nur das Deutsche 
verwendet. “Wasserpolnisch”, so sagt man, 
können die richtigen Polen kaum verstehen. 
Es geht auffallend mehr an das Ukrainische 
heran. 

Der Opa Sura war ein kleiner Mann, aber 
von verhältnismäßig breiter Statur. Man hätte 
sich ihn gut auf dem Kutschbock eines ein- 
fachen Pferdefuhrwerkes vorstellen können. 
Aber er hatte kein Pferd. Er und seine Fami- 

lie stammten aus dem Dorfe Schmograu. 
Über Schmograu wird berichtet, daß dort in 
alter Zeit, eben noch vor dem Einfall der 
Mongolen in Schlesien, in den Wäldern der 
durchlässigen Grenzmark ein Drache hau- 
ste. Der Drache hieß “Smog”. Davon wurde 
später der Name “Schmograu” abgeleitet. 
Vorher war Schmograu eine Ansiedlung in 
der Nähe des Kirchdorfes Glausche. Der 
Heilige Georg soll dereinst durch den gro- 
ßen Glauscher Wald gezogen sein. Man 
hatte ihm von der Not der armen Bewohner 
beiläufig erzählt. Er saß, wie man ihn heute 
von alten Gemälden kennt, hoch zu Roß. 
Einiges Fußvolk, aus einheimischen Ger- 
manen und Slawen bestehend, war um ihn 
und zeigte ihm den Weg durch die Gemar- 
kung. Als er plötzlich den grauen, in Nebel 
gehüllten Drachen erblickte, der gerade wie- 
der ein schönes jungfräuliches Mädchen in 
die Tiefendes Waldes entführt hatte, hielt er 
dem Monster das geweihte Kreuz entge- 
gen.... Seitdem ist das mitunter auch feuer- 
speiende Ungetüm nicht mehr gesehen 
worden. 

Obwohl es die noch weit länger zurück- 
reichenden alten Glauscher waren, die den 
wasserpolnischen Namen “Smograu” präg- 
ten, wurde der Name von den Schmograuem, 
die nicht schreiben und lesen konnten und 
damals, vor hunderten von Jahren, namens- 
lose Waldrandsiedler waren, anstandslos 
akzeptiert. Man war gläubig und nicht auf- 
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müpfig. Der Obrigkeit gehorchte fast jeder. 
Die Häuser dieser Gegend bestanden zu der 
Zeit vorwiegend aus Sand und Stroh. Sie 
stellten eine “Sklarke“ oder “Sklarka” da, 
was auf Hochdeutsch etwa “Sandhäuser” 
bedeuten würde. Doch die Schmograuer 
hätten genauso gut “Hexendorfer” heißen 
können: Hinter dieser Geschichte von den 
im Walde verschwundenen Kindern steht 
archetypisch das Märchen von “Hänse1 und 
Gretel”, was ich schon sagte. Und da gibt es 
bekanntlich die “böse” Hexe, die in anderen 
Märchen auch gelegentlich als “böse” Stief- 
mutter in Aktion tritt. Doch der Schmied, 
der dort in grauer Vorzeit seine Kinder im 
Walde verloren hat, schaute im Laufe seines 
Lebens soviel in die von seinem Blasebalg 
angefachte Glut, daß er das Hexenhaus mit 
der Hexe in dem nebligen Walde nie fand. 
Seine Augen - und auch die der späteren 
Generationen - konnten nie ganz objektiv 
schauen. Das hatte zur Folge, daß sowohl 
der Drache als auch die Hexe in Frage kom- 
men, ja, subjektiv eine gewisse Identität 
bilden... Einer von den Nachfahren dieses 
Schmiedes war unser Opa Sura. Wobei ich 
noch erzählen möchte, daß der Name “Sura” 
von dem Wort “Schur”, das der Name eines 
in den Regionen Polens und der Ukraine 
weit verbreiteten, ländlichen Nationalge- 
richtes ist, herkommt. Noch wahrschein- 
licher aber ist die Ableitung vom polnischen 
Wort “szurac”, was “scharren” oder “mit- 
scharren” heißt. Beides ziehlt zum gleichen 
Wortstamm. Ein Schmied scharrt oder rührt 
ja täglich in der Glut des Feuers. Und im 
weitesten Sinne hat das Wort auch etwas mit 
“suchen” und “aufdecken” und “umrühren” 
zu tun. 
Opa Sura unterdessen ging viele Male im 
Jahr zu Fuß von Namslau nach Schmograu 
und wieder zurück. Er schaffte stets beide 
Strecken an einem Tag. Dafür stand er schon 
im Morgengrauen auf. Hinter sich her zog er 
einen voll beladenen Handwagen, dessen 
Räder Holzspeichen und Metallbeschlag 
hatten. Vielleicht holte er damals Holz und 
Kartoffeln und andere Lebensmittel aus 
Schmograu, denn es war Krieg in Deutsch- 
land. In der Stadt gab es nicht viel zu essen. 
Auf diesen Weg nahm er nie Kinder oder 
andere mit. Ich nehme an, sein Instinkt sagte 
ihm, daß es so wohl irgendwie besser war. 
Wenn er dann über das kleine Berge1 nahe 
am Schmograuer Wald entlang zog, warf er 
sich besonders kräftig in die Schulterrie- 
men, die an seinem Gefährt angebracht wa- 
ren, und murmelte drei “Heiligemaria”. Da- 
bei schaute er sich nicht einmal nach hinten 
um. Dann, kurz vor Namslau, wenn nach 
seinem langen Rückmarsch die Dunkelheit 
hereinbrach, hielt er im Angesicht der Sil- 
houette der Stadt mit den vier weithin sicht- 

baren Türmen für einige Minuten inne: Es 
war wieder einmal gleich geschafft. Er nahm 
seine schwarze Schildmütze vom Kopf, 
wischte sich über die Stirn und danach den 
kalt gewordenen Schweiß aus dem Innen- 
band seiner Mütze. Dann zündete er seine 
Wagenlaterne an und drehte den Docht et- 
was zurück - wegen der neuen Verdunke- 
lungsvorschrift, die man vorschrieb. Da- 
nach zwirbelte er aus alter Gewohnheit 
seinen wilhelminischen Schnauzbart, mit 
beiden Händen an die Spitzen fassend, und 
ab ging die Post... Die letzten zwei Kilome- 
ter dachte er nur noch an die gemütlich 
beleuchtete Küche in dem Namslauer Hin- 
terhaus. Es stellte sich vor, wie schön es sein 
wird, wenn ihm seine mit ihm ganz langsam 
alt gewordene Frau aus den Schuhen hilft 
und ihm, wenn auch ohne eine äußere auf- 
fallende Geste, unauffällig und liebevoll die 
Hauspantoffeln hinschiebt, während er sich 
die Fußlappen von den müden Knöcheln 
blättert... 
Nach dem Kriege - es war schon der Spät- 
herbst des Jahres 1945 - war ich noch ein- 
mal für einige Stunden mit meiner Mutter in 
Namslau, das jetzt, wie ganz Schlesien, den 
Polen geschenkt worden war. Wir kamen zu 
Fuß aus Kunzendorf im Kreis Groß Warten- 
berg, wo wir in dem Jahr aus Gründen des 
Überlebens Unterschlupf gefunden hatten. 
Wir mußten am gleichen Tag wieder dort- 
hin zurück, weil wir dort registriert waren 
und als Deutsche der nächtlichen Ausgangs- 
sperre unterlagen. Deutsche trugen zu der 
Zeit eine weiße Binde am Oberarm. Das war 
Vorschrift der polnischen oder russischen 
Kommandanten. Wir kamen also in die klei- 
ne Stadt an der Weide zurück. Wir wollten 
unser Haus und unsere Wohnung in der 
Bahnhofstraße wiedersehen, durften aber 
nicht hinein. Ich traf meinen Spielfreund 
Achim Sura wieder. Wir hatten uns viel zu 
erzählen, denn wir sahen uns nach fast ei- 
nem Jahr das erste Mal wieder. Es war 
aufregend. Der Achim war mit seinen Groß- 
eltern und seiner Mutter in der Heimat ge- 
blieben, als im Januar die russische Front in 
Namslau schießend, brennend und zer- 
störend einrückte. 
Meine Familie ist damals nur etwa für ein 
Jahr in die heimatlichen Gefilde zurückge- 
kommen. Hauptsächlich kamen die Men- 
schen aus Sehnsucht zurück, und um nicht 
mehr Flüchtlinge und Heimatlose sein zu 
müssen. Wir lebten in dem Jahr auf dem 
Lande im Geburtsort meiner Mutter. Ja, wir 
lebten, es darf nur niemand fragen, wie! 
Dann wurden wir endgültig vertrieben - das 
heiß einfach “rausgefahren”. Wir konnten 
anfänglich nicht ein Wort polnisch: “Ja nje 
roszumie’c po polski!” Obwohl es erst nicht 
leicht war, versuchen wir heute, die echten 

Polen etwas besser zu verstehen. Vielleicht 
schätzen wir auch inzwischen ihre andere 
Mentalität, die uns in den Polenjahren 1945 
und 1946 manchmal sehr fremdartig schien. 

Ob der Nachkomme des Opa Szurac und des 
Ur-Urgroßvaters, nämlich des Schmiedes 
aus Schmograu, heute noch in Schlesien 
lebt? 

Auf jeden Fall heißt es bei “Hänse1 und 
Gretel”: Und wenn sie nicht gestorben sind, 
dann leben sie noch heute. (1994) 

Lothar Kolle 

Wer erkennt sich wieder? 
Fotos aus der Ausgabe 311998 

Euere Mitteilungen wecken immer wieder 
Erinnerungen an die Jugendzeit in Festen- 
berg, an Treffen nach dem Krieg in Halle 
und Leipzig, an schöne Stunden im Kreis 
von Festenbergern durch gegenseitige Be- 
suche . 

Im Heft 3 vom Mai/Juni 98 erfreuten mich 
auf Seite 11 die beiden oberen Bilder, die 
sich auch in meinem Besitz befinden, freund- 
liehst überlassen von Frau Charlotte Sachse 
geb. Bauch, die auch das Foto ergänzt. 

Nun die Namen zu dem Foto von 194 1: 
1. oberes Bild, von links nach rechts: Dora 
Hentschel, Inge Titze, Waltraut Geja, Irm- 
gard Zimmerling, Ilse Staffe, Gretel Igel, 
Eva Pietsch, Annemarie Ließ, Margarethe 
Oreik, Edeltraut Ludwig, Dora Heilmann, 
Lehrer Pohl, Annemarie Köppe, Ruth Kur- 

Die Promenade unterhalb unserer Werkstutt mit 

Brücke über die Bache und rechts davon das 

,,Gehur-ek-Bergel“ zum Rodeln. Foto \aon links: 

Lehrling Ali aus Juliushurg, Günter-, Ilse und 

Rudi Gehurek. 
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sawe, Gertraud Lachmann, Charlotte Bauch, 
Maria Grabies, Irmgard Twardowski, Mar- 
garete Laube, Ebba Hilbig und Werner 
Reich, Heribert Kammer, Rudi Geburek, 
Heinz Zech, Herbert Grimm, Heinz Wer- 
muth, Joachim Grabowski, Heinz Jezionow- 
ski, so nach Mitteilung. 
Und das 2. Bild von 1940, von links nach 
rechts, hintere Reihe: Gretel Schmidt, Ma- 
ria Grabis, Dora Heilmann, Gerda Röske, 
Gretel Oreik, Gertrud Lachmann, Edeltraud 
Ludwig, Traude1 Kolbe, Ruth Lorenz, Dora 
Hentschel. Vordere Reihe: Charlotte Bauch, 
Inge Titze, Traude1 Geja, Annemarie Liehs, 
Irmgard Zimmerling, Eva Pietsch, Ruth 
Maliga, Irmgard Twardowski, Ruth Kur- 
sawe, Gretel Igel . . . und wer weil3 es besser 
als Charlotte? 
Es wäre interessant zu wissen, wer hinter 
dem Namen der Einsenderin steckt und viel- 
leicht Festenbergerin ist? Rudi Geburek 

Ferdinandstraße 4A, 
44536 Lünen-OT Brambauer 

Möbeltischlerei Paul Gehurek, Festenberg, Promenade 5. Das Gebäude und die schöne Promenade 

gibt es nicht mehr, durch Wildwuchs kaum hegehhur. 

Der ,,Herbertbaum“... 
Seit einigen Jahrzehnten leben wir im West- 
harz. Wir, das bin ich, der einst kleine Junge 
aus Schlesien, und meine Familie. 

197 1 oder 1972 kamen mein Onkel Erwin 
Hartmann, der Bruder meiner Mutter, und 
dessen Frau, die Lotte Hartmann, mit dazu. 
Beide hatten vorher, bis zu ihrem Rentner- 
dasein, eine nicht allzugroß geratene Pacht- 
mühle in einem kleinen Dorfe bei Weißen- 
fels betrieben und mit dieser schlecht und 
recht ihr täglich Brot verdient. 

Weißenfels liegt in der ehemaligen DDR. 
Lotte und Erwin sind ursprünglich aus dem 
Landkreis Groß Wartenberg in Schlesien 
gekommen. Von dort waren sie 1946 ver- 
trieben worden. 

Ihr einziger Sohn heißt Herbert. Er hat in 
Leipzig bis 19.55 an der Abendschule Ma- 
schinenbau studiert und ging daran anschlie- 
ßend über die Grenze nach West- und Süd- 
deutschland, wo er einige Zeit als Techniker 
und Konstrukteur arbeitete. Bis er dann ei- 
nes Tages auswanderte, nach Japan. 

Und hier ist der eigentliche Anfang meiner 
Geschichte, die ich von meinem Vetter 
Herbert und auch ein wenig von ,seinem‘ 
Baum erzählen möchte. 

Der Herbert ist so gänzlich anders als die 
meisten von uns. Und wenn ich ,uns‘ sage, 
meine ich natürlich unsere Familie, aber 
auch so ein bissel alle übrigen Schlesier, die 
am Ende des Krieges nach Nord- und West-, 
Mittel- und Süddeutschland verstreut wur- 
den. Ich will auch nicht schweigen über 
diejenigen, die früher oder später Deutsch- 

land den Rücken zugekehrt haben und heute 
im Ausland leben, wie mein Vetter Herbert. 

Da ist zum Beispiel mein Schulfreund Mar- 
tin Wierschin zu nennen, der viele Jahre an 
der University of California in San Diego 
tätig war und heute als Professor für Litera- 
tur und Philologie in Tschechien arbeitet. 

Oder ein anderer Vetter von mir, der Huber- 
tus Hartmann aus Simmenau, der in den 
achtziger Jahren mit seiner Familie nach 
Kanada ausgewandert ist und heute als Sech- 
zigjähriger nur noch Brieftauben züchtet 
und gelegentlich mit seiner Schrotflinte nach 
Sperlingen schießt. Auch der ehemals 
Namslauer Dr. med. Hans Kohn, der jüdi- 
scher Herkunft ist, lebte bis zu seinem Tode 
(am 12. Oktober 1997) in den USA als 
längst eingebürgerter Amerikaner. 

Ja, und da könnte ich noch eine ganze Reihe 
Familien aufzählen, was aber zur Folge hät- 
te, mich jetzt zu weit vom eigentlichen The- 
ma, dem Herbertbaum, wegzubegeben. 

Der Herbertbaum steht in meinem Garten in 
Osterode. Er ist eine Goldparmäne von ho- 
hem Wuchs. Er läßt heute seine breiten Äste 
gegen den Himmel ragen, genauso wie schon 
die ganze Zeit, als Lotte Hartmann noch 
lebte. Er steht vor dem Fenster der Souter- 
rainwohnung, hinter dem meine Tante Lot- 
te, Herberts Mutter, täglich einige Stunden 
saß und dabei jahrelang auf die Heimkehr 
ihres einzigen Jungen wartete. 

Dieses Zimmer war der Raum in ihrer Woh- 
nung, der immer für ihren Sohn bereitstand 
und einige seiner wenigen zurückgelasse- 

nen Sachen beherbergte: Dinge, die er drau- 
ßen in der Welt nicht unbedingt brauchte. 
Sachen, die er als leichtes Gepäck nicht 
ohne weiteres mitschleppen konnte - nach 
Tokio, nach Hongkong oder nach Montreal 
und Mexiko-Stadt. Auch in den vielen Jah- 
ren, die er in Johannisburg verbrachte, in der 
südlichsten Region Afrikas, schrieb er nur 
gelegentliche, scheinbar bedeutungslose 
Briefe an Mutter und Vater. Diese Briefe 
aber waren für beide Alte gewichtig und 
wirkten wie lebensverlängerndes Elixier. 

Es klingt kurios, doch der meistens als Sin- 
gle nach und nach auf den verschiedensten 
Erdteilen lebende Sohn war für die beiden 
Menschen ein Stück der verlorengegange- 
nen Heimat im ehemaligen Schlesien. Sie 
stammten dort aus dem Dorfe Kunzendorf. 
Das ist im Nordosten Niederschlesiens ge- 
legen, das war von jeher eine wunderschöne 
Ecke im Grenzland, nahe am wasserpol- 
nischen Wald. Dort, wo die Weide als rech- 
ter Nebenfluß der Oder fließt und überall 
Teichlandschaften bildet, haben ihre Vor- 
fahren schon über fünfhundert Jahre als 
Landwirte und kleinere Bauern gelebt und 
durch lange Zeit Mühlen oder Bierbrauerei- 
en betrieben. Da steckt über viele Generatio- 
nen der Hang zur Scholle, der Hang zum 
wirtschaftlichKreativsein,dieFreudeanTech- 
nik, - und sei es auch nur der Spaß an der 
Weiterentwicklung der Maschinen und der 
Mühlenräder gewesen in Fleisch und Blut. 

Die Kunzendorfer Hartmanns und die Dal- 
bersdorfer Hartmanns sind übrigens eine 
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Linie. Die Kunzendorfer entstanden ur- 
sprünglich aus einem Zweig der Dalbers- 
dorfer durch Einheirat. Die erste der Kunzen- 
dorfer Hartmann-Frauen war eine geborene 
Violka. Auch die Violkas waren in dem 
Landstrich länger, als man zurückdenken 
kann, verbreitet. Violka heißt soviel wie 
Pfeifer. Und diese Pfeifer sind durch Gene- 
rationen Betreiber von Wassermühlen, ver- 
bunden mit Vieh - und Landwirtschaft. Die 
Hartmanns aber waren bis zu dem Zeitpunkt 
Brauer und Gastwirte. 

Noch weiter zurück ging eine mit dem pol- 
nischen Namen Piszkol, aus dem Kreis Groß 
Wartenberg bis nach Goslar im Nordwest- 
harz. Dort bekam sie von ihrem Verlobten, 
der nicht als Lebensabschnittsgefährte er- 
wählt war, sondern wahrscheinlich fürs gan- 
ze Leben gedacht war, ein Kind. Der Vater 
des Kindes war dort in Goslar als Land- 
schaftsgärtner an der Kaiserpfals tätig. Er 
hatte eine künstlerische Ader. In unserer 
Zeit wäre er sicher als diplomierter Garten- 
architekt aufgetreten. Aber damals galten 
selbst andere Künste, wie z. B. die unserer 
größeren Musiker - von den später erst 
nachträglich anerkannten, wirklich großen 
Komponisten ganz zu schweigen -, nicht 
übermäßig viel in der Gesellschaft . . . 

