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Die Organisatoren des Heimatkreistreffens 
können mit der Tagung in Rinteln zufrieden 
sein. Die Resonanz, die man auf den Gängen 
hörte, war sehr positiv. 
Die wunderbare Dekoration des Raumes und 
der Tische wurde von allen gelobt. Der 
Empfang der Gäste hat reibungslos funktio- 
niert. Die launigen Darbietungen der Bere- 
disgruppe sorgten für heitere, fröhliche 
Stimmung und wurden entsprechend mit viel 
Beifall belohnt. Die Gäste sangen häufig mit 
und freuten sich laut lachend über viele ge- 
glückte Witze. Katarina Göres rührte mit 
schönen Vertonungen Robert Schumanns 
von Eichendorff-Gedichten die Herzen ihrer 
Zuhörer. Den Künstlern gelang es, eine 
Stimmung aufzubauen und zu erhalten, die 
diesen Abend zu einem besonders gelunge- 
nen Ereignis gemacht hat. Am Ende reichten 
sich alle Heimatfreunde die Hände und 
sangen laut stehend: ,,Kein schöner Land zu 
dieser Zeit“. Da sah man einige Menschen, 
die sich heimlich eine Träne aus den Augen 
wischten. Es war schön und ergreifend. 
Den Höhepunkt des Treffens stellten natür- 
lich die Gottesdienste dar. Für die evangeli- 
schen Christen wurde von Frau Pastor Cu- 
now ein schöner Festgottesdienst organisiert, 
in dem sie eine zu Herzen gehende Predigt 
hielt. Die Predigt wurde von den schiirren 
von Sebastian Brendel kraftvoll intonierten 
Liturgiegesängen umrahmt. Dazwischen 
glänzte Frau Katarina Göres mit gefühlvoll 
zart vorgetragenen Bach-Soli. 
In der festlichen Stunde hat unser Heimat- 
kreisvertrauensmann eindrucksvoll die Po- 
sition der heimatvertriebenen Grob Warten- 
berger und Schlesier 60 Jahre nach der 
Vertreibung und ein halbes Jahrhundert nach 
unserem ersten Rintelner Treffen wiederge- 
geben. Es ist wie bisher eigentlich immer 
wieder gelungen, der Stimmung der Anwe- 
senden gerecht zu werden und eine politisch 
ausgewogene Rede LU halten, die die Zuhii- 
rer zum Nachdenken angeregt hat. 

Ansprache des 
Kreisvertrauensmannes 

Wilfried v. Korn 
Feierstunden der Vertriebenen sind immer 
etwas merkwürdiges: Sie sind schön und 
festlich, so wie heute, sie zeugen von einer 
lebendigen Tradition und von einer geglück- 
ten Verbindung mit der neuen, durch Vertrei- 
bung erzwungenen Heimat. 
Aber stets sind sie auch traurig: Denn die 
deutschen Vertriebenen sind immer noch 
Vertriebene. Und sie leiden nicht nur ein 
Leben lang unter dem Verlust der alten, der 
angestammten Heimat. Sie müssen daran 
leiden, da8 ihnen auch nach der Vertreibung 