Die Lebensumstände der Schlesierin in der 
Fremde waren sehr hart. Die junge Frau 
starb bei der Geburt ihres Kindes oder bald 
danach an Kindbettfieber. Das niedliche 
Baby überlebte wie durch ein Wunder. Es 
war ein gesundes Mädchen und wurde auf 
den Namen Charlotte getauft. Das Kind 
war, ehe es überhaupt ein Eigenbewußtsein 
entwickeln konnte, eine Waise geworden. 
Zunächst kümmerten sich die Großeltern 
einige Jahre um die Erziehung der Kleinen. 
Doch die Großeltern starben recht früh. Die 
Umstände blieben ärmlich. Der eigentliche 
Vater der Kleinen war eine andere Bindung 
eingegangen. Eine Stiefmutter mit baldmeh- 
reren eigenen Kindern dominierte. 

Die kleine Charlotte lebte ganz gern in Gos- 
lar, denn das Harzland war ihre natürliche 
Umgebung. Trotzdem gab es Momente, wo 
sie einen unbeschreiblichen Hang und eine 
innere Sehnsucht zu den Wurzeln ihrer 
Mutter verspürte, die im deutschen Osten, 
im damaligen Grenzland zu Polen lagen. 

Sie sang das alte Lied: 

Des Morgens in der F~~ühe, 

holdr-in, holdr-io, 

du weihen wir- die Kühe, 

holdr-io, holdrio 

wenn surnmerzd uus der. Zelle 

die Bien’ ins Freie jliegt 

und auj’der Ährenwelle 

das Morgenrot sich wiegt 

Im Alter von elf Jahren wurde sie von einer 
ihrer schlesischen Verwandten in die Hei- 
mat ihrer Vorfahren geholt. Bis dahin kannte 
sie das Land ihrer Mutter gar nicht; nicht 
einmal aus den Erzählungen derselben. Nur 
die väterlichen Großeltern konnten ihr 
Bruchstücke berichten. Diese waren aus den 
wenigen Gesprächen über die Heimat der 
im Kindbett Verstorbenen, die gelegentlich 
von ihren Eltern und Geschwistern sprach, 
erhalten geblieben. 

Die Neugier und ein gewisses Heimat - und 
Zugehörigkeitsgefühl zu den fast unbekann- 
ten Menschen der mütterlichen Familie trie- 
ben die junge Charlotte in die Groß Warten- 
berger Gegend, in die heimatlichen Gefilde 
ihrer Mutter, zurück. 

Nach einigen Jahren fröhlichen und beschei- 
denen Lebens und Heranreifens, vorwie- 
gend im landwirtschaftlichen Bereich, lernte 
sie den Kolewe - Müller Gottlieb Violka 
kennen. Der war 1798 in der Kolonie Karlo- 
witz geboren, die zum Kirchspiel Kunzen- 
dorf-Schieise gehörte. 

Charlotte war um einige Jahre jünger als 
Gottlieb. Sie heirateten. Beide waren katho- 
lisch. Aus der Ehe gingen drei Töchter her- 
vor, kein männlicher Erbe. 

Das jüngste der drei Mädchen, Auguste 
Juliane Louise, wurde am 5. August 1841 in 
der Violka - Mühle in Kunzendorf - Karlo- 
witz geboren und am gleichen Tag in 
Kunzendorf getauft. Ihre Generation war 
noch katholisch. Im Januar 1858, etwa 
sechzehnjährig, heiratete die schöne Augu- 
ste den zweitältesten Sohn des Dalbersdorfer 
Braumeisters Johann Hartmann, dessen 
Wurzeln nach Poln. Ellguth reichten. Dieses 
Ellguth ist mit dem Alt. Ellguth im Bereich 

Stradam und Gömsdorf identisch und hatte 
auch später, ähnlich wie Pontwitz und 
Schollendorf, einen hohen Anteil Prote- 
stanten. 

Der Auserwählte hieß Friedrich Wilhelm. 
Er ist 1836 geboren. Die Hartmanns waren 
evangelisch. Auguste wurde mit ihrem Wil- 
helm protestantisch und mit ihm in der Kir- 
che in Reesewitz vermählt. Der junge Ehe- 
mann war ein gelernter Bierbrauer. Doch er 
wurde bald bei seinem Schwiegervater ein 
guter Müller, der seine Meisterprüfung mit 
Bravour bestand. 

Der Schwiegervater Violka war immerhin 
zur Zeit der Heirat der Auguste und des 
Wilhelm sechzig Jahre alt. Er schien schon 
etwas verbraucht und konnte gut den erst 
zweiundzwanzigjährigen tüchtigen Nach- 
folger in seinem Anwesen unterbringen. 

(Bis etwa in diese Jahre hinein soll zur 
Mühle und Landwirtschaft der Violkas noch 
eine Gastwirtschaft gehört haben, wo in 
grauer Vorzeit ein Umschlagplatz für gele- 
gentliche Schmuggler und kleine Geschäfts- 
leute gewesen ist.) Immerhin lebte Gottlieb 
Violka noch zwölf Jahre, bevor er als zwei- 
undsiebzigjähriger Senior das Zeitliche seg- 
nete und an Lungenschwindsucht starb. 

Die Violka-Mühle hieß von da an Hart- 
mann-Mühle. 
Wilhelm, der erste Hartmann, war ein be- 
sonders tüchtiger Müllermeister, der seinen 
Sohn und Erben Robert überlebte, der ei- 
gentlich sein Leben lang etwas im Schatten 
des starken Vaters stand, genauso wie sein 
jüngerer Bruder Paul, der als Junggeselle in 
der Funktion eines Oberknechtes im land- 
wirtschaftlichen Teil der Familie blieb. 
Bevor Robert, geboren im Jahre 1865, end- 

Herbert Hartmann etwa 1969 LW seiner prstetI Ühersiedlun,y nach Johannisburg. Links im Bild seine 

Mutter, Lotte Hartmanrl, der man die Verwcijlun,q unsieht. 
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lieh 1896 die Ehe mit der aus Pontwitz im 
Kreise Oels stammenden, drei Jahre älteren 
Bauerstochter Berta Goletz einging, wur- 
den zwei seiner außer ihm und Paul vorhan- 
denen Schwestern gut verheiratet. Sie wur- 
den Beamtengattinen und bekamen ihre 
Aussteuer. Eine von ihnen zog nach Oels 
und heiratete einen Püscher. Die andere 
ging noch weiter, bis Osnabrück, und hieß 
mit dem Familiennamen Friedrich. 

Das war in den achtziger Jahren, als es noch 
den Kaiser gab. 

Die Berta Hartmann, geborene Goletz, war 
trotz ihres Geburtsnamens (Golesz) sehr 
deutsch und in der Hinsicht etwas hochmü- 
tig. Sie duldete nicht, daß ihre Kinder das 
ländliche Wasserpolnisch lernten oder spra- 
chen. Auch ihr Enkel Herbert, der als einzi- 
ger Sproß ihres ältesten Sohnes Erwin Hart- 
mann (geb. 1898) 1932 in Kunzendorf zur 
Welt kam und heute mindestens vier Welt- 
sprachen spricht und größtenteils schreibt, 
kann nicht drei Sätze polnisch sprechen . . . 

Groß Wartenberger Heimatblatt 

Der Herbert, mein Vetter, dessen Eltern ich 
beide begraben habe, ohne daß er selbst 
dabeisein konnte und in dem Augenblick 
von ihrem Sterben wußte, ist ledig geblie- 
ben und hat, soviel ich weiß, nirgends Kin- 
der herumlaufen. Auch sonst hat er heute 
keine zu engen Menschen um sich, die man 
vielleicht Freund nennen könnte. Dabei ist 
er selbst ein freundlicher Mensch, der über- 
all zu Hause ist und viele gute Bekannte 
wieder trifft, von denen er als Weltenbumm- 
ler akzeptiert und befragt wird. 

Mir ist aufgefallen, daß diese, wenn er mir 
über den einen oder anderen von ihnen be- 
richtet, stets der Österreicher, der Hollän- 
der, der Mexikaner, der Russe oder der In- 
der sind. Oder er erzählt vom Peruaner oder 
Franzosen oder dem Griechen. Dabei kommt 
fast immer eine Begeisterung undein Leuch- 
ten in seine grau-grünen Augen, die viel- 
leicht von seiner Ur-Urahnin, die vor lange 
Zeit im Herzen Deutschlands, nämlich im 
Harz geboren ist, herrühren . . . 

Nr. 4/1998 

Herbert ist der letzte Sproß der Kunzendorfer 
Hartmanns aus der einstigen Mühle. Es gibt 
noch einen Baum in meinem Osteroder 
Garten. Den nenne ich ,,Herbertbaum“. Und 
wenn ich den Baum vor mir sehe, dann weiß 
ich ungefähr, was Herbert meint, wenn er es 
ablehnt, einen Kranz zu seinem einstigen 
Sterben auf seinem Grabe nicht dulden zu 
wollen. Und auch ein wenig zu verstehen, 
wenn er stattdessen sein Herz ein Leben 
lang - in allen Ländern, die er bereist -mit 
Blumen schmückt, nach dem Motto: 

,, Trinkt, oh Augen, was die Wimper hält, 
von dem goldnen Überfluß der Welt . ..! 

Osterode liegt im oder am Südwestharz . . . 
Gerade heute, nach dreieinhalb Jahren des 
Schweigens und der Ungewißheit, ob er noch 
am Leben ist, kam eine Ansichtskarte von 
Herbert. Sie kam aus Kapstadt und dem Kap. 

Er ist dorthin - ,,nach fast drei Jahrzehnten“ 
- wie er selbst schreibt, ,,zurückgekehrt“. 
Und das mit sechsundsechzig Jahren. 

Lothar Kolle 
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Ottendorf ist nach Franzkowskis Chronik 
bereits seit dem Jahre 1305 bekannt und war 
zu deutschem Recht ausgesetzt. Es bestand 
ehemals aus mehreren Teilen wie Otto- 
langendorf, Gelona und Lochow. Die bei- 
den letzteren Teile wechselten je nach den 
Besitzern den Namen. Die Reihe der Besit- 
zer von Ottendorf beginnt mit dem herzog- 
lichen Hofrichter Gernot von Ottendorf im 
Jahre 1329. Anno 1649 erscheint als Besit- 
zer ein Adam von Salisch. Dessen Familie 
ist bis etwa 1768 in Ottendorf nachzuwei- 
sen. Ab 1812 wechselten die Besitzer fast 
alle zehn Jahre, bis ab 1887 Gustav Menzel 
(bei Franzkowski) als letzter in der Reihe 
steht. Zu Ottendorf gehörten auch die ab- 
seits abgesondert an der Weide stehenden 
Häuser, die man ,,Widawe“ nannte. 

Die Gemeinde Ottendorf grenzte im Westen 
an Groß Woitsdorf, südlich an Ober Stra- 
dam und an Mittel-Langendorf, desgleichen 
auch im Osten; im Norden grenzte es an den 
Prinz Bironschen Forst, der von den Gün- 
therschen Erben um 1930 an die prinzl. 
Verwaltung verkauft wurde und bis dahin 
zum Gut Otto-Langendorf gehörte. Ferner 
stieß die Grenze gegen Nordwesten an die 
Gemarkung der Bischdorfer Siedler. Sie, 
die Westfalen, waren ein prächtiger Men- 
schenschlag und haben sich allerseits Ach- 
tung erworben. Leider sind auch schon eini- 
ge verstorben. - Sie liebten ihre neue Hei- 
mat genau so wie wir. 

Ottendorf setzte sich aus der früheren Ge- 
meinde Otto-Langendorf und der alten Ge- 
meinde Ottendorf zusammen. Die Bestre- 
bungen der Zusammenlegung begannen 
gleich nach dem 1. Weltkrieg. Landrat Det- 
lev von Reinersdorff hielt damals als neuer 
Landrat im Gasthaus Otto-Langendorf eine 
Versammlung, in der die Zusammenlegung 
besprochen wurde. Es konnte aber keine 
Einigkeit erzielt werden. Die meisten sag- 
ten: ,,ich bin in Otto-Langendorf geboren 
und will auch in Otto-Langendorf sterben!“ 
In der Hitlerära wurde ja die Zusammenle- 
gung dann amtlich bestimmt. Das war wohl 
auch der Verwaltung wegen kostensparend 
und richtig. 

Meine Erinnerungen gehen bis auf mein 
frühes Kindesalter zurück. Im Jahre 189 1, 
als ich drei Jahre alt war, wurde die Chaus- 
see durchs Dorf gebaut, bis zu dieser Zeit 
gab es von Neuhof ab nur einen Weichweg. 
Ich weiß mich gut an die arbeitenden Män- 
ner zu erinnern. Im Jahre 1892 wurde die 
neuerbaute (damals evangelische Schule) 

Erinnerungen an Ottendorf 
eingeweiht. Ich bezeichne sie, als die älte- 
ste, mit Schule 1. Bis dahin war das Haus 
von August Fritsch Schulhaus (er hat das 
Haus 1921-22 durch einen Massivbau er- 
setzt). Der alte Schulbau war im Jahre 1797 
(im Geburtsjahr von Kaiser Wilhelm 1.) als 
Lehmstampfbau erstellt und sehr baufällig. 
Das Baujahr 1797 war in der Schulchronik 
festgehalten. Jetzt stand nun die Schule 1 in 
der Mitte des Dorfes. Für die entfernt woh- 
nenden Kinder, wie von Kolonie Widawe 
und Neue-Welt, war das eine große Erleich- 
terung, da der halbe Schulweg wegfiel. 

Die Chronik erzählte auch, Kaiser Wilhelm 
II. habe aus seiner Privatschatulle 3.000 
Mark zum Bau dieser neuen Schule zuge- 
steuert. Die alte Schule wurde an Kaufmann 
Mosch verkauft, der ein Kolonialwaren- 
geschäft errichtete. Er veräußerte das Grund- 
stück, daes für ihn zu klein war, bald an den 
Fleischer Christoph, der das Geschäft mit 
Schlachterei weiterführte. Christoph war 
auch ein guter Hausschlächter und er machte 
eine vorzügliche Wurst. Wegen seines im- 
mer schlimmer werdenden Asthmaleidens 
mußte er aufhören und verkaufte an Fritsch. 
Die Einweihung der neuen Schule vollzog 
im Sommer 1892 Superintendent Nowak 
aus Groß Wartenberg. Meine Mutter hatte 
mich fein gemacht, und so nahm mich mein 
Vater mit. Das Klassenzimmer war voll von 
Dorfeinwohnern. Nach dem Eingangslied 
,,Liebster Jesu, wir sind hier“ kam eine Fest- 
rede und nachher das Lied ,,Nun danket alle 
Gott“. Ich fand die Melodien in der Schule 
wieder, den schönen Baß von Superinten- 
dent Nowak konnte man nicht so leicht 
vergessen. Ich habe ihn sehr lange in Erin- 
nerung behalten. Am 23. März 1902 wurde 
ich von ihm konfirmiert und ein Jahr später 
wurde er versetzt. Der Fürst von Pleß hat ihn 
als begabten Sohn eines Angestellten stu- 
dieren lassen und hat ihn an die Plesser 
Schloßkirche zurückgerufen. 

Die katholische Schule in Otto-Langendorf, 
Schule 2, wurde 1882 vom Bonifatius-Ver- 
ein erbaut. Zu beiden Schulen gehörten 6 
Morgen Ackerland. Die letzten Lehrer, die 
Ackerbau und Viehzucht betrieben, waren 
an Schule 1 Lehrer Sonntag, ein Verwandter 
meines Vaters, und an Schule 2 Lehrer 
Kopatschek. Letzterer hatte auch 10 Kinder, 
5 Mädchenund5Jungen. 

Alfred, ein Jugendfreund von mir, besorgte 
mit Interesse die Land- und Viehwirtschaft. 
Er war vor dem 2. Weltkrieg Inspektor am 
Finanzamt in Hirschberg. Lehrer Kopatschek 

war schwer zuckerkrank und ist am letzten 
Septembertag 1903, an einem sehr heißen 
Tag, gestorben. Bei seiner Beerdigung auf 
Sankt Markus schneite es Riesenflocken, 
die sich jedoch bald auflösten. An seinem 
Todestag wurden auch die Kupferdrähte auf 
die neu gesetzten Telephonmasten gezogen 
und sie glänzten wie Gold im Sonnenschein. 
Im ersten Weltkrieg wurden sie wieder ab- 
gebaut und durch weniger wertvolle Drähte 
ersetzt. 

Nach der Amtszeit von Lehrer Sonntag 
(Schule 1) sowie Lehrer Kopatschek (Schu- 
le 2) wurden die beiden Lehrerstellen meist 
mit Junglehrern besetzt, bis in Ottendorf an 
Schule 1 Lehrer Blum und an Schule 2 
Lehrer Pietsch eingeführt wurden. Lehrer 
Blum war ein tüchtiger Lehrer. Ich ging fünf 
Jahre lang zu ihm in die Klasse, und wir 
haben viel bei ihm gelernt. Nach Lehrer 
Pietsch und Lehrer Blum amtierten wieder 
in beiden Schulen Junglehrer, die oft wech- 
selten. Das hörte auf, als im Jahre 1910 in 
Schule 1 nunmehr der Lehrer Scholz einge- 
führt wurde. Er ist nach 35jähriger Dienst- 
zeit im Jahre 1945 mit seiner Gemeinde 
geflüchtet. Lehrer Rose wurde am 1. April 
1914 an die Schule 2 berufen. Wir feierten 
am 1. April 1939 sein 25jähriges Dienst- und 
Ortsjubiläum. Mit diesen beiden Lehrern 
hatte die Gemeinde wirklich Glück. Beide 
hatten in dieser langen Amtszeit Generatio- 
nen fürs Leben zurecht gefeilt und gerüstet, 
und mancher Schüler wird dankend ihrer 
gedenken. 

In den 30er Jahren wurden beide Schulen 
zweiklassig. Schule 2 war bereits zweiklassig 
ausgebaut, Schule 1 sollte folgen. Die letz- 
ten Lehrer an den zweiten Klassen in den 
beiden Schulen waren Lehrer Wackernagel, 
der an Schule 1 tätig war, und Lehrer Wodarz 
(Schule 2). Die ersten Lehrer, in der Zeit um 
1800, in Ottendort waren zumeist Hand- 
werker, Schneider oder Schuhmacher. Sie 
mußten am Seminar in Oels oder in Gnaden- 
frei/Schlesien einen Drei-Monate-Kursus 
mitmachen und konnten dann angestellt 
werden. Nebenbei versahen sie noch ihr 
Handwerk. Paul Hilbig 

ACHTUNG! 

Der EinsendEasc=hlu# t#r die 
nächste Ausgabe 

September/Oktc&wr bt der 

13. August 1998! 
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Zwei alte Mühlendorfer Mädeln werden 70 Jahre alt 

Wo ist die Zeit geblieben? Mit 16 Jahren 
mußten wir aus den uns allen bekannten 
Gründen unsere liebe Heimat verlassen. 
Wenn uns damals jemand gesagt hätte, daß 
es für immer sein wird? Wir hätten es nicht 
geglaubt und sogar behauptet, das darf nicht 
sein oder das kann man doch mit uns nicht 
machen. Leider haben wir schnell begrif- 
fen, daß die Realität anders aussieht. Meine 
liebe Freundin Gretel Armbrüster geb. 
Pietzonka wird nun am 28.7.1998 70 Jahre 
alt. Schon als Kinder waren wir unzertrenn- 
lich. Fast jeden Morgen schlich ich durch 
den Feldweg bei Frl. Rose1 Seifert, um Gretel 
zur Schule abzuholen, natürlich nach der 
Schule das gleiche. Ich war nach der Schule 
immer die letzte, die nach Hause kam. Mei- 
ne Eltern und die beiden großen Schwestern 
waren schon auf dem Feld. Und auf mich 
warteten meine kleineren Geschwister und 
der Abwasch von 9 Personen, was für mich 
sowieso ein Alptraum war. Gretel dagegen 
war die jüngste und brauchte kaum zu Hau- 
se helfen. Wir gingen in die gleiche Klasse, 
konnten uns bei den nicht erledigten Haus- 
aufgaben helfen. Heckten so manchen ge- 
meinsamen Streich aus. Zum Beispiel bei 
Fleischer Hessok die Tür aufzudrücken, die 
dann furchtbar klingelte. Bei Lehrer Pirling, 
der sehr streng war und vor dem wir Angst 
hatten, Schellemänneken machen. Schnell 
war die unbeschwerte Zeit vorbei. Die Front 
kam immer näher, die Flucht wurde schon 
vorbereitet, nur mein Vater durfte nicht mit. 
Er wurde noch zum Schluß zum Volkssturm 
eingezogen, unsere Mutter war schon ver- 
storben, unsere Oma ließ doch das Vieh 
nicht allein zurück. Sie wäre alt und sie 
wolle die Heimat nicht verlassen. Also hät- 
ten wir 6 Kinder allein im Januar bei klirren- 
der Kälte mit 2 Pferden ohne Bremsen am 
Wagen flüchten sollen! Als schon die ersten 
russischen Panzer durch den Neumittel- 
walder Wald durchbrachen, bat mich mein 
Vater, dochmit derFamilien Sowazu seiner 
Schwester nach Breslau mit dem Fahrrad 
durchzukommen. Breslau wurde nach der 
kurzen Zeit, Festung! Über die traurige Zeit 
während Breslau Festung war, habe ich 
schon ausführlicher in früheren Heimat- 
zeitungen berichtet. Meine Tante, also Va- 
ters Schwester, wurde noch kurz vor Kriegs- 
ende am 2 1.4.1945 von einer Granate getö- 
tet. Zurück blieben 4 unmündige Kinder 
und ich.... Während der ganzen Festungs- 
zeit habe ich von meiner Familie aus Groß 
Wartenberg kein Lebenszeichen bekommen 
und wußte nicht, ob überhaupt noch einer 
am Leben war. Als die Ernte näher rückte, 
die Trümmer notdürftig auf den Straßen - 
besonders von uns Frauen-beseitigt waren, 

hatte ich nur die Wahl, entweder zu Fuß 
nach Groß Wartenberg durchzukommen 
oder unter russischer Bewachung auf den 
verlassenen deutschen Bauernhöfen die 
Ernte einzubringen. Ich entschloß mich, 
schweren Herzens, meine Cousinen und 
Vettern zurückzulassen, und machte mich, 
begleitet von mehreren Schutzengels, auf 
den Weg nach Groß Wartenberg, bezie- 
hungsweise Mühlendorf. Immer mit der 
Ungewißheit, was ich dort wohl vorfände? 
Gott sei Dank lebten meine Geschwister, 
meine liebe Oma, nur mein Vater war mit 
vielen Groß Wartenberger Männern ver- 
schleppt worden, von wo er leider nicht 
mehr zurückkommen sollte. Er soll in 
Lernberg an Ruhr oder Typhus gestorben 
sein. Er wurde nur 47 Jahre alt, hat nie 
erfahren, was aus seinen Kindern geworden 
ist, seiner alten Mutter, seinem geliebten 
Bauernhof! Voller Hoffnung, daß unser ge- 
liebter Papa und auch natürlich unsere lie- 
ben Nachbarn wieder zurückkämen, brach- 
ten wir Kinder und unsere Oma die Ernte 
ein, bestellten die Felder bis auch wir ent- 
eignet wurden. Eine Familie Ynäck die frü- 
her an der russischen Grenze zu Hause war, 
quartierte sich bei uns ein. Die Zeit war nur 
noch traurig. Die neuen Besitzer führten 
sich auch als solche auf, und wir hatten 
keine Rechte mehr. Die wenigen Deutschen 
mußten den ganzen Winter Panzergräben 
zuschütten, Schilf schneiden oder bei den 
neuen Besitzern ihr Brot verdienen. Natür- 
lich sichtbar, mit der weißen Armbinde. 
Meine Freundin Gretel hatte in Worms ei- 
nen Bruder. Als weder Post noch sonst eine 
Nachricht aus der Heimat zu erfahren war, 
machte er sich von Worms aus auf den Weg, 
um endlich zu erfahren, ob auch seine Lie- 
ben noch am Leben waren. Gott sei Dank 
fand er sie gesund vor. Da er aber in Worms 
seine Frau und die Kinder zurückließ, machte 
er sich unter heute unvorstellbaren Umstän- 
den wieder auf den Weg zu Frau und Kin- 
dern auf und nahm meine Freundin Gretel 
mit nach Worms. Da auch im Westen die 
Not groß war, war auch sie gezwungen, 
ihren Lebensunterhalt erst mal beim Bauern 
zu verdienen. Von Heimweh geplagt, wo- 
von auch ich ein Lied singen kann, fand sie 
aber schnell in Worms ihr großes Glück. Sie 
lernte einen schönen Schorsch kennen und 
lieben. Sie bauten sich gemeinsam das von 
seinen Eltern übernommene Haus zu einem 
gutgehenden Handwerksbetrieb auf, was 
natürlich auch durch den Krieg zerstört war. 
Sie bekamen zwei tüchtige Kinder, Klaus 
und Bärbel. Klaus hat zur Freude seiner 
Eltern die Kraft in die Firma gesetzt, so daß 
der liebe Schorsch, der leider bei der Marine 

Gretel Armbrüster geb. Pietzonka und Liese1 
Viemann geb. Mandel. 

ein Bein verloren hat, eine große Entlastung 
erfährt. Drei Enkelkinder machen die Fami- 
lie komplett. 

Unsere Freundschaft konnte weder Vertrei- 
bung noch Entfernung trennen. Jeden Sams- 
tag nach dem Mittagessen werden dem Te- 
lefon unsere familiären oder neueste Ereig- 
nisse aus der Heimat anvertraut. Ich möchte 
noch hinzufügen, daß Gretel und ich jede 
eine Schwester in Mühlendorf hat, und so 
gibt es immer viel zu berichten. Gretel hatte 
auch schon ältere Eltern, die nicht bereit 
waren, die Heimat zu verlassen. Aus Rück- 
sicht auf die alten Eltern hatten sie nicht die 
Möglichkeit, sich im Westen eine neue Hei- 
mat in Frieden und Freiheit aufzubauen. 
1946 im Mai hatte ich auf Umwegen die 
Möglichkeit, mit meinen alleinstehenden 
Cousinen und Vettern das trostlose, zerstörte 
und hungernde Breslau zu verlassen. Als 
erster wurden Kinder und alte Menschen 
ausgewiesen, und genau bei diesem 1. Trans- 
port im Viehwaggon waren wir. Acht Tage 
waren wir geplagt von Läusen und Krätze 
unterwegs, bis wir in einem Dorfim Weser- 
bergland ankamen. Meine Cousine mit ih- 
ren kleinen Geschwistern bekam ein Zim- 
mer. Ich kam zu einem Bauern, wo ich fast 
5 Jahre für DM 20,- im Monat gearbeitet 
habe. Einen Beruf konnten wir nicht erler- 
nen, es gab keine Wohnungen, wir hatten 
keine Eltern. Trotzdem wurde ich bei mei- 
ner lieben Bauernfamilie wie eine Tochter 
behandelt. Mit fast 21 Jahren kam ich doch 
zu der Einsicht, daß ich meinem Leben eine 
andere Perspektive geben muß. So landete 
ich in Gruiten, lernte meinen lieben Fritz 
kennen und lieben. Wir heirateten und beka- 
men prächtige Zwillinge. Wir übernahmen 
das von den Schwiegereltern gegründete 
Drogerie- und Lebensmittelgeschäft, bis 
mich mein lieber Fritz nach fast 40jähriger 



Nr. 4/1998 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 17 

glücklicher Ehe nach schwerer Krankheit 
für immer verließ. Meine Zwillinge, die 
beide Lehrerinnen sind, und unser Enkel, 
der gerade sein 1. Jur. Staatsexamen ge- 
macht hat, haben uns immer viel Freude 
gemacht. So schließt sich der Kreis. Wir 
beide, Gretel und ich, können glücklich und 
dankbar auf ein oft trauriges, aber trotzdem 
glückliches Leben zurückblicken. Wie 
glücklich können wir uns schätzen, daß das 
Schicksal uns so tolle Männer zugeführt hat, 
die uns armen, nichtshabenden, elternlosen 
Flüchtlingskindern, Elternhaus und Heimat 
ersetzt haben und noch dazu unsere lieben 
Schwestern mit ihren Familien jahrelang in 
der Heimat unterstützt haben. Unzählige 
Pakete haben ihr Ziel in die Heimat gefun- 
den. Auf diesem Weg möchten wir unserem 

lieben, leider viel zu früh verstorbenen 
Herbert Pietzonka, Günter Buchwald und 
allen treuen Spendern von Herzen danken, 
die ihnen in der trostlosen Zeit soviel Hilfe 
und Herzlichkeit entgegen brachten. 

Niemand kann sich das bescheidene und 
entbehrungsreiche Leben unter den neuen 
Nachbarn und Besitzern vorstellen.... Nur 
mit Ihrer und unserer Hilfe hatten sie das 
Gefühl, nicht vergessen worden zu sein. 

Sollten bei Ihnen diese Zeilen keine Freude 
oder Interesse gefunden haben, so über- 
schlagen Sie einfach diese Seiten. Anson- 
sten grüßen wir alle unsere Heimatfreunde 
und verbleiben herzliehst Ihre 

Gretel Armbrüster, geb. Pietzonka 

Liese1 Viemann, geb. Mandel 

Groß Wartenberger 
Freitagsrunde 

Der alte Stammtisch, die ,,Freitagsrunde der 
Groß Wartenberger“, trifft sich aus alter 
Tradition wieder am Freitag vor unserem 
Heimatkreistreffen im Hotel Stadt Kassel. 
Der hintere Raum ist für uns ab 18.00 Uhr 
reserviert. 

Beim Erzählen, Betrachten alter Bilder und 
bei dem gemeinsamen Gesang wollen wir 
uns ganz zwangslos auf das bevorstehende 
Heimattreffen einstimmen und freuen uns 
auf ein paar schöne und fröhliche Stunden. 

Auf Wiedersehen am Freitag, dem 11. Sep- 
tember 1998, in Rinteln. 

Günther Buchwald, 
Ratzeburg 

Rückblick 
auf ein bewegtes Leben 

Am 5.5.98 feierte Elisabeth Hecker geb. 
Drieschner aus Lage-Ehrentrup ihren 90. 
Geburtstag. Die Jubilarin wurde am 5. Mai 
1908 als jüngstes von vier Kindern des 
Steilmachermeisters Paul Drieschner in 
Groß Wartenberg/Schlesien geboren. 

Die damaligen Zeiten waren schwer. Ihre 
Mutter mußte neben der Kindererziehung 
und der Hausarbeit noch die Angestellten 
verköstigen, das Kleinvieh versorgen und 
den Garten bewirtschaften. Auch die Kin- 
der waren verpflichtet, mitzuhelfen und feste 
Aufgaben zu übernehmen. 

Wie gut war es da für die kleine ,,Liesl“, daß 
noch die alte Großmutter mit im Haus 
wohnte, bei der sie sich ab und zu verkrie- 
chen konnte. Zu den schönsten Erinnerun- 
gen dieser Zeit gehören jene Tage, an denen 
Elisabeth Heckers Vater mit ihr nach Bres- 
lau fuhr, um sie neu einzukleiden. 1930 
heiratete die Jubilarin den Junglehrer Erwin 
Hecker und schenkte ihm drei Kinder. Als 
das jüngste Kind ein Jahr alt war, wurde der 
Mann eingezogen. Als Ehefrau eines Dorf- 
lehrers wurde Elisabeth nun selbst zur Hilfs- 
lehrerin. Später verteilte sie Lebensmittel- 
marken. Als im Januar 1945 der Befehl zum 
Räumen der Dörfer kam, war ihr Ehemann 
noch nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. 
Ein aus Lippe stammender Nachbar nahm 
Elisabeth Hecker und ihre Kinder auf sei- 
nem Wagen mit nach Westen. 

Als ihr Mann im August 1945 aus der Kriegs- 
gefangenschaft entlassen wurde, fand er sei- 
ne Familie auf dem Eichhof bei Talle wie- 
der. Nach mehreren Umzügen - durch die 
Lehrtätigkeit des Mannes bedingt-landete 
sie schließlich in Ehrentrup, wo sie heute 
ihren 90. Geburtstag im Kreise ihrer Lieben 
feiert. Erwin Hecker 

Paula Kolata wir 95 Jahre alt 
Unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, Oma 
und liebe Tante, Frau 
Paula Kolata, wird am 
3. Juli 95 Jahre alt. 

95 Jahre zeigt die Uhr des 
Lebens, doch sie waren 
nicht vergebens. Manch- 
mal traurig, manchmal 

heiter, irgendwie gings weiter, denken wir 
an die guten Zeiten, die mögen Dich noch 
weiter begleiten. Herzlichen Glückwunsch 
sowie alles Gute wünschen Dir, liebe Mama, 
Oma und Tante, Deine Töchter Elli und Idi, 
Tochter Inge mit Monika und Michael und 
Nichte Ruth mit Hans sowie die ganze Fa- 
milie Zapke. Unsere liebe Jubilarin Frau 
Paula Kolata, geb. Zab wurde am 3.7.1903 
in Bogdai geboren. Im Jahr 19 18 kam sie 
mit Eltern nach Schollendorf, Kreis Groß 
Wartenberg. Sie zog dann aber nach Schön- 
eiche und lebte dort bis zur Vertreibung 
1945 in der Tschechoslowakei. Im Jahre 
1952 kam sie mit ihren Kindern zu ihrem 
Mann nach Wien. Hermann Kolata hat nach 
der Gefangenschaft dort eine Bleibe gefun- 
den. Ihr geht es soweit ganz gut und sie wird 
von ihren Kindern liebevoll und sehr gut 
betreut. Ruth Beichner geb. Zapke 

Dybrnfeld 
Die GeburtstPge im Monat Juli und 
August: 
60. am 17.7. Manfred Wollny, Heimstätten 

Weg la, 98617 Meiningen. 
Die vier Wollny Brüder, die natürlich 
nicht Breslauer Jungen sind, wie in der 
letzten Heimatzeitung irrtümlich berich- 
tet, und echte Dhymfelder Jungen. Die 
Wollny Brüder und ihre Familien wer- 
den diesen Tag bestimmt zünftig feiern. 

Der Zusammenhalt wird bei den Wollnys 
wohl sehr gepflegt. Obwohl die Brüder 
weit auseinander wohnen, findet jedes 
Jahr ein Treffen statt. Die Familienfei- 
ern natürlich auch. Manfred Wollny, der 
Ingenieur ist, hat nach der Wiederverei- 
nigung ein Bauunternehmen übemom- 
men und kämpft für die Arbeiter des 
Unternehmens, damit diese und er ihre 
Arbeit behalten. 

53. am 23.07. Gerda Kawelke (Frau von 
Konrad), Normannenstr. 53, 46047 
Oberhausen 

83. Herta Bunk, Karl-Marx-Str. 16,07980 
Berga an der Elster 

69. Otto Wollny, Bahnhofstr. 70, 09111 
Chemnitz 

68. Oskar Wrobel, Stargarder Weg 5,44225 
Dortmund 

Allen Heimatfreunden für das neue Lebens- 
jahr alle guten Wünsche, Gesundheit, recht 
viel Freude, Zufriedenheit und Gottes Segen. 

Mit freundlichen Grüßen Euer Heimatfreund 
Gerhard Kawelke 

Der Dicke auf der Waage 
Ein ziemlich korpulenter Herr will 
auf einer Waage nach Einwurf eines 
lO-Pfennig-Stückes sein Gewicht 
prüfen. 

Das Geld verschwindet im Schlitz, 
und der Gewichtsanzeiger klettert 
auf 15 kg, dort bleibt er stehen, 
klemmt anscheinend. 

Kommen zwei Breslauer Lergen 
vorbei und betrachten dieses Wun- 
der, sagt der eine zum anderen: 
,,Kuck ock, Lerge, der Dicke is’ in- 
nen hohl!“ 

Eingesandt: Mariechen Odrig 
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Festenberg in den ersten Jahrzehnten der preußischen Herrschaft 

Wie vieles ließe sich über die Persönlichkeit 
des ersten Goschützer Standesherren und 
seiner Nachfolger sowie über ihre Bezie- 
hungen zur Bürgerschaft Festenbergs be- 
richten! Es sei nur angemerkt, daß letztere 
stets normal gewesen sind. Mit großer Ver- 
ehrung haben die Geistlichen jener Zeit zu- 
meist von der gräflichen Familie gespro- 
chen, und selbst der erste derselben, der 
sarkastische Pastor Kirstein, hat sein anfang- 
liches Mißtrauen aufgegeben, was umso be- 
merkenswerter scheint, als er an dem Wi- 
derwillen gegen die preußische Herrschaft 
bis zu seinem Tode festgehalten hat. Der 
zweite Majoratsherr stand den Festenbergem 
besonders nahe; hatte er doch fast 30 Jahre, 
von seiner Verheiratung mit Charlotte, Für- 
stin von Schwarzburg, einer durch Herzens- 
güte und Mildtätigkeit ausgezeichneten 
Dame, bis zum Tode seines Vaters 1775 im 
hiesigen Schlosse gewohnt. Manches frohe 
Fest der gräflichen Familie hat die Bürger- 
schaft mitgefeiert. Nicht minder bezeichnete 
es die Zusammengehörigkeit, daß bei Be- 
gräbnissen von erwachsenen Mitgliedern 
der gräflichen Familie Magistrat und Schöp- 
penstuhl den Sarg tragen, Zechen und Hand- 
werker das Ausläuten besorgen mußten. 
Sechs Wochen pflegte übrigens die Orgel 
im Sonntagsgottesdienst nach solchen Trau- 
erfällen zu schweigen. 

Zu den äußeren Verhältnissen dürfte ferner 
dasjenige zu rechnen sein, was sich von 
Kriegsereignissen aus unserer Gegend be- 
richten läßt. Bekanntlich sind die entschei- 
denden Schläge in den beiden ersten schle- 
sischen Kriegen in ganz anderen Gegenden 
gefallen. Besonders der zweite zog wie ein 
entferntes Gewitter vorüber. 

Bei der ersten Eroberung aber wurden sei- 
tens der preußischen Heeresleitung verschie- 
dene Expeditionen abgeordnet, welche die 
Gegend durchstreifen mußten, um das An- 
sehen des preußischen Namens zu verbrei- 
ten. Ein solches Streifkorps, eine Abteilung 
Buddenbrockscher Kürassiere, zog Anfang 
April 1741 durch Festenberg auf Warten- 
berg zu, und es ist bezeichnend für das 
Aufsehen, welches das Erscheinen dieser 
Heeresabteilung verursachte, daß Pastor 
Kirstein genau darüber berichtet hat. Am 
Vorabend des Osterfestes kamen die preu- 
ßischen Reiter in Festenberg an. Sie hielten 
am ersten Ostertag einen besonderen 
Gottesdienst und brachen in der Frühe des 
zweiten Feiertages auf. So hörten sie nichts 

Teil 2 - Fortsetzung aus Heft 3/1998 

mehr von dem Proklama, durch welches an 
diesem Tage im Gottesdienst der Gemeinde 
die Geburt eines kaiserlichen Prinzen 
mitgeteilt wurde. Es war dies wohl die letzte 
derartige österreichische Kanzelabkün- 
digung. 