Unrecht getan und angetan wurde, angetan 
wird, sogar bis auf den heutigen Tag. 
Es ist doch wohl so: Alle Deutschen haben 
den Krieg verloren, die einen mehr, die an- 
deren weniger. Nur die deutschen Vertriebe- 
nen die haben den totalen Krieg total verlo- 
ren. 
Ja, die Vertriebenen waren lästig, sie waren 
Störenfriede, denn sie erinnerten an offene 
Wunden, sie verhinderten die Verdrängung 
des deutschen Teils eines europäischen 
Schicksals. Das lieb man sie auch bei allen 
Gelegenheiten spüren. 
Die vielen Millionen Vertriebenen waren 
kein rachsüchtiges Heer von Ostlandreitern. 
Sie haben von Anfang an schon mit ihrer 
berühmten ,,Charta“ auf den Frieden gesetzt, 
aber eben auch zugleich auf Wahrheit und 
Gerechtigkeit bestanden. Das mußten sie 
aber auch, denn ohne Wahrheit und Gerech- 
tigkeit kann es doch keinen wirklichen 
Frieden geben, das zeigt die Geschichte 
immer wieder. 
Und wenn wir die weitere Entwicklung be- 
trachten, die Lage der Vertriebenen seit den 
Vorgängen Anfang der sechziger Jahre ein- 
zuschätzen versuchen, so ist festzustellen, 
die große Politik hat nicht viel Rücksicht auf 
sie genommen. Sie hat Geschichte geschrie- 
ben über ihre Ansprüche, ihre Wünsche und 
Sehnsüchte hinweg, hat von Frieden viel 
gesprochen und vom Recht der Menschen 
und der Völker viel geschwiegen. 
Wie konnte es zu diesen Verwerfungen der 
politischen Moral kommen? 
Diese Frage zu beantworten, bedeutet eine 
Analyse unserer deutschen Geschichte. 
Von dem Reich, das 187 1 Bismarck geschaf- 
fen hatte. ist vieles verlorengegangen. Die 
damaligen territorialen Verluste haben wir 
vielleicht noch verkraften können, aber es 
kommt ein weiteres hinzu. 
Was nämlich sehr viel schwerer wiegt, das 
ist die Stellung. die Recht und Rechtsstaat 
im ßewußtsein des deutschen Volkes und in 
dem seiner politischen Führungsschicht ein- 
nehmen. 
Ich bin auch der Meinung. da13 dieser Ver- 
lust, die Mibachtung des Rechtsstaates, die 
schlimmsten Folgen für die Geschichte der 
Deutschen nach sich zog. Wenn wir das ein 
wenig naher betrachten, so stellen wir fest. 
da13 der Versailler Vertrag eine Relativierung 
der Rechtsordnung in sich barg. Er erschüt- 
terte in weiten Kreisen Deutschlands das 
Vertrauen in den Vorrang des Rechts vor der 
Macht und förderte die Einschätzung, nicht 
das Recht, sondern die Macht regiere. 
Als dann Hitler die Macht ergriff, zeigten 
sich die Konsequenzen dieser Relativierung 
des Rechtsbewußtsein in ihrer ganzen schreck- 
lichen Dimension. 

Der Gebrauch der Macht. die Überzeugung, 
dab man Macht, wenn man sie erst einmal 
besitzt, frei von allen überkommenen Nor- 
men des Rechts, ja sogar gegen diese Nor- 
men einsetzen dürfe, das war das eigentlich 
Neue, was das 20. Jahrhundert in das Rechts- 
gefüge der Staaten brachte. 
Genau dieses war den beiden Ungeheuern, 
die dieses Jahrhundert hervorbrachte, Hitler 
und Stalin, gemeinsam. 
Trotz der im Nachkriegsdeutschland so hoch 
gelobten Versicherung, aus der Geschichte 
gelernt zu haben, gibt es bedrückende Be- 
lege dafür, daß in Deutschland die Bereit- 
schaft der Mächtigen zum Rechtsgehorsam 
und dazu, sich unter, statt über das Gesetz 
zu stellen, dann nicht mehr vorhanden ist, 
wenn dieses ihren politischen Absichten im 
Wege stehen würde. 
Die Weigerung von Ex-Bundeskanzler Hel- 
mut Kohl, den Opfern der sogenannten 
,,Bodenreform” - im übrigen ein zynischer 
Deckname für Enteignung, Vertreibung, 
Verhaftung, Mord und Terror - das von den 
deutschen Kommunisten geraubte Eigentum 
zurückzugeben, seine Entscheidung, zur 
Durchsetzung seiner Politik den Bundestag 
mit wahrheitswidrigen Behauptungen über 
die Forderung Moskaus zu tauschen und sich 
dadurch seine Zustimmung zu erschleichen, 
sind dafür ein bedrückender Beleg, der durch 
weitere ergänzt werden könnte. Die politi- 
sche Klasse ist eben nicht bereit, eine derar- 
tige Beschränkung ihres Handlungsspielrau- 
mes auch dann zu akzeptieren, wenn sie sie 
stört. Für sie zählt als Limit ihres Tuns letzt- 
lich nur die Macht. 
Trotz all dieser Verluste und Veränderungen 
ist von ßismarcks Werk ein Kernstück er- 
halten geblieben: Das deutsche Volk. Da8 es 
uns Deutsche nicht nur als Kulturnation, als 
Sprachgemeinschaft gibt, sondern als Staats- 
volk. als Deutsche und nicht nur als Bayern. 
Niedersachsen oder Schleswig-Holsteiner, 
das verdanken wir ihm, Otto von Bismarck. 
Ohne ihn hätte es die Wiedervereinigung 
nach 40 Jahren errwungener Teilung nicht 
geben können, denn er hat mit der Reichs- 
gründung das Fundament dafür gelegt, daß 
im Oktober 1989 der Kampfruf ,,Wir sind 
ein Volk“ die DDR in sich Lusammenbre- 
chen ließ. 
Die Euphorie der Zeit nach der Wiederver- 
einigung ist einer Ernüchterung angesichts 
sich entwickelnder Probleme gewichen: Das 
gesamte Sozialsystem, die Gesundheitsver- 
sorgung, die hohe Arbeitslosigkeit - um 
nur die Brennpunkte zu nennen - müssen 
einer einschneidenden Reform und Lösung 
zugeführt werden. Das hat die Regierung 
Kohl, auch nicht die Regierung Schröder 
geschafft. 
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Das kann nicht wirklich wundern, denn die 