Aus der Zeit des siebenjährigen Krieges 
sind besonders die Jahre 1760 und 1761 
unserer Gegend in übelster Erinnerung ge- 
blieben. Zum Schlagen ist es hier allerdings 
nicht gekommen. Niemals hat der große 
König sein Heer durch diese Gegend ge- 
führt. Was aber weit schlimmer war, Foura- 
gierungen seitens russischer Heere haben 
damals den Wohlstand der Bewohner auf 
das äußerste geschädigt. Schon nach der 
Schlacht bei Kunersdorf zog ein russisches 
Heer an der Ostseite Schlesiens entlang, 
seinen Weg mit unerhörter Grausamkeit 
zeichnend. Während es sich aber nur nörd- 
lich der Bartschlinie hielt, führte General 
Soltikoff im August 1760 eine russische 
Armee herbei, welche die Verbindung mit 
den Österreichern suchen sollte, um die preu- 
ßische Macht zu erdrucken. Strategisch hat 
sie freilich nichts ausgerichtet, denn sie kam 
zu spät, um Laudon in der Belagerung Bres- 
laus zu unterstützen, und ging nach der 
Schlacht bei Liegnitz vorsichtig zurück. Im 
Schlagen waren die Russen auch damals 
nicht groß, furchtbar aber im Verwüsten 
und Plündern. Das hat damals besonders der 
Militscher und mehr noch der Trebnitzer 
Kreis erfahren, während unsere mehr öst- 
lich gelegene Gegend noch verschont blieb. 
Wir hörten nur von kleineren Fouragie- 
rungszügen, welche die ,,Moskowiter“ bis 
in die Straßen Festenbergs hinein führten. 
Ein derartiger Einbruch verstörte einem 
Brautpaar, welches eben getraut werden 
sollte, sehr arg die Freude des Hochzeitsta- 
ges. Wieviel schlimmer aber war die Last 
des nächsten Jahres! Verhältnismäßig früh, 
Ende Mai, waren die Russen aufgebrochen. 
Feldmarschall Buturlin rückte im Juli mit 
70.000 Mann in Schlesien ein. Dieses Heer 
nahm gerade durch unsere Gegend hindurch 
auf Oels zu seinen Weg, um sich dann län- 
gere Zeit an der Oder entlang auszubreiten. 
Das Gebiet der Standesherrschaft mußte 
zweieinhalb Tage lang die Verpflegung des 
ganzen Heeres leisten. Die gräflichen Güter 
mußten über 3.000 Stück Schafe und mehr 
als 800 Stück Rindvieh hergeben. Als man 
nach Abzug der unliebsamen Gäste Inven- 
tur machte, fanden sich auf sämtlichen Gü- 

tem nur noch 17 Stück Rindvieh. Das reife 
Getreide hatte man einfach von den Feldern 
weggenommen. Von den ,,Untertanen“ der 
Herrschaft waren damals viele, nachdem sie 
alles verloren, nach Polen ,,ausgetreten“. 
Außerdem mußten die Bewohner vielerlei 
Kommandos, Vorspann und Transportmit- 
tel besorgen, auch noch Fouragelieferungen 
nachsenden. Seine Güter, schreibt Graf 
Reichenbach, seien zur Verwüstung und 
äußerstem Ruin gebracht. Für die Stadt 
Festenberg wurde jener Durchzug dadurch 
noch schrecklicher, daß bei dieser Gelegen- 
heit eine Feuersbrunst entstand, durch wel- 
che außer dem städtischen Brauhaus eine 
Anzahl von Privatgebäuden eingeäschert 
wurde. Vier Wochen später traf in Geschütz 
ein Schreiben des russischen Generals von 
Czerepow ein, welcher eine weitere Streit- 
macht heranführte. Von Rawitsch aus ver- 
langte er die Leistung neuer, sehr bedeuten- 
der Lieferungen. Der Graf widersprach na- 
türlich und berief sich auf Zusicherungen, 
welche sowohl Buturlin, als auch Tscher- 
nitscheff ihm ,,mit Zurücklassung einiger 
Salvegarde“ gegeben, daß von den Gütern 
Festenberg und Geschütz nichts weiter ver- 
langt werden sollte. Die Antwort Czerepows 
lautete wenig tröstlich: ,,So viel mir be- 
kannt, hat der dortige Umkreis noch sehr 
wenig beigetragen . . . Mögen Ew. Hochge- 
boren mir nicht zur Last legen, wenn mein 
Beruf und der Kriegsdienst mich zwingen 
werden, durch militärische Exekution die 
Lieferung zu erpressen..., was ganz gewiß 
erfolgen wird.“ Wie merkwürdig, daß diese 
Leute im nächsten Jahre als Preußens Ver- 
bündete dem Könige zu Hilfe zogen! Graf 
Reichenbach ersuchte noch einmal, ihm die 
Lieferung zu erlassen. Soweit bekannt ist, 
ist in dieser Sache nichts weiter erfolgt. 
Wahrscheinlich hat jene Truppenabteilung 
eine andere Marschrichtung gewählt. 

Bei der Darstellung der inneren Verhältnisse 
liegt es in der Natur der Dinge, daß von der 
Stadt Festenberg viel mehr zu berichten ist 
als von den zur Herrschaft gehörenden 
Dörfern. Ich beginne mit der Aufzählung 
derjenigen Stücke, welche, unter preußi- 
scher Herrschaft ganz neu aus dem Strom 
der Geschichte auftauchend, das Bild des 
öffentlichen Lebens verändert haben. Zu- 
erst sei der Umstand genannt, daß mit der 
preußischen Zeit auch der preußische Land- 
rat seinen Einzug in Schlesien gehalten hat. 
Die Kreiseinteilung ist zwar nicht ein ganz 
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neues Gebilde, sondern geht auf Einteilun- 
gen zurück, welche schon vorher bestanden. 
Das kommt darin zum Ausdruck, daß die 
Instanzien-Notizen (die Instanzien-Notizen 
sind statistische Jahrbücher, ursprünglich 
wohl mit einem Kalendarium versehen, 
welche alle öffentlichen Beamten aufführen. 
Sie bilden eine höchst wertvolle und inter- 
essante Quelle.) diejenigen Kreise, welche 
das Gebiet einer oder mehrerer Standes- 
herrschaften umfaßten, noch Jahrzehnte lang 
nicht als Kreise, sondern als Standes- 
herrschaften bezeichnen, z.B. Standesherr- 
schaft (nicht Kreis) Polnisch-Wartenberg. 
Für die Festsetzung der Kreisabgrenzung in 
unserer Gegend sind die im vorhergehenden 
Abschnitt erzählten Verhältnisse von Be- 
deutung gewesen. Wenigstens die Stadt 
Festenberg wäre, als vordem zum ,,Weich- 
bild“ Oels gehörig, wie ausdrücklich im 
Kaufvertrag von 1743 bemerkt wird, sicher 
dem landrätlichen Kreis Oels zugeschlagen 
worden, wenn sie nicht eben damals der 
Standesherrschaft Geschütz inkorporiert 
worden wäre, die ja ihrerseits ein Teil der 
Wartenberger Standesherrschaft gewesen 
war. Nur der südlich gelegene, zur Herr- 
schaft Festenberg gehörige unbedeutende 
Ort Grüneiche kam zum Kreise Oels. Die 
westwärts gelegenen Orte Brodofze und 
Klein-Graben wurden als ursprünglich zum 
Stift Trebnitz gehörend diesem Kreise zu- 
geschlagen, während die nordwestlich gele- 
genen Orte, Althammer und der Brustawer 
Komplex, damals noch nicht zu Geschütz 
gehörig, dem Kreise Militsch zugeteilt wur- 
den. So eigenartig uns heute der Zug der 
Kreisgrenzen in dieser Gegend vorkommen 
mag, so genau erklärt er sich aus den dama- 
ligen Zugehörigkeitsverhältnissen. 

Wie interessant es ist, nach den Instanzien- 
Notizen die Namen der Kreisbeamten aus 
jenen Jahren zu verfolgen! Festenberg war 
insofern an der Kreisverwaltung beteiligt, 
als Sigismund von Kessel, welcher von 1764 
bis 1780 das Amt des Marsch-Kommissars 
versah, hier wohnte. Der Landrat hatte ne- 
ben der polizeilichen Aufsicht besonders 
die steueramtliche Behandlung des platten 
Landes zu versehen. Bekanntlich faßte sich 
die Steuertheorie des Königs darin zusam- 
men, daß Land und Stadt scharf geschieden 
wurden, so daß jenes eine direkte Abgabe 
von Grund und Boden zu leisten, die Städte 
aber mittels der Akzise ihre Leistungen auf- 
zubringen hatten. 

Um eine gerechte Besteuerung von Grund 
und Boden herbeizuführen, mußte man vor 
allem die neue Katastrierung fertigstellen, 
an welcher man schon in österreichischer 
Zeit, seit ungefähr 30 Jahren, gearbeitet 
hatte. Dieselbe ist auch in unserer Gegend 

schon in den ersten Jahren der preußischen 
Herrschaft zu Ende geführt worden; doch 
erfolgten durch die nächsten Jahrzehnte hin- 
durch vielfache Veränderungen in der Be- 
wertung einzelner Grundstücke. Die aus je- 
nen Jahren vorhandenen Schöppen-, auch 
Ingrossationsbücher einzelner Ortschaften 
zeigen, wie oft genug bei Verkäufen durch 
eine Kommission die Güte des Bodens und 
der Ertrag der Wirtschaft neu untersucht 
wurde, worauf dann meistenteils eine Her- 
absetzung des betreffenden Grundstückes 
bezüglich seiner Besteuerungsfähigkeit er- 
folgte. 

Die preußische Akzise war etwas ganz an- 
deres als jene frühere, von allen Nahrungs- 
und Gebrauchsgegenständen in Stadt und 
Land erhobene Abgabe, welche man so 
gründlich hassen gelehrt hatte. Sie war ein 
Eingangs- und Durchgangszoll für fremde 
Waren, eine Fabrikatsteuer für die in der 
Stadt hergestellten Erzeugnisse, wozu noch 
direkte Abgaben der Stadtbürger von ihren 
Äckern und Gütern kamen. Zu den 86 Städ- 
ten des Breslauer Bezirkes, welche der Ak- 
zise unterworfen wurden, gehörte auch 
Festenberg. Die Stadt besaß damals noch 
Tore, welche in der Nacht geschlossen wa- 
ren. Bei einem derselben, an der Goschützer 
Straße, wurde die Akzise-Einnehmerstelle 
eingerichtet. Den Akzisebeamten fielen in 
Festenberg wenigstens zeitweise noch an- 
dere Steuersachen zu, als die durch die Ak- 
zise unmittelbar gegebenen. So hatten sie 
zweitweise die noch zu erwähnenden Juden- 
toleranzgelder, die Servis- und Feuersozie- 
tätskassenbeiträge einzuholen. Das hiesige 
Akziseamt muß ein ziemlich bedeutendes 
gewesen sein, besonders deswegen, weil 
sich die Regierung dafür interessierte, daß 
eine Hauptstraße von Polen herüber nach 
Breslau jetzt die Stadt berührte. Schon in 
den ersten Jahren waren drei Akzisebeamte 
hier angestellt. Im Jahre 1752 kam noch ein 
vierter hinzu. 

Die größte, von den Schlesiern am meisten 
empfundene Neuerung dürfte die gewesen 
sein, daß König Friedrich, wie er schon vor 
dem ersten Friedensschluß ankündigte, eine 
Armee von 30.000 Mann beständig in Schle- 
sien unterhalten ließ. Auch in Festenberg 
hielt schon im Jahre 1742 eine Abteilung 
preußischer Soldaten zum beständigen Auf- 
enthalt ihren Einzug. Es war eine Schwa- 
dron des Husaren-Regiments Nr. 4. Dieses, 
im Jahre’1741 als Ulanen-Regiment errich- 
tet, bald darauf aber in ein Husaren-Regi- 
ment umgewandelt, wurde schwadronsweise 
in die Städte der hiesigen Umgebung ver- 
teilt. Da nach damaliger Gewohnheit die 
Namen der Regimenter mit denen der 
Regimentschefs wechselten, hieß es zuerst 

Husaren-Regiment von Natzmer, später 
Prinz Eugen von Württemberg, 1766 von 
Köhler, dann von der Trenck, 1797 von 
Schulz, zuletzt von Plötz. Da in Festenberg, 
wie in fast allen anderen schlesischen Städ- 
ten Kasernen nicht vorhanden waren, mußte 
die Mannschaft in Bürgerquartiere gelegt 
werden. Die Hausbesitzer wurden verpflich- 
tet, gegen eine ihnen zu gewährende Ent- 
schädigung einen oder mehrere Soldaten in 
Kost und Wohnung zu nehmen. Diese Ent- 
schädigung wurde aus den schon erwähnten 
Servisgeldem bestritten, zu denen wieder- 
um die Stadtbewohner als zu einer direkten 
Abgabe beisteuern mußten. Die Offiziere 
hatten für ihre Wohnungen selbst zu sorgen, 
wofür sie Wohnungsgelderempfingen. Letz- 
tere wohnten in Festenberg in dem am obe- 
ren ,,Ring“ gelegenen Häusern. Dort befand 
sich auch die militärische Wache. Ein Ma- 
gazin wurde außerhalb des Stadtbildes nach 
dem siebenjährigen Kriege erbaut. Im Som- 
mer wurde das Regiment zu gemeinsamen 
Übungen für längere Zeit zusammengezo- 
gen. Während des siebenjährigen Krieges 
sind die Schwadronen im Winter gewöhn- 
lich in ihre Garnisonen zurückgekehrt. So 
war denn ein ganz neues Element in die 
Bevölkerung dieser kleinen Stadt hinein- 
gekommen. Das Verhältnis zwischen Bür- 
gerschaft und Militär wurde niemals durch 
Streitigkeiten getrübt. Auf das weibliche 
Geschlecht übte, wie zu allen Zeiten so auch 
damals, das soldatische Element seinen be- 
kannten Reiz aus. Wie viele bittere Klagen 
hat Pastor Kirstein in die Kirchenbücher 
über die oft genug sich einstellenden Folgen 
niedergeschrieben! In der Tat sind nach 
Ausweis jener Register die meisten damals 
unehelich geborenen Kinder von Soldaten 
gezeugt. Es kam auch nicht selten vor, daß 
Soldaten in allen Ehren ein Bürgermädchen 
heimführten, wie auch eine ganze Anzahl 
der gemeinen Soldaten verheiratet war. Auch 
die Offiziere haben nicht selten aus den in 
der Stadt oder in der Umgebung wohnenden 
adligen Familien ihre Frauen geholt. Bei 
dem Zusammenbruch von 1806/07 ging die- 
ses Regiment fast ganz zugrunde. Was übrig 
blieb, wurde hernach mit versprengten Zei- 
len anderer Truppenteile verbunden. So ent- 
stand ein neues Husaren-Regiment, jetzt als 
Nr. 6 bezeichnet. Dasselbe hat im Laufe der 
Jahre manche Abgaben an andere Regimen- 
ter machen müssen, ist aber heute noch 
vorhanden. Es trägt seit dem Jahre 1889 den 
Namen des berühmten Verteidigers Schle- 
siens, des Grafen von Götzen (grüne Husa- 
ren, Garnisonen Leobschütz und Ratibor). 
Siehe auch Ernst Wagner, ,,Unter dem 
schwarzen Adler“ und von Abel ,,Stamm- 
liste der Kgl. preußische Armee“, Berlin 
1905. 
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Als letztes Stück der in preußischer Zeit neu 
getroffenen Maßnahmen, soweit dieselben 
hier fühlbar wurden, nenne ich die Einrich- 
tung der Provinzial-Feuerversicherung. Die 
zu zahlenden Beiträge wurden freilich höchst 
übel empfunden, und dies Unbehagen muß- 
te hier bei der Natur unserer menschlichen 
Veranlagung um so schlimmer sein, als man 
hier den Segen jener Einrichtung zu erfah- 
ren nicht besondere Gelegenheit hatte. Von 
so großen Bränden, wie sie andere schlesi- 
sche Orte damals erleiden mußten, blieben 
Stadt und Dörfer verschont. Was half da das 
unablässige Drängen des Königs auf Her- 
stellung massiver Häuser? Was erreichte 
jener unablässige Kampf gegen die Schin- 
deldächer und hölzernen Schornsteine? So 
arg freilich, wie in jenen zehn schlesischen 
Städten, die am Ende der Regierung des 
großen Königs noch kein einziges Ziegel- 
dach aufzuweisen hatten, stand es hier nicht. 
Unter den 240 Häusern, welche die Stadt 
damals zählte, befand sich wenigstens eins, 
das im Schmucke eines Ziegeldaches prang- 
te! Schon in einem früheren Aufsatz ist die 
Beschreibung der Stadt angeführt, welche 
in den Provinzialblättem von 18 11 aus der 

Feder eines Dr. Wolf erschien. Niedrige 
hölzerne Häuser auf der Hauptstraße, nur 
hier und da ein gemauertes Haus, schlechte, 
mit Lehm verklebte Fleischkämmerchen auf 
dem alten Ringe. Aus dem Jahre 1762 liegt 
eine Zusammenstellung der Lasten vor, 
welche ein Haus von 300 Talern Wert zu 
tragen hatte. Da waren herrschaftliche 
Grundzinsen zu entrichten, jährlich 6 Taler 
(es gehörte ein Stück Acker zu dem Hause). 
Servisgelder fürs Jahr mehr als 4 Taler, dazu 
noch Hilfsservisgelder über 1 Taler. Die 
Brandsteuer betrug jährlich fast 4 Taler, 
während an städtischen Abgaben, Bürger-, 
Quartal- und Wachgeldern zusammen un- 
gefähr 3 Taler jährlich zu entrichten waren. 
Dazu kamen noch Hauppe(??)-Gelder mit 
durchschnittlich 1 Taler und Reparaturko- 
sten fürs Jahr auf 10 Taler berechnet. Da das 
Haus einen Wert von 300 Talern hatte, wird 
man urteilen müssen, daß die Steuerbela- 
stung ziemlich schwer war. 
Es folgt die Darstellung derjenigen Verhält- 
nisse, die schon früher vorhanden waren, 
aber unter der preußischen Herrschaft ganz 
neue, eigentümliche Einwirkungen erfuh- 
ren. Hier muß die städtische Verwaltung 

zuerst genannt werden. Sie lag in den Hän- 
den des Magistrats. 

Diese Behörde bestand Anfang der preußi- 
schen Zeit aus vier Personen. Die nächsten 
Jahrzehnte brachten eine Vermehrung der 
Magistratsmitglieder. Es gehörten abzüg- 
lich des auf königliche Verordnung einge- 
setzten Polizeibürgermeisters fünf bis sie- 
ben Personen zum Magistrat. Merkwürdig 
war, daß ihre Zahl öfter wechselte. Der 
Vorsitzende des Schöppenstuhles, der Stadt- 
vogt, wird jetzt nicht immer, wie es früher 
stets der Fall gewesen war, als zum Magi- 
strat gehörig bezeichnet, wie denn auch die 
Mitglieder des Schöppenstuhles meistens 
außerhalb des Kreises des Magistrats ge- 
nannt werden. In früheren Zeiten wurden 
die Magistratsmitglieder sämtlich von der 
Grundherrschaft ernannt. Die Grafen von 
Reichenbach übten in diesem Zeitraum das 
Besetzungsrecht bezüglich der Bürger- 
meister aus, während die Ernennung der 
übrigen Magistratsmitglieder der Grundherr- 
schaft in den siebziger Jahren entzogen 
wurde. Martin Feist 

Eingesandt von K.-H. Eisert 
(Fortsetzung folgt) 

Wer erkennt sich? 

Ein Foto vom März 1938, anläJ/ick einer Entlassungsfeier der K. Klasse - Schule Groß Sckönwuld ~ mit Lehrer- Artkur Mui. 
Bildeinsender: Werner Mundil, fr. GroM Gahle 
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Konfirmation in Stara Huta = Neurode 

Am 105.1998 sollte Konfirmation in Neu- 
rode sein. Herr Pfarrer Fober hatte schon im 
Herbst 1997 Bläser aus dem Kirchenkreis 
Senftenberg, als dem Partnerkreis der Ev. 
Kirchengemeinde in Sycow = Groß Warten- 
berg, zu diesem Fest der dortigen Kirchen- 
gemeinde eingeladen. Wir zwei Mahlers 
hatten uns schon Wochen vorher dazu bei 
Pfarrer Fober zur Übernachtung angemel- 
det, weil wir ja Biskupice = Bischdorf und 
unsere polnischen Freunde, die Familien 
Midura und Zarecki in Droltowice = Rudels- 
dorf, besuchen wollten. Zur Übernachtung 
waren wir dann in Neurode bei der dortigen 
Küsterin Frau Luczak und ihrem Mann ein- 
geteilt, wo wir fürsorglich aufgenommen 
wurden. Ganz herzlichen Dank für die liebe- 
volle Aufnahme. 

Christina und Karolina Kleinert, die beiden 
Konjlrmandinnen vor der Kirche in Neurode mit 
Superintendent Rannerzberg und Pfarrer Foher. 

Am Sonnabend ging es die ca. 30 km zurück 
zu einem kurzen Besuch an dem alten Grund- 
stück meiner Eltern in Bischdorf-Dreihäuser. 
Dann den Weg nach Bischdorf hoch -mein 
jahrelanger Schulweg. Ein kurzer Halt an 
der ehemaligen Schule. Leider fehlte die 
Zeit zu einem ausgedehnten Bischdorf- 
besuch. Aber es war die alte heimatliche 
Gegend. In Rudelsdorf wurden wir schon 
erwartet und freundlich begrüßt. Familie 
Zarecki hatte eine junge Nachbarin einge- 
laden, die sehr gut Deutsch sprach. So ent- 
stand ein guter Gedankenaustausch. Auch 
dafür ganz herzlichen Dank. 

Für den späten Nachmittag war eine ge- 
meinsame Posaunenprobe in Neurode an- 
gesetzt. Dort kamen inswischen die anderen 
vier Bläser und der Superintendent unseres 
Kirchenkreises an. Die Kirche war schon 
wunderschön für den Konfirmationsgottes- 

dienst mit einer langen Girlande geschmückt, 
an den Bänken waren Asparaguszweige und 
weiße Schleifen angebracht. Auf dem Altar 
weiße Nelken. Dort erfuhren wir dann auch, 
daß neben der Konfirmation der beiden 
Konfirmandinnen auch die goldene Hoch- 
zeit ihrer Großeltern gefeiert werden sollte. 
Der Gottesdienst war für 13.00 Uhr ange- 
setzt. Die Kirche war dann bald fast voll- 
ständig von Besuchern gefüllt. Bei einer 
Intrade des Posaunenchores zogen die Kon- 
firmandinnen in langen weißen Kleidern 
mit Pfarrer Fober und den Kirchenältesten 
ein. Nach der Begrüßung und der Eingangs- 
liturgie erfolgte die Konfirmation von Chri- 
stina und Karolina Kleinert aus Suschen 
unter Mitwirkung von Superintendent 
Rannenberg. Anschließend setzten sich die 
beiden Mädchen zur Seite auf die Bank, und 
auf den geschmückten Stühlen nahmen die 
Großeltern, Helene und Karl Ulbrich aus 
Suschen, zur goldenen Hochzeitsfeier Platz. 
Auch bei deren Einsegnung beteiligte sich 
Superintendent Rannenberg. Von der an- 
schließenden Predigt konnten wir leidernicht 
viel verstehen, denn sie - wie der gesamte 
Gottesdienst - wurde selbstverständlich in 
polnischer Sprache gehalten. Herr Superin- 
tendent Rannenberg sprach Grußworte, die 
Pfarrer Fober übersetzte. Und dann waren 
noch Gäste der Kirchengemeinde Groß 
Wartenberg da, Herr von Spankeren als 
Vertreter des Johanniterordes mit seiner 
Gattin Frau Ilsabe, geb. von Korn, früher in 
Rudelsdorf. Herr von Spankeren grüßte die 
Anwesenden - Pfarrer Fober übersetzte. Herr 
von Spankeren erwähnte die Beziehung des 
Johanniterordens zu Groß Wartenberg und 
seiner evangelischen Kirchengemeinde. 
Dieser hatte ja für den Kleinbus gesorgt, mit 
dem Pfarrer Fober dieGemeindemitglieder 

Pfarrer Foher und Superintendent Rannenherg 
aus Senfterzberg während der Einsegnung von 
Christina und Karolina Kleinert in der Kirche in 
Neurode. 

Das goldene Hochzeitspaar Helene und Karl 
Ulhrich aus Suschen mit ihren Enkelinnen Chri- 
stina und Karolina Kleinert. 
ul. Leszna 212, 63-435 Sonsie, Polen 

zu den Gottesdiensten und den anderen 
Veranstaltungen zusammen holt, und die 
Einrichtung der kleinen Sozialstation im 
Pfarrhaus in Groß Wartenberg. Herr von 
Spankeren betonte auch die festliche und 
feierliche Kleidung der Konfirmandinnen, 
die man in Deutschland so leidernicht mehr 
kennt und pflegt. 

Es folgte die Abendmahlfeier, an der sehr 
viele Gemeindmitglieder und die Gäste teil- 
nahmen. Gegen 12.30 Uhr war der Gottes- 
dienst zu Ende. Wir Bläser wurden von der 
Konfirmanden- und goldenen Hochzeits- 
familie zur privaten Feier mit einem ausge- 
zeichneten Festessen in der Gaststätte nach 
Suschen eingeladen. Es war eine fröhliche, 
große Runde. 

Wir selber waren dann ja noch nach Rudels- 
dorf zur Feier des 50jährigen Feuerwehr- 
jubiläums eingeladen. Den Gottesdienst in 
der kleinen katholischen Kirche in Rudels- 
dorf und den Festzug der Feuerwehr zum 
Festplatz im Schloßpark konnten wir nicht 
miterleben, denn die Feierlichkeiten began- 
nen schon um 13.00 Uhr. Wir konnten erst 
bei den Wettkämpfen der Jugendfeuer- 
wehren aus der Umgebung dabei sein. Und 
wir erlebten die Preisvergabe an die Gewin- 
ner und die Ehrung der Jubilare. Herr Midura 
war damals 1948 der erste Feuerwehrmann, 
der die Feuerwehr nach dem Kriege in 
Rudelsdorf organisiert hat. Anschließend 
waren wir noch zum Abendbrot bei Miduras 
und Zareckis eingeladen. Dann ging es nach 
Hause, wo wir nachts gut ankamen. 

Ich hoffe, daß viele Leser der Heimatzeitung 
auch Freude an meinem Bericht und den 
Bildern finden und in Gedanken daran teil- 
nehm können. Und das sie dadurch Erinne- 
rungen an die alte Heimat haben. 

Gerald Mahler 
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Geschütz der, in Gelsenkirchen, wo sie sich ein schö- Ihre Anschrift: Frau Ida Tschirpke, Blind- 
Am 13. September feiert Frau Ida Tschirpke nes Häuschen bauten. Ihre Söhne wohnen in Schacht 113,45899 Gelsenkirchen-Buer. 
ihren 78. Geburtstag. Allen Goschützern ist der Umgebung, die Tochter in Fulda. Seit 11 Herzliche Heimatgruße Ruth Plücker 
sie als Seidel Ida gut bekannt. Sie hatte es 
sehr schwer in ihrem Leben. Schon als Kind 
mußte sie arbeiten gehen. Mit 14 Jahren 
arbeitete sie auf dem Dominium in Geschütz, 
bis zur Vertreibung. 

Jahren ist sie Witwe. Ihre Söhne meinen es 
sehr gut mit ihrer lieben Mutter; rührend 
besuchen sie sie fast jeden Sonntag, auch 
die Enkelkinder kommen oft zu Besuch. 
Einsam ist sie nie. 

So, liebe Ida, gratulieren wir Dir zu Deinem 
Geburtstag recht herzlich, wünschen Dir 
alles Liebe und Gute, vor allem bleibe ge- 
sund und verliere nie Deinen Humor. 

Es grüßen Dich von ganzem Herzen Deine 
Heimatfreunde. 

Hallo Goschützer 
Am Freitag, den 11.9.1998, treffen 
wir uns am späten Nachmittag in 
Rinteln, Altes Zollhaus Todenmann. 

Karl-Heinz Wuttke, Mozartstr. 9, 
92521 Schwarzenfeld, Tel. 0 94 3.51 
25 63 

Auf der Flucht brachte sie unter schwierig- 
sten Verhältnissen ihren ersten Sohn zur 
Welt. Mit dem Treck durch die Tschechei 
landete sie in Oberfranken. Dort erfuhr sie 
auch von ihrem Mann. Durch viele Umwe- 
ge landeten sie mit ihrer Familie, vier Kin- 

Mit freundlichen Grüßen 
K.-H. Wuttke 

Bilder vom Treffen in Leipzig im 
,,Märchenschlößchen auf der Märchenwiese“ 

Von links nach rechts: Busdorfs ältrste Freundin Martel Bucksch geh. Gehurek, Fleischermeister 
Basdorf, derÄlteste der Basdorfs, meine Mutter Emma Gehurrk, Rudi Basdot;f, Lenchen Lorenz verh. 
Raue, meine Frau Marianne und polnische Kinder, und das war- Pfingsten 1972. 

Bild vom 27. März 1949, lwn links noch rechts: Gretel Nitzhon. Rudi Gehuwk. ? und.Inwf Gphwvk 

Bildaus Leipzig, von links nach rechts: Huhertus 
Pfeifer- (siehe Foto Heft 1198, S. 6,2. von links), 
Adelheid Srelig, Rudi Gehurek, die Geschwister 
Samhale, Ilse Gehurek und Helmut Matalla. 

Schöne Erinnerungen, 
wo sind die Jahre hin? 

Erinnerungen - sie finden zum 
nächsten Heimattreffen im Septem- 
ber 1998 ihre Fortsetzung, wenn es 
im Zelt wieder brummt wie in einem 
Bienenhaus. 

Ich freue mich darauf und grüße sehr 
herzlich die Festenberger und mir 
Bekannten aus Twardo Gora. 

Rudi Geburek, 
Ferdinandstraße 4A, 

44536 Lünen-OT Brambauer 
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Neumittelwalder Kurzgeschichten 
Die Anregung meiner ehemaligen Klassen- 
kameradin - Ilse Gade - zum Thema ,,Die 
Kirschen aus Nachbars Garten“ nehme ich 
gern auf. An den drei folgenden Episoden 
war ich aktiver Teilhaber. 

Im Sommer 1935, ich war 8 1/2, wohnten 
wir erst kurze Zeit in Granowe. Auf dem 
Heimweg von der Schule, etwa in Höhe der 
alten Zollhäuser in Richtung Granowe, stand 
u.a. ein Birnbaum. Er trug herrliche, saftige 
Früchte, wir nannten sie Weinbirnen. Wir 
waren wohl 5-6 Jungen und Mädels und 
warfen mit Steinen, Knüppeln und Erd- 
klumpen und machten reiche Ernte. 

Wie den Erntesegen transportieren? Schließ- 
lich entschlossen wir uns, die Schulutensilien 
aus dem Ranzen zu nehmen, damit jeder 
seinen Anteil verstauen konnte. So geschah 
es auch. Inzwischen hielt ein Radfahrer an 
und stützte sich am Baum ab. Plötzlich war 
ich allein. Alle waren davongelaufen. Naiv 
wie ich damals noch war, bat ich den Herrn 
doch einen Baum weiterzufahren, damit ich 
noch etwas abschlagen könnte. Er sagte 
freundlich ja und machte entsprechende 
Bewegungen. Plötzlich stiel3 er sein Fahrrad 
von sich und hatte mich auch schon fest im 
Griff, legte mich übers Knie und trommelte 
auf mein Hinterteil. Dann ließ er mich wie 
eine heiße Kartoffel fallen, schwang sich 
auf sein Rad und eilte den anderen nach. 
Kurz vor Granowe holte er sie ein. Ich füllte 
inzwischen meinen Ranzen mit Birnen, 
nahm meine Bücher und Hefte unter den 
Arm, machte einen großen Umweg hinter 
den Bahndamm und am Granower Teich 
vorbei gelangte ich nach Hause. Die ande- 
ren wurden in der Zwischenzeit mit einer 
Schimpfkanonade überschüttet, mußten an 
den Tatort zurück, die Birnen auflesen und 
dem Herrn in einen Korb legen. Dann durf- 
ten sie ihre Schulsachen verstauen und mit 
dem Versprechen, es nie wieder zu tun, den 
Heimweg antreten. 

Da wir aber nach dem Grundsatz-einer für 
alle-alle für einen-erzogen wurden, gab es 
am Nachmittag, nach heutigem Sprachge- 
brauch, eine Bimenparty. 

Ich erfuhr danach, wer meinen Hintern ver- 
sohlt hatte. Es war der Pächter dieser Obst- 
bäume, ein Herr Strecker aus der Breslauer 
Strasse. 

Bei der nächsten Exkursion in einen frem- 
den Garten gab es zwar keine Prügel, aber 
jede Menge Angst in der Hose. Am Wein- 
berg in Richtung Granowe wohnte eine 
Familie Margielski, die dort wohl etwas wie 

Gartenbau betrieb, aber auch größere Obst- 
baumflächen bewirtschaftete. Der eine Sohn, 
auch in unserer Klasse (ich weiß seinen 
Vornamen leider nicht mehr), bot an, bei 
ihnen “in die Kirschen“ zu gehen. Wir waren 
zu dritt. Er erkundete erst, wo sein Vater ist 
und ob für uns die Luft rein war. Bald saß 
jeder von uns in einem dicken Kirschbaum. 
Wir pflückten beidhändig und aßen zwei- 
händig. Es dauerte nicht lange, und umfang- 
reiche Drohungen gelangten an unsere Oh- 
ren. Wie es klappte, weiß ich nicht, aber im 
Nu waren wir im hohen Gras und Gestrüpp 
in Sicherheit. Immer wieder schrie die 
Stimme-kommtheraus ihr Halunken, sonst 
lasse ich euch verhungern. Es mag eine 
Stunde oder etwas mehr vergangen sein, bis 
Ruhe einkehrte. Wegen der Sicherheit für 
unsere Hosenböden warteten wir noch eini- 
ge Zeit und schlugen uns dann zur Nordseite 
durch und gelangten unerkannt in die Frei- 
heit. Diesmal war es der Klassenkamerad 
Margielski, der von seinem Vater den Hosen- 
boden strammgezogen bekam. 

Die 3. Geschichte hat nichts mit Klauen 
oder so zu tun, sie ging aber blutig aus. 

Im Spätsommer 1935 versuchte mein Vater 
an einem Sonntag Nachmittag wohl zum 
hundertsten Mal, mir das Radfahren beizu- 
bringen. Sein fester Griff am Sattel ließ 
mich jedoch nicht das eigene Gleichgewicht 
halten, und jedes Loslassen seinerseits hatte 
ein Umkippen zur Folge. Es wurde schon 
fast Abend, und ich wurde allmählich wü- 
tend. Ich riss mich los, lief auf einen Kartof- 
felacker, stieg auf und fuhr davon. Am Ende 
des Feldes stieg ich problemlos ab, machte 
kehrt, stieg wieder auf und fuhr zurück. Der 
Knoten war geplatzt. Ich ging auf die Str- 
asse, stieg auf und fuhr in Richtung Neu- 
mittelwalde. Etwa in Höhe des schon er- 
wähnten Birnbaums gingen 2 Damen. Ich 
überlegte, ob ich vorbeifahren oder besser 
kehrt machen sollte. (Uns hatte man schon 
die Pflicht, mit .,,Deutschem Gruß“ zu 
grüßen, beigebracht.) Aber ich dachte, es 
wird schon klappen. Ich fuhr weiter, erhob 
meine rechte Hand und grüßte mit ,,Heil 
Hitler“, und schon krachte es. Ich stürzte auf 
die Straße und blutete kräftig am linken 
Knie und am rechten Ellbogen. Als ich den 
Damen den Grund für meinen Sturz erläu- 
terte, entschuldigten sie sich. Mir blieb aber 
eine Portion Prügel durch Herrn Klawitter 
erspart. Vielleicht erinnern sich die beiden 
Töchter der Brennerei Beck noch daran. Ich 
könnte mehr erzählen, aber vielleicht ist es 

mir gelungen, einige Mitmenschen aus un- 
serer Zeit zu bewegen, auch einige Zeilen 
aus der Erinnerung zu berichten. 

Ich danke Dir, Ilse, und allen, die diese 
Zeilen gelesen haben. 

Recht herzliche Grüße Heinz Scholz 

Der Geist der 
Eintracht und Freundschaft 
In den vergangenen Monaten erhielt ich 
auch Post aus unserem Neumittelwalde zu- 
gesandt, die mir immer wieder das Gesche- 
hen dort - unter der polnischen Regie - 
bekannt macht. So bekam ich von Mag. 
Bachlinski, den ich schon seit Jahren kenne, 
wieder Neuerscheinungen der Stadt Neu- 
mittelwalde in Polnisch und Deutsch her- 
ausgegeben. Es heißt in einem neuen im 
Vierfarbendruck hergestellten Prospekt: 
Stadt und Gemeinde Miedzyborz hat zur 
Zeit ca. 5.000 Einwohner und nimmt eine 
Fläche von 8.862 ha ein. Davon nimmt die 
Fläche der Wälder mehr als die Hälfte ein. 

Im heutigen Neumittelwalde ist das Tisch- 
lerhandwerk und die Möbelherstellung zur 
Antriebskraft der Stadt geworden. 

Die Grenze von Versailles ist auch heute 
die Grenze der Stadt nach Osten. Zum 
Stadtgebiet gehören aber heute die um- 
liegenden, früher selbständigen Gemein- 
den und Dörfer, angefangen Klenowe, 
Schönsteine, Bunkai, Königswille, Buko- 
wine (Buchenhain), Wegersdorf, Char- 
lottenfeld, Distelwitz, Rudelsdorf, Ossen, 
Kraschen, Kraschen-Niefken, Fiirstlich- 
Niefken, Rippin-Ellgut. Die Lage der 
Stadt hat zur Folge, daß hier sowohl die 
Polen als auch die Deutschen zu Hause 
waren. Die Gesellschaft von Neumittel- 
walde lebte immer in Gemeinschaft in 
Eintracht und Freundschaft. Davon zeug- 
ten auch die gemeinsamen Gottesdienste 
-katholische sowie evangelische-welche 
hier vor hundert Jahren stattfanden, als 
die Stadt nur eine einzige Kirche hatte. 
Der Geist der Eintracht und Freundschaft 
herrscht bis heute. 