Löxung der anstehenden Probleme ist an 

Voraussetzungen geknüpft, über die dieser 

Staat nur unzureichend verfugt. Unter den 

Eigenschaften, die uns zur Selbsthilfe f’ehlen, 

ist an erster Stelle SelbstbewuRtsein, Selbstver- 

trauen und Nationalatoll zu nennen. Gemeint 

ist nicht jener f’alsche Pathos. und ideolo- 

4xhc Überhiihung. aber die Entschieden- e 
heit des Selbsterhaltungswillens. 

Die politische Selbstverleugnung. das op- 

portune Verhalten vieler Politiker. hatte 

bisher ein Ausmaß erreicht, das jeden Bürger 

diexcs Staates mit Bitterkeit. ja mit Abscheu 

erfüllen mußte! 

Warum lege ich Ihnen. liebe schlesische 

Landsleute. diese Analysen vor, warum 

diese Darlegung der politischen Entwick- 

lung in Gesellschaft und Staat? 
Nur mit einem solchen Rückblick und der 

unverklärten Einschätamg sind wir in der 

Lage. Mißstände /LI erkennen und ab/ustcl- 

len. Dabei erinnern wir uns an Vorgänge, wie 

sie erfreulicherweise im Sommer diesen 

Jahres ganz Deutschland überzogen. 

Abseits politischer Meinungsmache und 

falscher Vorbilder bekannte sich die Masse 

unseres Volkes plötzlich zur Nation. xum 

deutschen Vaterland. Ich meine all die grii- 

ßeren und kleineren Ereignisse, die sich rund 

um die Fußballweltmeisterschaft abspielten. 

Kaum ein Auto ohne das Bekenntnis LU den 
deutschen Nationalfarben, Fans trugen sol- 

cherlei Farben auf dem Körper und pliitrlich 

war sich eine ganLe Nation einig und stand 

hinter Deutschlandlied und Mannschaft. 

War das nicht für uns alle eine Überra- 

schung. wie wir erfal3t wurden. von dieser 

Euphorie, von dieser ßegeisterung für die 

deutsche Leistung aufdem FuUballfeld? 
Für mich war es ein triistliches Zeichen da- 

für, daß die Zeit der Mißachtung der eigenen 

Nation, der Nestbeschmutzung vorüber ist, 

vor allem in dem Augenblick, in dem nicht 

die Politik mit einer opportunen Haltung, um 

auch jedermann in der Welt zu gefallen, 

eingreift und nach ihrem Geschmack regu- 

liert. 

Das gesunde Volksempfinden war stärker 
und setzte sich durch. Das LU erkennen, zu 

empfinden und IU unterstützen sollte mit zu 

den wichtigsten Aufgaben der Zukunft ge- 

hören. 

Meine Damen und Herren, erst vor kurzem 

machte ich einen Besuch in Dresden. Im 

Mittelpunkt dieses Besuches stand die Be- 

sichtigung der Frauenkirche. Als dann mei- 
ne Frau und ich nach einer längeren Warte- 

Leit unter den vielen Interessierten in dem 
Gotteshaus standen. da waren wir tief’ be- 

wegt, ja ergriffen. angesichts der gewaltigen 

Ausstrahlung. die von diesem Bau und seiner 

wiedererstandenen Pracht ausgeht. 

Welch ein Objekt, welch ein Wagnis, aus 

diesem riesigen Trümmerhaufen wieder die 

herrliche Kirche erstehen zu lassen, welch 

eine Motivation, dieses Millionenprojekt 
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überhaupt anzupacken - das alles ging uns 
durch den Kopf. 

Dieses Monument da Gemeinsinns ist mehr 

als nur der Wiederaufhau einer xrstiirten 

Kirche. Als Symbol steht sie gleichsam für 
Heimatliebe und Identitätssuche, für Aufbau 

Ost, Deutsche Einheit und vor allem für 

Gemeinsinn. In diesem Sinne drückte sich 

auch Rundespräsident Horst Kiihler aus, als 

er sagte: ,,Unser Land braucht mehr als 

Gewerbegebiete. Dieser Wiederaufbau hat 

Deutschland verändert.” 