Bereits im 11. Jahrhundert stand auf dem 
Hügel zwischen Kalisch und Breslau, an der 
Bernsteinstraße ein Wirtshaus, das von ei- 
ner Handwerkersiedlung umgeben war, die 
den Anfang der Stadt bildete. Erstmals wur- 
de die Siedlung Miedziborz im Jahre 1300 
erwähnt. Heinrich der Fromme (der Ehe- 
mann derhl. Hedwig) besiegte bei Medzibor 
das Heervon Konrad Mazowiecki. Diepolen 
nennen ihn Fürst Henryk Poboczny. 
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Lange Jahre gehörte die Stadt dem Herzog- 
tum Oels. Die Stadt hatte dann das Schick- 
sal des ganzen Niederschlesiens geteilt. Sie 
kam zuerst zur Provinz Preußen und danach 
an das deutsche Kaisertum. 

Im Jahre 1637 verlieh der Fürst Wenzel, von 
Oels, seiner Stadt Miedziborz die Stadt- 
rechte. 

In den nahegelegenen Wäldern trieben Räu- 
ber ihr Unwesen. Wir kennen den Namen 
nach Melchior Hedloff - bei den Polen heißt 
er Jerzy (Georg) Szuffla. Er wurde 1681 
gefangen und hingerichtet. 

Mit der polnischen Tradition waren jedoch 
engstens die zwei evangelischen Pastoren 
Robert Fiedler (von Geburt ein Deutscher) 
und sein Nachfolger Georg Badura (Jerzy 
Badura hieß er bei den Polen). Sie waren die 
,,geistigen Anführer“, die sich um die Er- 
haltung und Entwicklung des Polenturns 
dieser Region und auch um die Eintracht 
Undzusammenarbeit der hier lebenden Polen 
und Deutschen, hervorragend kümmerten. 
Aus diesem Grunde führt die einzige Grund- 
schule der Stadt den Namen des Pastors 
Jerzy Badura. 

(Siehe auch: ,,Badura, der polnische Pastor in 
Neumittelwalde“, Nr. 11/1995, Seite 10, von K. 
H. Eisert) K. H. Eisert 

Distelwitz 
Für das Ausbleiben der Beiträge für Distel- 
witz und Nürnberg und das Auslassen ver- 
schiedener Geburtstage bedarf es einer Er- 
klärung. 
Die Redakteurin Frau Zeller wohnt nicht 
weit von mir, so daß ich im Einvernehmen 
mit dem Verlag meine Zuschriften zu ihr 
brachte. Das klappte bis auf wenige Aus- 
nahmen gut. Nachdem sich der Verlag von 
Frau Zeller trennte, mich aber nicht ver- 
ständigte, sind die Zuschriften verloren ge- 
gangen. Dafür möchte ich mich, obwohl 
keine Schuld meinerseits vorliegt, bei allen 
Freunden von Distelwitz und der Heimat- 
gruppe Nürnberg entschuldigen. Aus dem 
Grund führe ich nochmals die Geburtstage 
nachträglich auf. 

Wir gratulieren im März: 

74. am 15.3. Elfriede Wenzel 

. . . . und im Mai/Juni: 
78. am 21 S. Felix Pietras 
73. am 28.5. Erna Goedeke geb. Wietzorek 

64. am 30.5. Hans Freiberger 
68. am 29.5. Gerd Trinowitz 
86. am 27.6. Marta Rzatke (Hilbrich) 

76. am 26.6. Erika Beekmann geb. Jung 

64. am 9.6. Anita Przibilla 
64. am 16.6. Magda Trinowitz 
12. am 3.6. Julia Rademacher 

. . . und im JulilAugust gruatulieren wir: Wir wünschen allen weiterhin alles Gute 

62. am 14.7. Erich Beloch und beste Gesundheit. 

77. am 15.8. Max Wenzel Schon heute möchte ich alle Freunde von 

79. am 10.8. Otto Hartmann, fr. Wegers- Distelwitz zur Teilnahme am Treffen in 

dorf Rinteln ermuntern. Ich würde mich freuen. 

72. am 12.8. Inge Hartmann wenn viele dabei wären. 

75. am 18.8. Bärbel Oberdorfer geb. Geldner In diesem Sinne herzliche Grüße in heimat- 
65. am 28.8. Anne Wietzorek licher Verbundenheit 
25. am 9.8. Britta Rademacher Euer Ernst Buchwald 

90 Jahre 

Wie wir erst nachträglich erfuhren, konnte Frau Elsbeth Börner, fr. Gut Distelwitz, am 6.3. 
ihren 90. Geburtstag im Kreis ihrer Kinder und Enkel feiern. Nachträglich alle guten 
Wünsche. Frau Bömer wohnt in der Bundesallee 50, App. 804, 10715 Berlin. 

Ossen 
Angeregt durch Frau Kretschmann, kleine 
Geschichten aus der Heimat zu schreiben, 
werde auch ich weiterhin kleine Episoden 
aus meiner Kindheit in Ossen berichten. 

Ich denke, daß sich die Ossener darüber 
freuen. 

Die Kirschen in Nachbars Garten 
In unserem Garten stand auch ein Kirsch- 
baum mit süßen schwarzen Kirschen, doch 
die beim Nachbarn Prescha waren uns ver- 
lockender. Dessen Baum stand inmitten ei- 
nes Kornfeldes. 

Nach dem Mittagessen lagen wir als Kinder 
auf der Lauer, bis unser Nachbar Preschau, 
die Kühe anspannte und auf das Feld fuhr. 
Die Gelegenheit nutzten wir, uns an die 
Kirschen heranzumachen. Besonders meine 
Schwester Lotte konnte gut klettern und war 
als erste auf dem Baum. Wir paßten aber 
auf, daß keine Äste geknickt wurden. Aber 

trotzdem merkte es unser Nachbar immer, 
daß jemand an den Kirschen war. Da wir uns 
einen Gang durch das Kornfeld bahnen 
mußten, ahnte er gleich, werdie Diebe waren. 
Na ja, ein bißchen geschimpft hat er schon. 

Die Kirschenzeit war vorbei, und wir Kin- 
der hatten festgestellt, daß bei dem Nach- 
bam Lech Wilhelm schon die Kornbirnen 
reif waren, also wieder auf die Lauer gelegt 
und ran an die Birnen. Daran zu kommen 
war schon etwas schwieriger, wir mußten 
erst über den Zaun klettern, haben uns aber 
auch nicht erwischen lassen. 

In dieserzeit reifte auch das Obst in unserem 
Garten - aber vom 
Nachbarn schmeckte es 
uns immer besser. 
Es hat auch Spaß ge- 
macht, ein bißchen zu 
“stibitzen”. 

Liese1 Arndt 
(Schöps) 
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Zum Geburtstag im Juli gratulieren wir: 

70. am 1.7. Ebba Zietlowgeb. Hilbig, Straße 
des Friedens 11,39175 Königsbom, fr. 
Muschlitz 

73. am 2.7. Edith Vanin, geb. Konisetzka, 
Unnaer Str. 2,04720 Döbeln 

95. am 3.7. Emma Misterrek, geb. Lach- 
mann, Wunstorfer Landstr. 36, 30453 
Hannover, fr. Neumittelwalde/Groß 
Wartenberg 

74. am 3.7. Elsa Querg, geb. Marek, Am 
Hopfengarten 7,06268 Bamstädt, Kreis 
Querfurt, fr. Neumittelwalde 

61. am 6.7. Gerhard Förster, Gartenstr. 
18, 06268 Albersroda, fr. Kotzine 

68. am 7.7. Manfred Sommerkorn, Erich- 
Weinert-Str. 19, 04808 Wurzen, fr. 
Erlengrund 

66. am 7.7. Annelis Ippich, geb. Bistry, 
Flehinger 3 1,75038 Oberderdingen, fr. 
Geschütz 

62. am 9.7. Horst Hampfler, Ulmenallee4, 
82110 Germering, fr. Neumittelwalde 

64. am 9.7. Helmuth Reitzig, Stolpstr. 15, 
53359 Rheinbach, fr. Breslauer Str. 39, 
Neumittelwalde 

77. am9.7.IreneIgnor,Lilienplatz7,90522 
Oberasbach, fr. Rudelsdorf/Neumittel- 
Walde 

96. am 9.7. Gertrud Krause, geb. Wollny, 
Lessingstr. 59,04808 Wurzen, fr. Geschütz 

89. am 10.7. Else Mech, Heuscheuner Weg 
1,02747 Großhennersdorf, fr. Mühlen- 
ort 

86. am 10.7. Helmut Büsser, Schöne Aus- 
sicht 60, 65193 Wiesbaden, fr. Neu- 
mittelwalde 

78. am 10.7. Monika Siegberg geb. David, 
Longericher Str. 230, 50739 Köln, fr. 
Schieise 

75. am 13.7. Heinz Krall, Greßlerweg 7, 
09405 Zschopau, fr. Neuhof 

89. am 14.7. Therese Marie Janisch, geb. 
Müller, Steinweg 8, 53121 Bonn, fr. 
Groß Wartenberg 

80. am 15.7. Lotte Hoffmann, geb. Nelke, 
Gustav-Harms-Straße 7, 38 122 Braun- 
schweig, fr. Neumittelwalde 

70. am 16.7. KätheFrank geb. Klosa, Fried- 
rich-List-Str. 5, 14641 Nauen, fr. Ost- 
felde 

79. am 17.7.1919 Hildegard Wanitzek, 
geb. Grabole, Blücherstr. 5,57072 Sie- 
gen, fr. Groß Wartenberg 

73. am 17.7. Georg Staniewski, Tauben- 
str. 13d, 33607 Bielefeld, fr. Festenberg 

87. am 18.7. Hildegard Eldred, geb. Bobka, 
11 Cottington Court, Cofmaton Road, 
Sidmouth, Devon EX108HD, England, 
fr. Groß Wartenberg 

91. am 18.7. Gertrud Colberg, geb. Pflug- 
macher, Bücheburger Str. 11,3 1707 Bad 
Eilsen, fr. Groß Wartenberg 

93. am 18.7. Martha Mech, geb. Walter, 
Waldenserstr. 16, 1053 1 Berlin, fr. Fürst- 
lieh-Niefken 

70. am 19.7. Walter Jänsch, Kuttner Str. 
16,80933 München, fr. Goschütz-Neu- 
dorf 

82. am 21.7. Ruth Zeiske, geb. Günzel, 
Richardstr. 54, 4023 1 Düsseldorf 

83. am 21.7. Anna Buhl, geb. Gottschling, 
Bemburgerstr. 39, 06842 Dessau, fr. 
Suschen 

78. am 22.7. Edith Posnanski, geb. Schön, 
Rittersdorfer Str. IOa, 54634 Bitburg 

87. am 22.7. Martha Ackermann, geb. 
Goral, Buchheimer Weg 6,5 1107 Köln, 
fr. Neumittelwalde 

72. am 22.7. Margarete Sperner, geb. 
Schalich, Werderstr. 7,8655 1 Aichach, 
fr. Geschütz 

97. am 23.7. Alexander Lenort, Rheinstr. 
23, 63 110 Rodgau, fr. Kraschen 

69. am 23.7. Martha Öder, geb. Giel, 
Sististr. 22,062 17 Merseburg, fr. Kotzine 

71. am 26.7. Dorothea Lehmann, Hein- 
rich-Heine-Str. 40, 34121 Kassel, fr. 
Festenberg 

69. am 26.7. Rudolf Geburek, Ferdinand- 
str. 4a, 44536 Lünen, fr. Promenade 5, 
Festenberg 

70. am 28.7. Gretel Armbrüster, geb. Piet- 
zonka, Sterngasse 7, 67547 Worms, fr. 
Groß WartenbergMühlenort 

77. am 29.7. Lischen Abel, geb. Korsinek, 
Auf dem Bring 28, 59077 Hamm- 
Pelkum, fr. Lauban 

8 1. am 29.7. Alfons Knetsch, Heihoffsweg 
7,45896 Gelsenkirchen-Buer, fr. Ober- 
stradam 

73. am 3 1.7. Johanna Hellmich, Senioren- 
und Pflegeheim, Wöllersheimer Weg 7, 
3 1195 Lamspringe, fr. Groß Warten- 
berg, Hindenburgstr. 21. 

66. am 31.7. Gerhard Menzel, Am Wil- 
helmshof 28,63303 Dreieich, fr. Klein- 
Gahle 

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

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

78. am 1.8. Martha Piekarek, geb. Gold- 
ner, Pfalzburgerstr. 84,10719 Berlin, fr. 
Geschütz 

74. am 2.8. Frieda Walther. geb. Sowka. 

Hainicherstr. 13, 09661 Böhringen, fr. 
Wedelsdorf 

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

78. am 5.8. Elfriede Schüßler, geb. Förster, 
97799 Zeitlofs, OT. Trübenbrunn, fr. 
Niederstradam, Kr. Groß Wartenberg 

79. am 7.8. Martha Zechel, Kirchplatz 2, 
86399 Bobingen 

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

63. am 8.8. EllaMeyer geb. Pienkny, Haupt- 
str. 3 1,9227 1 Thansüß, fr. Amalienthal, 
Kr. Groß Wartenberg 

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

69. am8.8. WilliBroda,Schlesierstr. 1,61117 
Schöneck 2, Ortsteil Büdesheim, fr. Neu- 
rode 

61. am 9.8. Kurt Mischke, Elisabeth-Wolf- 
Str. 9,03042 Cottbus, fr. Klein Schön- 
wald 

79. am 9.8. Marga Missalle, Goethering 
35,85570Markt Schwaben, fr. Geschütz 
Neudorf 

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

80. am 11.8. Simon Wanzek, Rheinauer 
Ring 39,682 19 Mannheim, fr. Kunzen- 
dorf 

7 1. am 12.8. Maria Morgner geb. Wanzek, 
Marktstr. 10, 04720 Döbeln 

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

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

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

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

85. am 15.8. Frieda Sawatzky geb. Mech, 
Birnbaumfeld 7,3 13 11 Uetze/Hänigsen, 
fr. Neumittelwalde 

67. am 16.8. UrsulaGleitsmann geb. Mosch, 
Zum Jagenstein 3 1, 14478 Potsdam, fr. 
Neumittelwalde 

7 1. am 16.8. Elsbeth Bartsch, Teichstr. 49, 
3 1655 Stadthagen, fr. Neumittelwalde 

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

73. am 17.8. Hertel Podgorski geb. Grego- 
rek, Neue Reihe 140,06464 Frose 

77. am 18.8. Hanni Probost, Lilienstr. 3, 
41466 Neuß. fr. Festenbera 
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75. am 19.8.DoraBohngeb. Sämann,Dorf- 
Str. 9,30165 Hannover, fr. Oberstradam 

84. am20.8. Rudolf Ponert, Rehbacher Str. 
28,04249 Leipzig, fr. Geschütz 

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

63. am 22.8. Horst Häring, Liscowstr. 24, 
04808 Wurzen, fr. Erlengrund bei 
Festenberg 

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

77.am 23.8. Horst Pluntke, Hermann 
Lönsstr. 73, 21391 Reppenstedt, fr. 
Geschütz 

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

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

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

73. am 25.8. Hubert Mundry, Zweibach- 
egge 32,45279 Essen-Steele, fr. Schieise 

73. am 25.8. Ilse Sämann, Möhlkamp 36, 
38 102 Braunschweig, fr. Oberstradam 

78. am 27.8. Erhard Mosch, Privatweg 2, 
57319 Richtstein über Bad Berleburg, 
fr. Neumittelwalde 

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

86. am 28.8. Eberhardt Werther, Kleist- 
str. 36, 25712 Quickbom, fr. Ober- 
stradam 

82. am 28.8. Franz Poschlod, 06347 Hei- 
ligenthal, A. d. Sehlenze 14, fr. Groß 
Wartenberg 

88. am 3 1.8. Maria Theinert geb. Gratzke, 
An den Rampen 25,90443 Nürnberg, fr. 
Buchenhain 9 

Unsere Verstorbenen: 
Am 2 1.2.98 verstarb Willi Weber, München, 
fr. Rudelsdorf 

Am 20.4.1998 verstarb Pauline Langner 
geb. Klotz, fr. Festenberg/Eichenhain. 

Am 20.5.1998 verstarb Karl Heinz Neu- 
mann, zuletzt Roderbirkener Str. 24,4059 1 
Düsseldorf, fr. Festenberg 

BerWBrandenburg 
Heimatgruppentreffen vom 9.5.1998 der 
Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, 
Namslau in der Gaststätte ,,Bei Peter“ in 
Berlin Alt-Mariendorf. 
Blauer Himmel-strahlender Sonnenschein, 
dazu ein schlesisches Gemüt und ein Lied 
aus der Heimat auf den Lippen, so zog es uns 
wieder hin nach Alt-Mariendorf. 

Entweder wir gehen durch die Friedenstraße 
und biegen in die Großbeerenstraße ab oder 
wir fahren mit dem Bus 177/178 und wenn 
wir aussteigen, da duftet es schon nach dem 
frisch gebackenen Kuchen. Und geht man 
dem Duft nach, dann kommt man direkt zur 
Gaststätte ,,Bei Peter“. 

Nach der Begrüßung hatte unsere Vorsit- 
zende Frau Kranczioch auch wieder einige 
Informationen und Tips für Veranstaltun- 
gen parat. Auch auf Veranstaltungen der 
Kirchenverbände wurde hingewiesen. Lei- 
der mußten wir feststellen, daß Informatio- 
nen und Veranstaltungen bei unserer Vor- 
sitzenden zu spät eingehen oder kurzfristig 
und dazu kommt noch die Zeitspanne bis 
zum nächsten Treffen und dies alles wirkt 
sich natürlich negativ auf die Teilnehmer- 
zahl aus. 
Vom Heimattreffen der Namslauer im Deutsch- 
landhaus berichtete unsere Vorsitzende, 
wobei wir auch 3 Gäste aus der Heimat- 
gruppe Oberhavel Oranienburg begrüßen 
konnten. 

Zum Muttertag bekamen wie jedes Jahr die 
Mütter ein kleines Präsent, die Herren zum 
Vatertag ein Schnäpschen. Herr Form be- 
richtete über die Fahrt des Sonderzuges 
“Robert Koch” Frankfurt/Oder-Wollstein- 
Frankfurt/Oder. Hier in Wollstein fanden 

vom 1.5.1998 bis 3.5.1998 die Festtage des 
Wollsteiner Ländchen statt. 

Die Fahrt ging zunächst durch die Mark 
Brandenburg, jener Teil, der heute unter 
polnischer Verwaltung steht. Bei Bentschen 
wird jene Grenze überquert, die aufgrund 
der Ereignisse nach dem 1. Weltkrieg ent- 
stand. Hier im Bahnhof Bentschen stehen 
das preußische unddas polnische Bahnhofs- 
gebäude dicht beieinander. Der Zug hat nun 
die Provinz Posen erreicht, und es ist nicht 
mehr weit bis Wollstein, wo Robert Koch 
als Kreisarzt tätig war. So richtig gruselig 
wurde es in der Gaststätte “Bei Peter”, als 
Herr Form über Raubritter, Räuber und 
Hexen berichtete, die auch bei uns in Schle- 
sien ihr Unwesen trieben. 