Auch hier hat das gesunde und nun endlich 
wiedererstakte Volksempfinden eine ge- 

meinschaftliehe Leistung erbracht, frei von 

politischen G5ngelcien und Querelen. 

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren 
c.um Schluß doch noch ein Wort I.U unserem 

polnischen Nachbarn sagen. Das Land hat 

leider nach wie vor große Schwierigkeiten, 



sich politisch im neuen Europa zu profilie- 
ren. Die zur Zeit tonangebende Regierung 
ist geprägt von einem überbetonten Natio- 
nalismus, von Europafeindlichkeit und ist 
weiterhin auf der Suche nach einem versöhn- 
lichen Weg, der nach Berlin führt. Man weil3 
in Polen sehr wohl, daß den Deutschen, daI.3 
den Heimatvertriebenen großes Unrecht 
geschah, daß schwere und grauenhafte Ver- 
brechen begangen wurden, die bis heute 
nicht gesühnt sind. Und deshalb leidet man 
an einem schlechten Gewissen, viele Polen 
leiden daran. 
Sogar doppelt: Einmal, weil auch ihre 
Schuld wahr ist und dann noch mal, weil sie 
es nicht fertigbringen, sie einzugestehen. 
Das schlechte Gewissen aber ist bei Men- 
schen und auch kollektiv bei Völkern eine 
schwere Last, es ist eine Fessel. Es macht 
unfrei, es führt zu Verkrampfungen, Kom- 
plexen und neuer Schuld. 
Unsere östlichen Nachbarn müssen sich 
davon befreien, auch sie müssen endlich 
ihre Schuld annehmen, bekennen und damit 
von ihrer Seite Versöhnung suchen. Sonst 
werden sie ihres Lebens im neuen Europa 
trotz wirtschaftlichem Aufschwung niemals 
richtig froh. Und alle anderen übrigens auch 
nicht. 
Zweimal, meine Damen und Herren, war ich 
mit meiner Familie in diesem Jahr in unserer 
schlesischen Heimat. Was ich dort immer 
wieder und nun schon seit Jahren erlebe, ist 
die Feststellung, daß die Annäherung auf der 
ganz nahen menschlichen Basis, die freund- 
schaftliche und vorbehaltlose Begegnung, 
einen Annäherungsgrad erhalten hat, der für 
die große Politik als Vorbild gelten sollte. 
So meine ich auch, daß wir Betroffenen die 
wahren und wirklichen Brückenbauer sind 
und bleiben werden, denn irgendwann wer- 
den die Verantwortlichen in den Regierun- 
gen endlich merken, daß sie mit ihren vielen 
Ressentiments weit hinter der Wirklichkeit 
zurückgeblieben sind. 
Das Volk, und hier besonders die Vertriebe- 
nen, haben auch hier mit einem gesunden 
Empfinden den richtigen Weg eingeschlagen 
und eine im europäischen Sinne großartige 
Leistung vollbracht, die erst Generationen 
nach uns richtig einzuschätzen vermögen. 
Aber wir Vertriebene dürfen nicht allein 
bleiben mit diesen unseren Bemühungen, 

wir brauchen die Unterstützung und die 
Solidarität aller Deutschen, denn die Aus- 
söhnung und das friedliche Miteinander mit 
Polen geht uns doch alle an. 
An diese Gemeinsamkeit erinnerte Minister- 
präsident Dr. Ernst Albrecht im Jahr 1950, 
als er beim Deutschlandtreffen der Schlesier 
sagte, und damit ich will ich meine Ausfüh- 
rungen schließen: ,,Wir sind politisch mit- 
einander verbunden in der Liebe zu unserer 
Heimat, in Liebe zu unserem Vaterland, das 
Deutschland heißt. Wir sind miteinander 
verbunden in dem Willen, ein freies und 
einiges Europa zu schaffen, dieses Europa 
als ein freiheitliches Modell einer Friedens- 
ordnung, in der die Völker miteinander leben 
ohne Hab, ohne Grenzen, ohne Unterdrück- 
ung und ohne Unmenschlichkeit“. 

Ansprache von 
Prinz Biron von Curland 

Es ist für uns immer eine Freude, für zwei 
Tage hier her nach Rinteln zu reisen. Wir 
haben diese zauberhafte Stadt an der Weser 
mit ihren schonen Häusern, der Weser-Re- 
naissance, deren freundlichen Bewohnern 
und ihrer reizvollen Umgebung seit Jahren 
in unser Herz geschlossen. 
Herr von Korn hat in einer seiner vielen 
beachtenswerten Reden, die uns allen ja 
immer sehr nahe gehen, einmal gesagt: 
,,Wir, die wir aus unserer schonen schlesi- 
schen Heimat in alle Himmelsrichtungen 
vertrieben wurden, wissen es besonders zu 
schätzen, daß es einen Ort auf dieser Welt 
gibt, in dem wir alle zusammen willkommen 
sind, wo man Verständnis für unser Schick- 
sal hat und wo uns Patenkreis und Stadt bei 
der Vorbereitung dieses Treffens finanziell 
und organisatorisch kräftig unterstützen.“ 
Dem können wir alle nur beipflichten. So ist 
es. (...) 
Ich begrübe den 1. stellvertretenden Landrat, 
Herrn Werner Vehling, in unserer Mitte und 
heibe ihn herzlich willkommen. (...) 
Ich bedauere es sehr, da13 der Herr Bürger- 
meister Buchholz weder heute noch morgen 
zu uns kommen kann, weil seine Frau leider 
erkrankt ist. Es freut mich, da8 er mit 6.5 %’ 
der Stimmen in seinem Amt bestätigt wurde. 
(...) Es ist ein Glück für uns, einen Freund 
der Großwartenberger an der Spitze der 

Weihnachtshilfe in den Heimatkreis Groß Wartenberg 
Ganz herzlichen Dank den Spendern, die schon einen Betrag für die Weihnachtshilfe in 
diesem Jahr überwiesen haben: 
Cunow Dietlinde SO,- Ihro 
Kotzerke Herta 259 Eure 
Steuer Ernst 30,- Euro 
Dettke Christa 20,- Euro 
Dörge Elfriede 30,- Euro 
Pelka Heinz 50,- Euro 
Müller Brigitte 20,- Euro 
In der Sammelbüchse in Rinteln waren 176,SO Euro 
Sie können gewiß sein, da8 sich die Empfänger wieder sehr freuen werden. 

Get-Old Mahler 
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Stadtverwaltung in Rinteln zu wissen. Bei 
den Vorbereitungen dieser Veranstaltung hat 
uns, wie ja auch in den letzten Jahren, stets 
hilfreich, zuverlässig und rasch Herr Pleitner 
von der Stadtverwaltung Rinteln unterstützt. 
Für mich persönlich war es enorm hilfreich, 
alle Vorbereitungen mit ihm absprechen zu 
können. Ich freue mich natürlich darüber, 
Herrn Pleitner hier begrüßen zu dürfen und 
ihm im Namen aller zu danken. Er hat einen 
wesentlichen Anteil daran, daß wir von der 
Stadt so großzügig unterstützt werden. Herz- 
lich willkommen und vielen Dank. Herr 
Pleitner. 
Ich begrüße die Herren Pastoren Fober und 
Miller, die den weiten Weg aus Schlesien 
nicht gescheut haben. um diese Tage mit uns 
verbringen zu können. Ich kann mir eine 
Reise nach Groll>wartenberg. bei der ich nicht 
zunächst im Pfarrhaus vorfahre, um alle zu 
begrüßen, die gerade da sind, gar nicht vor- 
stellen. Sie und Ihre lieben Frauen und 
Kinder sind für uns zu guten Freunden ge- 
worden, auf die wir uns freuen, wenn wir 
eine Reise in die alte Heimat planen. 
Und ich glaube, es geht vielen hier im Saal 
ahnlieh wie mir. Für uns alle sind Sie und 
Ihre lieben Frauen, deren Abwesenheit wir 
alle sehr bedauern, Anlaufstation. In vielen 
Fällen durften wir ja in Ihrem Pfarrhaus 
übernachten. Ihre Gastfreundschaft kennt 
offensichtlich keine Grenzen. (...) 
Für mich ist es eine besondere Freude, daß 
Sie Ihr Organisationstalent auch eingesetzt 
haben, um die Renovierung der Schloßkir- 
che vorläufig abzuschließen. Ich weiß nicht, 
ob diese herrliche Kirche von Langhans in 
der Vergangenheit je in so frischem Glanz 
gestrahlt hat wie dieser Tage. An dieser 
Tatsache haben Sie beide überragenden 
Anteil. 
Viele Heimatfreunde, die heut hier versam- 
melt sind, habe es ja miterlebt, wie Zug um 
Zug aus dem heruntergekommenen Gebäu- 
de ein weithin strahlendes Juwel wurde. 
Vor allem Pastor Fober war geradezu genial 
in der Beschaffung des Geldes und bei der 
Vergabe der Bauaufträge. Immer hat er es 
erreicht, da13 für sehr niedrige Kosten erst- 
klassige Qualitat geliefert wurde und daß er 
Spender und Sponsoren fand. Ich werde es 
nie vergessen, wie Sie meine Frau und mich 
in die Empore führten, in der meine Vorfah- 
ren fast zwei Jahrhunderte lang beinahe je- 
den Sonntag den Gottesdienst feierten, und 
mich davon überzeugt haben, daß der Verfall 
der Kirche nur zu stoppen ist. wenn die 
Fenster schnell und professionell repariert 
werden. Vielen. vielen Dank für Ihre Arbeit. 
Sie haben uns ein Stück Heimat wieder 
aufgebaut und erhalten. 
Ich begrüße auch Adam Noczynski aus 
Grobwartenberg, den ich als Dolmetscher 
kennengelernt habe. als er eine Rede von mir 
übersetzt hat, die ich in der Schloßkirche bei 
der Einweihung der Johanniter-Sozialstation 
gehalten habe. Dann traf ich ihn im Haus 