Na und die Wilddiebe, die hat er auch nicht 
vergessen. Herr Sowa spielte auf seiner 
Mundharmonika, wir Schlesier sagten dazu 
“Schnautzenhobel“, und alle sangen kräftig 
mit. So verging ein schöner Maientag viel 
zu schnell, und alles freut sich auf ein Wie- 
dersehen am 13.6.1998 um 15.00 Uhr in der 
Gaststätte “Bei Peter”. Manfred Form 

Die Heimatgruppe gratuliert zum Ge- 
burtstag und wünscht alles Gute: 
77. am 9.6. Krause Hildegard, geb. Ton- 

dera, 10247 Berlin, Frankfurter Allee 
15, fr. Oels 

71. am 28.6. Frau Brunhilde Kranczioch, 
geb. Freier, 10789 Berlin, Eislebener 
Straße 16a, fr. Festenberg 

61. am 7.7. Frau Hildegard Dornig, geb. 
Schichting, 12309 Berlin, Münchener 
Straße la 

74. am 11.7. Frau Anne Wirth, 12205 Ber- 
lin, Unter den Eichen 94b, fr. Geschütz/ 
Groß Wartenberg 

73. am20.7.SeidelHertageb.Freyer, 10781 
Berlin, Goltzstr. 26, fr. Schollendorf 

74. am 30.8. Hildegard Zeuke geb. Rade- 
macher, Dievenowstr. 24,14199 Berlin, 
fr. Rudelsdorf/Gr. Wartenberg 

Nachträglich möchten wir Herrn Oskar 
Blasek zum 98. Geburtstag gratulieren, frü- 
her Oels, heute Karlsruhe. 

Dresden/Meißen 
Viele heimatliche Grüße, Gesundheit und 
Gottes Segen den Geburtstagskindern. 

Wir gratulieren im Monat Juli: 
73. am 20.7. Annemarie Frister geb. Igel, 

Brumbyerweg 5 1, 39240 Calbe/Saale, 
fr. Niederstradam 

65. am 31.7. Agnes Jäckel geb. Dom- 
browski, Spenerstr. 19,01309 Dresden, 
fr. Frischfeuer 

54. am 19.7. Ingeborg Starckgeb. Proscha, 
Letosberg 8, 18209 Bad Doberan, fr. 
Mangschütz 

69. am 7.7. Manfred Sommerkorn, Erich- 
Weinert-Str. 19, 04808 Wurzen, fr. 
Erlengrund 

61. am 3.7. Karl Lorenz, Franz-Weise-Str. 
35,06268 Bamstädt, fr. Frischfeuer 

55. am4.7. Rudolf Helmann, Großenhainer 
Str. 119, 01662 Meißen, fr. Niederstr- 
adam 

66. am 5.7. Gertrud Sprenger geb. Dom- 
browski, Eifelweg 6/41, 01159 Dres- 
den, fr. Frischfeuer 

62. am 29.7. Rudolf Loos, Wemer-Seelen- 
binder-Str. 63,01591 Riesa, fr. Nieder- 
stradam 

70. am3 1.7. ElfriedeErtelt geb. Igel,01665 
Gauemitz Nr. 53, Kr. Meißen, fr. Nieder- 
stradam 
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79. am 26.7. Martha Zugier, Mendestr. 4, 
01662 Meißen, fr. Schieise 

. . . und im Monat August: 
76. am 1.8. Charlotte Großpietsch geb. 

Gerlach, Heinrich-Mann-Str. 27,01462 
Cossebaude, fr. Hirschberg 

63. am 2.8. Günter Jander, 01612 Zschai- 
ten Nr. 16 f, Kr. Riesa, fr. Neustradam 

79. am 13.8. Erna Joifke geb. Bretschnei- 
der,Elbstr. 5,01612Seußlitz,fr. Rudolfs- 
dorf-Militzsch 

74. am 16.8. Kurt Joifke, Elbstr. 5, 01612 
Seußlitz, fr. Rudolfsdorf-Militzsch 

66. am 22.8. Gerhard Gebel, Dresdner Str. 
19,01723 Wilsdruff, fr. Rodenau 

70. am 9.8. Hildegard Schäfer geb. Sobek, 
Meißner Berg 60, 01471 Radeburg, fr. 
Kraschen-Wiesenbach 

68. am 6.8. Günter Garbisch, Bismarck- 
str. 30, 01636 Nossen, fr. Dalbersdorf 

65. am 3.8. Walter Igel, Grüner Weg 2, 
19288 Ludwigslust, fr. Niederstradam 

Düsseldorf 
Liebe Heimatfreunde, unser 1. Vorsitzen- 
der Karl Heinz Neumann ist am 20. Mai 
1998 gestorben. 

Er war mit seiner Frau Anni 49 Jahre ver- 
heiratet. Karl Heinz hatte sich bei der Post 
bis in die Endstellung der Mittleren Lauf- 
bahn hochgearbeitet. Er war viele Jahre im 
Kirchenvorstand tätig. Er hatte in Düssel- 
dorf Eller, zusammen mit der Stadtverwal- 
tung Düsseldorf, die Festenbergerstraße ge- 
gründet. Karl Heinz hatte vor 35 Jahren die 
Festenberger Heimatgruppe Kr. Groß War- 
tenberg gegründet und war mit Leib und 
Seele, Tag und Nacht, dafür im Einsatz. 

Liebe Heimatfreunde, ich, Günter Neumann, 
bin der Bruder von unserem verstorbenen 
Karl Heinz. Er sagte schon öfter zu mir: 
,,Günter, sollte ich mal ausfallen, dann wirst 
du mir doch helfen.“ Nun, das war doch 
klar, ich habe ihm immer gern geholfen. 
Doch an dieses Ende hat keiner gedacht. 
Wir werden unseren Karl Heinz niemals 
vergessen. 
Unseren Mai-Heimatabend hatten wir, der 
Vorstand, schon selber ausführen müssen, 
weil unser Karl Heinz zu dieser Zeit noch 
sehr krank in der Uniklinik lag. 

Die Begrüßung übernahm Günter Neumann. 
Wir hatten eine Genesungskarte von allen. 
Anwesenden unterschreiben lassen, doch 
leider hat er diese Karte nicht mehr lesen 
können. Es wurden ein paar Lieder passend 
zum Mai gesungen. Erwin Leowski brachte 
ab und zu ein paar Einlagen. Unsere Kapelle 
Günter Mamerow spielte zum Tanz. Den 
schönen Maibaum brachte uns wieder Man- 
fred Karwelke mit. 

Ja, liebe Heimatfreunde, wir fragten uns, 
wie geht es nun weiter. Deswegen wurde 
sofort Pfingsten eine Vorstandssitzung an- 
geordnet. 

Ich, Günter Neumann, habe jeden im Vor- 
stand gefragt, wer bereit ist, das Amt des 
1. Vorsitzenden zu übernehmen und die 
Heimatgruppe fortzuführen. Aber keiner 
wollte die Aufgabe übernehmen, alle sag- 
ten, der Günter soll es weitermachen. 

Ichmöchte auch gern, daß die Heimatgruppe 
weiterhin bestehen bleibt, die mein Bruder 
in 3.5 Jahren aufgebaut hat. So bin ich bereit, 
das Amt meines Bruders fortzusetzen. 

Ich hoffe, daß alle Heimatfreunde und Gäste 
auch weiterhin zu unserer Heimatgruppe 
halten.Vielen Dank. 

Meine Anschrift lautet 
Günter Neumann, 

Taunusstraße 14a, 65606 Seelbach 

Und nun die Geburtstagskinder für den 
Monat Juli: 
62. am 1.7. Albrecht Graf von Harrach aus 

Breslau 
66. am 1.7. Margot Guralzik aus Klein 

Gahle 
88. am 4.7. Margarete Conrads 
69. am 8.7. Lore Langner 
72. am 8.7. Elisabeth Hanuskiewitz aus 

Gimmel 
68. am 10.7. Hildegart Scholz 
77. am 12.7. Erich Miltner aus Trebnitz 
82. am 21.7. Ruth Zeiske aus Oberstadam 
79. am 2 1.7. Kurt Schönmann aus Festen- 

berg 
85. am 21.7. Else Schehr 
69. am 25.7. Bernhard Malig 
85. am 27.7. Horst Süss 

am 3 1.7. Albert Lerch 

. . . und für August: 
66. am 11.8. Helga Egg 
70. am 17.8. Alfred Rexin 
75. am 19.8. Agnete Landmann 
65. am 20.8. Hannelore Kleinicke 
70. am 22.8. Erika Pavlik 
78. am 22.8. Werner Plücker 
74. am 25.8. Werner Leowsky 
75. am 27.8. Herta Strassberger 

Liebe Heimaffreunde und liebe Gäste 
Mit Spannung hofften wir auf besseres 
Wetter, wenigstens kein Regen mehr. Denn 
unser Mehrtagesausflug vom 17.6. -2 1.6.98 
stand vor der Tür. 

Pünktlich um 7.30 Uhr in Wersten und um 
8.00 Uhr ab Hauptbahnhof ging es ab in die 
Rhön. Wir hatten diesmal auch neue Heimat- 
freunde und Gäste mit dabei. Die Fahrt nach 
Lehrbach verlief auch ohne Regen sehr gut. 
Zum Mittagessen gab es einen sehr guten 
Eintopf. Der Pensions Inhaber Herr Kehl 

hatte alle begrüßt. Nachmittags konnte sich 
jeder von der Fahrt etwas erholen, da der 
Nachmittag zur freien Verfügung war. Nach 
einem guten Frühstück begann der zweite 
Tag mit dem Besuch einer kleinen Strick- 
warenfabrik. Am Nachmittag fuhren wir 
nach Bad Kissingen. Dort hatten wir bei 
sonnigem Wetter genügend Zeit, um uns 
viel ansehen zu können. Im Rosengarten 
und in den Kuranlagen blühte alles wunder- 
bar. Wir konnten auch einem Kurkonzert 
zuhören. Bei Tischmusik verging der Abend 
eigentich viel zu schnell. Am 3. Tag hat es 
am Vormittag geregnet. Zur Unterhaltung 
hatten wir ein Dartspiel mit. Ruckzuck war 
es wieder Mittag. Um 13.00 Uhr begann die 
Rundfahrtmit dem Reiseleiter, Herrn Reißig, 
nach Bad Salzungen, Bad Liebenstein zum 
Kurort Brotterrode und zu den Trustaler 
Wasserfällen am Rennstei vorbei und wie- 
der zurück. Am Vormittag des vorletzten 
Tages wurde gekegelt. Herr Kehl hatte uns 
dafür zwei Pokale gestiftet. Nach dem 
Abendessen begann der Bunte Abend mit 
Tanz und einigen Einlagen von Malis und 
Manfred Karwelke sowie von Erika 
Annaker. 

Wie bei jedem Ausflug, so war auch dies- 
mal wieder unsere älteste Heimatfreundin, 
Frau Margarete Urbanek, dabei. Alles in 
allem kann man sagen, war es wieder ein 
gelungener Ausflug. Günter Neumann 

Am 10. Oktober 1998 feiern wir in 
unserem Stammlokal im Lindentor, 
Düsseldorf/Wersten Kamp/Ecke 
Burscheiderstraße, unser Emtedank- 
fest und das 35jährige Bestehen 
der Heimatgruppe. 
Dazu werden alle Heimatfreunde und 
Gäste recht herzlich eingeladen. 

Günter Neumann 

Hannover 
Das Thema Haus Schlesien beherrschte 
weitgehend die Gespräche bei dem Treffen 
am 7. Juni. Zuvor galt es, besonders auf vier 
neue Teilnehmer hinzuweisen und Grüße 
von verreisten bzw. erkrankten Heimat- 
freunden zu übermitteln. 

Herr von Korn besitzt Fotokopien des Tele- 
fonbuches ,,Breslau“ aus dem Jahre 1940, 
von denen er das Verzeichnis von Oels 
mitbrachte. 

Die angeregte Fahrt zum Besuch des Hau- 
ses Schlesien kommt leider nicht zustande, 
obwohl recht günstige Termine zur Buchung 
freier Zimmer zur Verfügung standen. Es 
mangelt nicht an Interesse, sondern es lie- 
gen andere Gründe vor. 
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Herr von Korn berichtete von einem Kon- 
zert in der Friedenskirche zu Hannover, das 
Anfang Juni zur Unterstützung der Orgel- 
renovierung der Friedenskirche in Jauer 
veranstaltet wurde. Von den ehemals drei 
Friedenskirchen in Schlesien existieren nur 
noch zwei, nämlich die in Schweidnitz und 
Jauer, die Friedenskirche in Glogau ist zer- 
stört worden. Die evangelischen Friedens- 
kirchen durften nach dem Westfälischen 
Frieden unter schwierigsten Auflagen im 
damals zu Österreich gehörenden Schlesien 
erbaut werden. 

Dem allgemeinen Wunsche, etwas über den 
Verein Haus Schlesien zu erfahren, kam 
Herr von Korn gerne nach. Als Präsident 
des Vereins ist er kompetent, den mühsa- 
men Aufbau des Hauses Schlesien ein- 
drucksvoll zu schildern. Es ist fast unvor- 
stellbar, was in den vergangenen 25 Jahren 
aus einem verfallenden Gutshof neu ge- 
schaffen wurde. Am 15. und 16. August 
diesen Jahres steht die Jubiläumsfeier für 25 
Jahre Verein Haus Schlesien und 20 Jahre 
Haus Schlesien an. Die Finanzierung des 
Hauses bedeutet eine schwierige Aufgabe, 
sie erfolgt neben staatlicher Hilfe durch 
Spenden und Mitgliedsbeiträge. Der Jah- 
resbeitrag beläuft sich derzeit auf 70,- DM. 
In Zukunft erhofft sich der Vorstand Erträge 
aus dem Hotel- und Restaurantbetrieb des 
Hauses. Aus dem Haus Schlesien ist ein 
interessantes deutsches Kultur- und Bil- 
dungszentrumgeworden,dessenBesuchsich 
allemal lohnt, und das nicht allein für Schle- 
sier. Es soll schlesische Geschichte und 
Kultur pflegen und über unsere Generation 
hinaus wachhalten. 

Das nächste Treffen in Hannover findet am 
30. August 1998 statt, wie immer ab 15.00 
Uhr im Hotel Kaiserhof, dem Hauptbahn- 
hof schräg gegenüber, 1. Stock. 
Wir freuen uns auf rege Teilnahme. 

Ruth Scholz 

München 
Einen Sonntag vor dem Muttertag, am 
3. Mai, trafen wir uns zu unserem heimat- 
lichen Beisammensein. Der bevorstehende 
Muttertag war das Motto dieses Nachmit- 
tags. Die Väter vergaßen wir natürlich auch 
nicht, denn Himmelfahrt mit dem Vatertag 
war ja auch noch in diesem Monat. 

Unser Gesamtgruppenleiter Eckhard Barthel 
kam natürlich zuerst zu Wort und begrüßte 
alle, die gekommen waren, recht herzlich. 
Für einige ist der Weg in den Mühldorfer 
Hof schon recht mühsam, und so freuen wir 
uns, wenn sie doch immer wieder da sind. 
Bei unserer Muttertagsfeier im letzten Jahr 
betrachteten wir uns die Großmutter von 
einst und die Omi von heute. In diesem Jahr 

wurden die Großväter mit einem Vortrag 
bedacht. Ein kleines Geschenk für unsere 
Großmütterund Großväter, hübsch verpackt, 
hatten wir natürlich auch. 

Bei herrlichstem Wetter starteten wir am 
3. Juni mit dem Bus zu unserem traditionel- 
len Spargelausflug. In Oberwittelsbach er- 
wartete uns die Wirtin schon mit einer gro- 
ßen Auswahl von Spargelgerichten. Als wir 
alle gestärkt waren und einen kleinen Spa- 
ziergang gemacht hatten, ging es weiter 
nach Lindach. Auch dort wurden wir von 
den altbekannten Spargelbauern erwartet. 
Fast jeder kaufte nach Herzenslust ein. Dort 
wurde auch in einem schönen Gasthaus vor 
der Heimfahrt die Kaffeepause eingelegt. 
Am Abend waren alle froh, wieder gut in 
München angekommen zu sein. Außerdem 
konnten wir ein neues Mitglied begrüßen. 
Die Heimatfreundin wird vielen Festen- 
bergem sicher noch bekannt sein: Frau Ur- 
sula Jendrek geb. Pischczur. Die Eltern führ- 
ten die Jugendherberge in Festenberg. Frau 
Jendrek wohnt jetzt in 85570 Markt Schwa- 
ben, Gerhart-Hauptmann-Weg 6. 

Nach unserer Sommerpause im August 
treffen wir uns wieder am 6. September um 
14.30 Uhr im ,,Mühldorfer Hof‘, Ecke Ein- 
steinstraße/Flurstraße. 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag im Monat Juli und 
wünscht alles Gute: 
66. am 7.7. Annelies Ippich geb. Bristry, 

Flehingerstr. 3 1,75038 Oberderdingen, 
fr. Geschütz 

66. am 7.7. Charlotte Mack geb. Bistry, 
Berger Weg 19, 55606 Kim/Nahe, fr. 
Geschütz 

69. am 11.7. Emmy Klüppelberg geb. 
Hilbig, Lenneperstr. 22, 42855 Rem- 
scheid, fr. Muschlitz 

71. am 19.7. Walter Jänsch, Kuttnerstr. 
16,80933 München, fr. Goschütz-Neu- 
dorf 

77. am 25.7. Else Peschel geb. Kotzerke, 
Parlerstr. 17,80937 München, fr. Musch- 
litz 

72. am 29.7. Margarete Sperner geb. Scho- 
lieh, Werderstr. 7, 86551 Aichach, fr. 
Geschütz 

63. am 31.7. Johanna Mory, Drygalski- 
Allee 121, 81477 München, fr. Groß 
Wartenberg 

. . . und im Monat August: 
68. am 3.8. Wolfgang Blümel, Tegemseer 

Landstr. 155, 81539 München, fr. Ru- 
delsdorf 

84. am 28.8. Herbert Riedel, Uhlandstr. 3, 
84069 Schierling, fr. Geschütz 

84. am 28.8. Rudolf Ponert, Rehbacher Str. 
28,04249 Leipzig, fr. Geschütz 

Niederlausitz 
Ganz herzliche Segenswünsche zum Ge- 
burtstag, alles Gute, Gesundheit und viel 
Freude wünschen die Teilnehmer des Hei- 
mattreffens in der Niederlausitz. Wir hoffen 
auf ein frohes Wiedersehen beim nächsten 
Treffen. Ihr Gerold Mahler 

Die Heimatgruppe gratuliert zum Ge- 
burtstag im Monat Juli und wünscht alles 
Gute: 
70. am 5.7. Weinert Cäcilie,01968 Sedlitz, 

Weststr. 4, fr. Schieise 

77. am6.7.UlbrichMarta,01987 Schwarz- 
heide, Heidestr. 15 a, fr. Suschen 

68. am 18.7. Kattner Elfriede, geb. Mül- 
ler, 01968 Senftenberg, Rathenaustr. 24, 
fr. Rudelsdorf-Klein Kose1 

. . . und im Monat August: 
55. am 7.8. Schölzel Silvia, geb. Lidzba, 

03 130 Spremberg, Steigerweg 7, fr. Groß 
Wartenberg 

70. am 8.8. Thorenz Georg, 03042 Cottbus, 
Dissenchener Str. 78, fr. Festenberg 

61. am 9.8. Mischke Kurt, 03042 Cottbus, 
E.-Wolf-Str. 9, fr. Klein Schönwald 

75. am 9.8. Grätz Gustav, 01968 Senften- 
berg, W.-Pieck-Str. 42, fr. Groß Warten- 
berg, Gerberberge 

66. am 11.8. Nawroth Franz, 0493 1 Alten- 
au, Dorfstr. 53, fr. Kammerau 

71. am 28.8. Welsch Hanne, geb. Bieda, 
02943 Weißwasser, Görlitzer Str. 16, fr. 
Groß Wartenberg 
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Hirschrode 
Zwei Schlesier 

feiern goldene Hochzeit! 