von Herrn Pfarrer Miller wieder, erfuhr, daß 
er an einer Magisterarbeit über meine Fami- 
lie arbeitet. Daraus entstand eine freund- 
schaftliche ßeziehung, wobei ich Herrn 
Noczynski helfen konnte, an erstklassige 
Unterlagen heranzukommen, während cr 
Reden und Aufsätze von mir ins Polnische 
übertrug und bei einer Reihe von Veranstal- 
tungen in Großwartenberg als mein Dolmet- 
scher dafür Sorge getragen hat, daß man 
verstehen konnte, was ich ausdrücken woll- 
te. (...) 
Vor zwei Jahren habe ich Ihnen die Ge- 
schichte skizziert. wie unser Großwartenber- 
ger Heimatblatt entstanden ist und dabei auf 
die großen Verdienste der Herren Eisert und 
Wittenburg hingewiesen. 
Inzwischen zeichnet seit Jahren Herr Raak 
für dieses für uns so wichtige Kommunika- 
tionsmedium verantwortlich und wird dabei 
von Frau Deuchler unterstützt. Ich wünsche 
mir von Ihnen, daß Sie weiterhin so erfolg- 
reich für unser Heimatblatt arbeiten und 
begrüße Sie aufs herzlichste. 
Bitte besuchen Sie die Internetseite von Herrn 
Rolf Freytag: www.gross-wartenberg.de: 
jeden Tag 1 SO- 180 Zugrifle, bei denen insge- 
samt mehr als 1.000 Seiten gelesen werden; 
erstaunliche Informationsdichte, unzählige 
Heimatblätter, Stammbäume, Bilder. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
bitte gestatten Sie es mir, daß ich Ihnen den 
Kreis von Heimatfreunden vorstelle, die 
dieses Treffen vorbereitet und organisiert 
haben, und für sie um Ihren Dank und Ap- 
plaus bitte. 
(Von der Red. gekürzt!) 

Arbeitskreis 
Keine Frage, daß ich zunächst dankend den 
Vertrauensmann unseres Heimatkreises, Herrn 
Wilfried von Korn, nenne. 
Lieber Wilfried, 38 Jahre bist Du nun schon 
in Vorderster Linie für unsere Heimat aktiv. 
38 Jahre, in denen wir uns alle auf Deine 
Liebenswürdigkeit, Zuverlässigkeit, Weit- 
und Umsicht, Führungsqualitäten, Hilfsbe- 
reitschaft und auf Dein Engagement verlas- 
sen durften, ohne je darüber nachzudenken. 
was das für Dich bedeutet. Du bist so über- 
zeugend und souverän Deinen Aufgaben als 
Heimatkreisvertrauensmann nachgegangen, 
da8 meine Frage, wie dieses Amt entstanden 
ist, wie es besetzt wird, ob man dazu gewählt 
wird, ob es auf Lebenszeit verliehen wird 
etc. nicht beantworten werden konnte, weil 
sich schlicht niemand einen anderen in 
dieser Rolle vorstellen konnte als Dich. Und 
das, obwohl Du in Herrn Wascher einen 
Vorgänger von beachtlicher Popularität 
hattest. Du hast einen unermüdlichen Einsatz 
für Heimat. Heimatfreunde und Polen, die 
heute in Großwattenberg leben, erbracht. All 

das geschah ehrenamtlich - aus Pflichtbe- 
wußtsein und Liebe zu Deinen Landsleuten 
und der verlorenen Heimat. 
Der Präsident der Rundesrepublik Deutsch- 
land hat Dir in Anerkennung Deiner Lei- 
stungen für den Heimatkreis und für die 
verlorene schlesische Heimat das Verdienst- 
kreuz am Bande des Verdienstordens der 
Rundesrepublik verliehen. Es wurde Dir von 
ßürgermeister Buchholz (Rinteln) am 
22.11.2004 hier in Rinteln überreicht. Wir 
alle haben uns mit Dir über diese Auszeich- 
nung gefreut. und ich gratuliere Dir im Na- 
men aller Anwesenden noch einmal ganz 
besonders herzlich zu dieser, wie ich meine, 
hochverdienten Auszeichnung. 
Wir können Dir darüber hinaus nur unseren 
Dank sagen, Dir Applaus spenden und un- 
seren Respekt zum Ausdruck bringen. 
Mit Sicherheit kann niemand wirklich er- 
messen, was Du geleistet hast, weil Du nicht 
ge.jammert und geklagt hast, sondern unter 
Einsatz Deiner ganzen Person angetrieben, 
motiviert und organisiert hast. 
Darf ich auch erneut Deiner lieben Frau 
danken. Karin, Du hast in den 38 Jahren 
nicht nur ertragen, daß Dein Wilfried immer 
wieder keine Zeit für Dich oder die Familie 
hatte, sondern ihm immer mit Rat und guten 
Vorschlägen geholfen und Ihm Stärke und 
Aufmunterung gegeben, wenn er einmal 
nicht mehr weitergewu1.Q hat. Ich weiJJt, wie 
wichtig es ist, da8 eine Frau mitzieht. Ich 
glaube, Du hast das immer getan. Ich danke 
Dir im Namen aller Anwesenden. 
Liebe Frau Pastorin Cunow, ich danke auch 
Ihnen besonders herzlich und aufrichtig und 
heiBe Sie aufs freundlichste in unserer Mitte 
willkommen. Sie sind die gute Seele dieses 
Kreises und helfen mit ihrer ruhigen Art 
immer wieder, den richtigen Weg zu finden. 
Mir haben Sie in vielen Situationen bei der 
Vorbereitung dieser Festtage geholfen. 
Ich bin dankbar, da13 ich Sie immer um Rat 
fragen durfte. Sie haben keine Mühen ge- 
scheut, und wir haben Ihnen einiges zuge- 
mutet. Sie mühen sich in beispielhafter 
Weise um die Restaurierung der Kirche in 
Neuenmittenwalde. Am Sonntag werden Sie 
uns Gottes Wort verkünden. Die Vorberei- 
tung des Gottesdienstes lag alleine bei Ihnen. 
Ich freue mich schon darauf, wieder eine 
schöne Predigt von Ihnen hiiren zu dürfen. 
Haben Sie herzlichen Dank für alles, bleiben 
Sie an unserer Seite, wir brauchen Sie. 
Ich begrübe auch sehr herzlich Ihren Mann, 
der immer voll Geduld und Verständnis ist, 
wenn man mal wieder seine Frau sprechen 
möchte. Willkommen Herr Pfarrer Cunow. 
Ich begrüße weiterhin die heute anwesenden 
Mitglieder des Arbeitsausschusses Herrn 
Günther Buchwald, Frau Ferdinand, Frau 
Herta Kotzerke, das Ehepaar Arno und Ka- 
tharina Leowski, das Ehepaar Gerold und 
Elisabeth Mahler, Herrn Georg Müller, das 
Ehepaar Neumann, das Ehepaar Titze, Frau 
Ebba Zietlow, Herrn Pleitner. 

Leider absagen mußten Herr Ernst Buch- 
wald, Herr Johannes Hellmann, und Herr 
Eberhard Radler. 
Sie haben alle mit viel Einsatzbereitschaft. 
Liebe zum Detail, Zuverlässigkeit und Tat- 
kraft dafür gesorgt, daß es ein 26. Treffen 
der Großwartenberger in Rinteln gibt. 
Und wie wunderbar ist auch heute wieder 
alles vorbereitet. All das hat sich nicht von 
selbst entwickelt. Gestern haben die Damen 
und Herren des Arbeitsausschusses praktisch 
alles, was Sie hier sehen, im Schweiße ihres 
Angesichts selber arrangiert. 
Ich bitte um einen kräftigen Applaus für die 
Mitglieder des Arbeitsausschusses. 
Weiterhin begrüße ich die Künstler des 
Abends Frau Katja Göres, Herrn Sebastian 
Brendel, Herrn Klimpel. 