Walter und Ella Hoppe, geb. Dubielzig, 
blicken auf 50 Ehejahre zurück. 

Am 28. April 1998 wurde in der Gaststätte 
,,Goldener Stern“ in Nemsdorf-Göhrendorf, 
Kreis Merseburg-Querfurt die goldene 
Hochzeit im Kreise von Verwandtschaft, 
Freunden und Bekannten gefeiert. 

Ella stammt aus Hirschrode (vormals Kle- 
nowe), Walter aus Boyadel, Kreis Grün- 
berg, zwei Urschlesier. 

Nach der Vertreibung 1945 aus Schlesien 
haben Ella und Walter mit Eltern und Ge- 
schwistern in Nemsdorf, Kreis Querfurt, 
eine Unterkunft gefunden. Nemsdorf in 
Sachsen-Anhalt wurde für Ella und Walter 
zur neuen Heimat. Aus der Ehe ging ein 
Sohn hervor. Ella hat noch drei lebende 
Geschwister: Paul lebt mit seiner Familie 
seit 1945 in Stade an der Elbe, Elfriede mit 
Familie in Weida/Thüringen, Heinrich mit 
Familie in Nemsdorf. Dieälteste Schwester 
Johanna, 1978 verstorben, lebte in Erfurt. 

Zur goldenen Hochzeitsfeier waren alle Ge- 
schwister mit Ehepartnern, auch Nichten 
und Neffen anwesend. Kriemhild Nieder- 
köppem, geb. Pawelletz, eine Großcousine 
aus Ossen, mit ihrem Mann, die in Hohen- 
limburg/Westf. leben, waren auch anwe- 
send. Auch Anni Brade, geb. Labude, eine 
Schulfreundin von Ella, durfte bei der Feier 

Goldene Hochzeit \aon Ella und Walter Hoppe. Auf dem Foto von links: Elfriede, Ella, Walter, Paul 
und Heinrich, dahinter der Pastor von Nemsdorf Einsender: Paul Duhielzig, 

Stettiner Straße 6, 21680 Stade 

nicht fehlen. Anni wohnt in Delitzsch. Die zum guten Gelingen der Feier beigetragen. 
goldene Hochzeitsfeier ist recht fröhlich bei Mit allen Verwandten, Freunden und 
Tanz, Gesang und Vorträgen gut verlaufen. Bekannten wurden viele Erinnerungen aus 
Bruder Paul überreichte dem goldenen Paar alten Zeiten ausgetauscht, alle haben sich 
als Geschenk zum Gedenken an die alte aufdas Wiedersehengefreut und wünschten 
Heimat das Wappen im Holzschnitt von dem goldenen Paar weiterhin alles Gute, vor 
Niederschlesien und stimmte das Lied ,,Oh allem recht gute Gesundheit. 
du Heimat lieb und traut“ an, da ein großer Alles freut sich schon auf das Wiedersehen 
Teil der Gäste aus Schlesien stammt. Alle im April kommenden Jahres in Nemsdorf 
sangen tüchtig mit. zum 70. Geburtstag von Bruder Heinrich. 
Die gute Bewirtung der Wirtsleute hat auch Paul Dubielzig 

Aus dem Familienalbum 
Dieses nebenstehende Foto wurde vor etlichen Jahren hier in Eis- 
leben aufgenommen. Es sind fünf Generationen auf dem Bild. Die 
Ururgroßmutter ist meine Großmutter. 

Die Ururgroßmutter: Katharina Bunk aus Kotzine 

Die Urgroßmutter: Johanna Schöps uus Ossen, fr. Kotzine 

Die Großmutter: Elli Renner geh. Schi@ UMS Neumittelwalde 

Die Mutter: Murthu Renner und deren Tochter. 

Einsenderin: Lisbeth Arndt, 
Schillerstr. 26, 06295 Lu.-Eisleben 

Heimattreffen in Rinteln 
Die Freunde der evangelischen Kirche Neumittelwalde versammeln 
sich in Rinteln mit den ehemaligen Neumittelwaldern, wozu auch 
die früher selbständigen Gemeinden im Umkreis der Stadt gehören, 
die zum Kirchenbezirk von Neumittelwalde zählen. 

Alle, die sich angesprochen fühlen, bitten wir am Freitag, dem 
11. September, im Hotel ,,Stadt Kassel“ vorzusprechen. Dort wird 
ebenfalls ein Raum vorgesehen sein, wo wir zusammentreffen 
können. Es werden dort anwesend sein Dietlinde und Wolfgang 
Cunow, Karl-Heinz Eisert und Frau, Christine und Gerd Ferdinand, 
die sich auf ein Wiedersehen freuen. K.-H. Eisert 

n 
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Das Ausbleiben meiner Beiträge habe ich 
unter der Rubrik Distelwitz erklärt. 
Unser Treffen am 15.3. war wie immer von 
Groß Wartenbergem gut besucht. Unsere 
Edith Greim brachte fünf ehemalige Stra- 
damerinnen mit. Es waren Ingrid Heinrich, 
Erna Hareis, Marga Lorenz geb. Hager, 
Renate Rose geb. Kirsch, Inge Lang geb. 
Hagner. Wir würden uns freuen, wenn diese 
Damen öfter zu uns finden würden. 

Wir gratulieren im Monat Mai: 
87. am 24.5. Gertrud Kosiol geb. Molke 
76. am 31 S. Otto Neumann, fr. Neumittel- 

walde 
84. am 12.6. Willy Hoy 
83. am 13.6. Franz Schickel, fr. Festenberg 
76. am 23.6. Anneliese Schumann, fr. 

Festenberg 
73. am 24.6. Johanna Schmitt geb. Wal- 

lasch, fr. Geschütz 
7 1. am 16.6. Horst Godek, fr. Stradam 

. . . und im Monat JulilAugust: 
77. am 9.7. Irene Ignor, fr. Rudelsdorf 
76. am 7.7. Joachim Koschollek, fr. Festen- 

berg 
64. am 17.7. Edith Greim, fr. Stradam 
89. am 3 1.8. Maria Theinert geb. Gratzke, 

fr. Buchenhain 
Wir wünschen allen Gesundheit und Wohl- - 

Durch den Übergang der Redaktion 
von Frau Zeller an Frau Filinger ist 
leider der Bericht von Herrn Buch- 
wald für die Ausgabe März/April 
verloren gegangen. 
Wir bitten unsere Leser, die betroffen 
waren, und Herrn Buchwald um Ent- 
schuldigung. 

Helmut Preußler Verlag 

Straße 

iDiamanteneJfochzeit 
Nürnberg 

Exklusivreisen 
Unsere bekannten gut organi- 
sierten Reisen in die Heimat 
Schlesien - Studienreise 
13.5.~22.5.98~. 8.7.-X7.7.98 
Schlesien-Busreise 

6.L12.5.98~. 18.7~24.7.98 

Weitere Studienreisen nach 

ergehen. 

PrödeVSachsen- Anhalt 

Gern arbeitat wir Ihnen ein 
Angebot ubrr &eSonderreisej?ir 
Schul- und Or+meinscha~en, 

Kick und Kreisgaruimchajkn aus 

Reisekatalog-Beratung-Buchuag-Visum 

UniversitGtsstrOBe 2 

Besfellscliein 

An den Helmut Preußler Verlag 
Dagmarstraße 8 
90482 Nürnberg 

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

Name 

PLZfWohnort 

Unterschrift 

Am Montag, dem 3 1. August 1998, be- 
gehen die Ehelaute Karl-Heinz Eisert und 
seine Ehefrau den seltenen Tag der dia- 
mantenen Hochzeit. 
Dem Jubelpaar wünschen wir zu diesem 
Tag alles erdenklich Gute, vor allem Ge- 
sundheit, verbunden mit dem Wunsch, 
daß beide auch zukünftig so aktiv und 
liebenswert die Heimatarbeit unterstützen 
wie bisher. 

Redaktion und Verlag 
des Groß Wartenberger Heimatblattes 

früherer Wohnort im Kreis Groß Wartenberg 

Und ich sah einen neuen Himmel 
und eine neue Erde, 
denn der erste Himmel 
und die erste Erde vergingen... 

Offenbarung (21 .l-4) 

Wirnehmen Abschied von unserer lieben Mutter, Schwieger- 
mutter, Oma, Uroma, Schwägerin und Tante 

t 

Emma Jarowka 
*3.8.1911 12.4.1998 

In Liebe und Dankbarkeit: 

Fritz Fick und Renate Fick (Tochter) 
Marc Moorf und Anne-Marie (Tochter) 
sowie Enkel und Urenkel 
und Verwandte 

95497 Goldkronach, Am Stadtwald 2 
fr. Otto Langendorf / Kr. Groß Wartenberg 
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Allen Heimatfreunden muß ich zur Kenntnis geben, daß 
uns unser 

Karl-Heinz Neumann 
am 20. Mai 1998 für immer verlassen hat. t 

Seit vielen Jahrzehnten führte Herr Neumann die Heimat- 
gruppe Düsseldorf. Es war ihm gelungen, durch seine Energie 
und seinen großen Einsatz immer wieder die Menschen 
zusammenzuführen und zusammenzuhalten. 

Einzig seine großartige Liebe zu unserer gemeinsamen 
schlesischen Heimat war ihm Motor und ständiger Antrieb. 
Er hat uns vorgelebt, was es heißt, sich für ein Ideal einzu- 
setzen, und wird uns immer ein großes Vorbild bleiben. 

Karl-Heinz Neumann wird auch uns sehr fehlen. 

Seiner Frau und allen Angehörigen gilt unsere Mittrauer. 

Wilfried von Korn 
für den Kreis Groß Wartenburg 

Nach schwerer Krankheit verstarb mein 
geliebter Bruder und guter Onkel 

t 

Helmut Fiebig 
“21.1.1913 t27.4.1998 

fr. Neumittelwalde/Schlesien 

Wir vermissen ihn sehr. 

In stillem Gedenken: 
Gertrud Wesenberg 

Hans Wesenberg und Familie 

655 10 Idstein-Eschenhahn 
Panoramaweg 46 

Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann 
aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stück- 
weise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. 

(1. Korinther 13, 12) 

t 

Wir trauern um 

Helmut Fiebig 
*21.1.1913 
Neumittelwalde/ 
Schlesien 

t27.4.1998 . 
Nassau 

Ingrid Radermacher geb. Fiebig und Familie 
Rose1 Wisseler geb. Fiebig und Familie 
Gertrud Wesenberg geb. Fiebig und Familie 
sowie alle Angehörigen 

56377 Nassau, im Mai 1998 

t 

Meine Kräfte sind zu Ende, 
nimm mich, Herr, in Deine Hände. 

Karl-Heinz Neumann 
*30.7.1925 t20.5.1998 

Nach geduldig ertragener Krankheit hat er uns heute für 
immer verlassen. 

Wir gedenken in Liebe und stiller Trauer unseres guten 
Verstorbenen. 

Anni Neumann geb. Lerch 
und alle Verwandten 

Rodebirkener Straße 24 
4059 1 Düsseldorf 

Die Beerdigung fand am Dienstag, dem 26. Mai 1998, von 
der Kapelle des Eller Friedhofes aus statt. 

Auf Wunsch des Verstorbenen 

Willi Gomille 
“9.2.1912 t23.4.1998 
Ober Stradam Heidelberg 

haben wir in aller Stille Abschied genommen. 

Im Namen aller Angehörigen: 
Siegmar Gomille 
Gishert Gomille 
Harald Gomille 

Heidelberg, im Mai 1998. 

Der Kampf des Lebens ist zu Ende. 

Es ist so schwer, wenn sich der Mutter Augen schließen, 
zwei Hände ruhn, die einst so treu geschafft, 
wenn still und heimlich unsere Tränenfließen, 
bleibt uns der Trost, Gott hat es wohlgemacht. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer 
lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwägerin 
und Tante 

1 

Pauline Langner 
geb. Klotz 

“16.11.1908 t20.4.1998 

In stillem Gedenken 
Ruth Winkler geb. Langner 
Eberhard Winkler 
Brigitte Kurzbach geb. Langner 
Werner Kurzbach 
Enkel und Urenkel 
sowie alle Angehörigen 

53797 Lohmar, Altenratherstraße 85 
früher wohnhaft Festenberglschlesien 
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Baden in der Weide 
Ich, Jahrgang 193.5, liege am Stausee von 
Niederwartha (Sachsen) und schaue dem 
Treiben meiner drei Enkel im Wasser zu. 
Sie hatten mich überzeugt, mit ihnen einmal 
baden zu gehen. 

Der August 1997 mit täglich +3O”C war ja 
unglaublich. Ich lag also im Gras und dachte 
an meine verlorene Heimat und den kleinen 
Fluß Weide, welcher durch unser Dorf floß, 
und wie wir darin badeten. Die Weide ent- 
springt im Rudelsdorfer Forst und war das 
Herz von Stradam. Bei ihrem Lauf in Rich- 
tung Süden durchläuft sie Oberstradam, 
Neustradam, Niederstradam, Kunzendorf 
und Dalbersdorf, ehe sie bei Eichgrund den 
Kreis Grob Wartenberg verläßt, dann in 
Namslau die Richtung ändert undnach Nord- 
West fließt, bei Herrnprotsch, unterhalb 
Breslaus, die Oder erreicht. Das Weidetal 
ist von West nach Ost von 172 m (ü. N.N.) 
bis 167,70 m abfallend. Dieser tiefste Punkt 
liegt am Übergang der Weide bei Kunzen- 
dorf. Zu beiden Seiten des Weideflusses 
steigt das Land sanft wellig an. Die höch- 
sten Erhebungen innerhalb der Gemarkung 
Niederstradam liegen beide am Bemstädter- 
Wege, im Norden gegenüber zum Forsthaus 
Neustradam mit 196,30 m; im Süden genau 
an der Kreisgrenze mit 206,60 m. Der 
Lärchenberg, 1.000 m nordöstlich von 
Niederstradam im Stradamer Wald, tritt mit 
seinen 183 m wenig oder gar nicht in Er- 
scheinung. 

Um den Kindern das Baden zu ermöglichen, 
wurde in Niederstradam das Wasser der 
Weide durch eine Schleuse gestaut. Herr 
Greger vom Gut ließ diese Arbeit immer 
durchführen. Die Weide wurde im Jahre 
1934 reguliert. Es waren dadurch zwei 
Flüsse, die alte und die neue Weide. Aber im 
Volksmund hieß die alte Weide nur Bache 
und die neue Weide einfach Weide. Zwi- 
schen beiden Flüssen lag ausgezeichnetes 
Weideland. Das Weidetal war sehr sumpfig, 
deshalb wurden von unseren Vorfahren ein 
Damm aufgeschüttet und zwei Brücken ge- 
baut. Diese Brücken wurden aber zu eng 
gebaut, das Wasser konnte bei Schnee- 
schmelze oder bei langanhaltendem Regen 
nicht schnell genug abfließen, und es gab 

Hochwasser. Bei 
Überschwem- 
mung standen das 
ganze Weideland, 
zum Teil auch ei- 
nige Häuser, wel- 
che zu nah an der 
Bache standen, 
unter Wasser. In 
Kunzendorf war 
das gleiche Pro- 
blem mit den 
Brücken, und bei 
Hochwasser war 
die ganze Gegend 
zwischen Stradam 
und Kunzendorf 
ein einziger See. Schneider-miihle in Niederstrudum. Gezeichnet von Gerhurd Schneider 1936. 

In dieser Zeit wurde unsere Gegend von 
vielen Arten Wasservögel bevölkert. Als 
das Eis aufbrach, gingen wir auf Eisschollen 
und schoben uns mit langen Stangen ab, um 
zu rudern, so nannten wir das. Dabei fiel ich 
einmal ins Wasser, und mein großer Bruder, 
welcher mit ruderte, zog mich heraus. Wie 
eine Wasserratte zog ich heim, wurde heiß 
gebadet, bekam Ohrfeigen und wurde ins 
Bett gesteckt. 
Aber zurück zum Baden in der Weide. Beim 
Stau des Wassers war immerhin eine Breite 
von 4 m und eine Tiefe von ca. 1,20 m, das 
Richtige zum Herumtoben, Tauchen und 
sich gegenseitig jagen. An einer Stelle war 
der Boden lehmig, und wir schmierten uns 
am ganzen Körper braun, sprangen ins Was- 
ser und waren wieder sauber. In diesem 
kleinen Fluß lehrte ich mir selbst das 
Schwimmen. Jeden Tag in den Schulferien 
ging ich ans Wasser, dabei vergaß ich das 
Mittagessen. Mutter mußte immer rufen, 
wir waren zu faul, den richtigen Weg zu 
gehen, also ging es quer über die Wiese von 
Herrn Greger, durch das hohe Gras, durch 
die Bache, und ich war daheim. Aber Herr 
Greger schimpfte immer, daß wir seine 
Wiese niederwalzten. So verlebten wir viele 
schöne Stunden an diesem Fluß. In den 
Sommermonaten bei wenig Wasser mußte 
der Schneidermüller, wie wir ihn nannten, 
das Wasser in seinem Teich erst stauen, um 
Korn mahlen zu können. Durch seinen Stau 
war in der Bache für einige Stunden fast 

kein Wasser mehr und somit für uns eine 
ideale Zeit, um Fische zu fangen. Zu dieser 
Zeit gab es noch Hecht, Schleie, Karpfen, 
Wels und Schellfisch. Das Wasser war so 
klar und sauber, daß wir es manchmal auch 
tranken. Bei uns an der Bache war ein klei- 
nes Bänkchen, wo Mutter auch im Sommer 
die Wäsche spülte. Heute lebt kein Fisch 
mehr in diesen Gewässern, beide Flüsse 
sind durch Abwässer verseucht. Damals 
wurden die Flüsse auch einmal im Jahr von 
Unrat gesäubert, und jeder Haushalt mußte 
für diese Arbeit eine Arbeitskraft stellen, 
natürlich unentgeldlich. 
An den Ufern standen Weiden, Erlen, Pap- 
peln und viele andere Sträucher, eine ideale 
Brutstätte für die Vögel. Heute stehen nur 
noch wenige Bäume, alles weggeholzt, und 
die Bache ist total verdreckt. 

Im Winter ging es ab Mühlenteich auf dem 
Eis in die Schule, natürlich mit Schlittschu- 
hen, aber nicht mit solchen modernen, wie 
sie heute meine Enkel haben, sondern mit 
solchen, wo man eine kleine Kurbel dazu 
brauchte, um sie an Absatz und Sohle anzu- 
schrauben. Daß dabei manchmal der Absatz 
abgerissen wurde und es ein Donnerwetter 
der Eltern gab, ist verständlich, schließlich 
hatten wir nur ein paar Schuhe. 

Ich hatte aufgehört, an die Vergangenheit zu 
denken, als meine Enkelin sagte: ,,Opa, 
komm nun endlich eine Runde schwimmen.“ 

Johannes Hellmann 