Hilfsaktion zu Weihnachten 
von Herrn Mahler 

15 Deutsche Bewohner des Landkreises 
haben im letzten Jahr SO,- e erhalten. Aber 
die Spenden reichen nicht aus. Bitte helfen 
Sie weiter! (Siehe auch Aufruf im Heimat- 
blatt!) 
Ich habe bei unserem letzten Treffen vor 
zwei Jahren in knappen Worten erzählt, wie 
es zu unserem ersten Treffen 1956 in Rinteln 
gekommen ist und auf die Verdienste unseres 
letzten Landrats Detlev von Reinersdorff 
und des ersten Heimatkreisvertrauensmanns 
Friedrich Wäscher hingewiesen, die wesent- 
lich dazu beigetragen haben, daß der Kreis- 
tag des Kreises Grafschaft Schaumburg in 
Rinteln im Dezember 1955 beschloß, die 
Patenschaft für Großwattenberg zu übemeh- 
men, woraufhin 1956 unser erstes Treffen 
stattfinden konnte. 
Seit damals ist natürlich unendlich viel ge- 
schehen. Die Heimatfreunde, die damals 
mitten im Leben standen, sind inzwischen 
gestorben. Wir, die damals ,,Jungen“, sind 
alle um SO Jahre alter geworden. 
Wir haben den größten Teil unseres Lebens 
außerhalb von Schlesien verbracht und daher 
natürlich den unmittelbaren Bezug zu unse- 
rer alten Heimat verloren. 
Stattdessen haben wir in unserer neuen Hei- 
mat, in der BRD, Wurzeln geschlagen und 
dürfen unserem Schöpfer dankbar dafür sein, 
daß wir 60 Jahre Frieden in einem wunder- 
schönen, kulturell und wirtschaftlich über- 
durchschnittlich reichen Land unter sehr 
günstigen Bedingungen erleben durften. 
Trotzdem haben wir nicht alle Bindungen zu 
Großwattenberg und Schlesien verloren. Das 
sieht man ja deutlich daran, daß so viele 
Menschen nach Rinteln gekommen sind, um 
sich wiederzusehen, das sieht man daran. 
daß unsere Heimatzeitung noch von mehr 
als 1.000 Familien gelesen wird, das sieht 
man daran, daß unsere Internetseite täglich 
mehr als 5OOmal angeklickt wird, und das 
sieht man daran, da8 so viele Reisen in die 
Heimat stattfinden. 
Von Joseph von Eichendorff stammt das 
Gedicht: 



Seite 6 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 612006 

Lindes Rauschen in den Wipfeln, 
Vöglein, die ihr fernabjiegt, 

Bronnen von den stillen Gipfeln, 
sogt, wo meine Neintot liegt? 

f-leut im Traum suh ich sie wieder, 
und von allen Bergen ging solches Grt@en 

zu mir nieder, do$ ich an zu weinen&. 

Ach hier auf den fremden Gipfeln, 
Menschen, Quellen, Fels und Baum, 

altes ist mir wie im Traum! 

Muntre Vögel in den Wipfeln, 
ihr Gesellen dort im Tal, 

grüßt mir von den fremden Gipfeln 
meine Heimat tausendmal. 

In unseren Herzen schlummert eine Sehn- 
sucht nach der alten Heimat, die wir uns gar 
nicht richtig erklären können. Zum Teil 
wurde sie von unseren Eltern auf uns üher- 
tragen. Zum Teil ist sie aus der Erinnerung 
aus Kindheitstagen erwachsen, teilweise ist 
sie ein Resultat der Gedichte Lieder und 
Bilder aus der Heimat. 
Genau ergründen kann man sie nicht. Sehn- 
sucht ist etwas, was mit der Seele des Men- 
schen zu tun hat und wenig bis gar nicht 
durch unseren Intellekt gesteuert werden 
kann. Sie erfaßt uns und läßt uns nicht mehr 
los, ohne daß wir das beeinflussen können. 
Unsere Sehnsucht nach unserer schlesischen 
Heimat veranlaßt uns, immer wieder dort- 
hinzufahren. 
Sie läßt uns unbekannte Menschen zu Brü- 
dern oder Schwestern werden, wenn wir 
erfahren, sie stammen aus unserer Heimat, 
und verleiht Speisen einen ganz besonderen 
Geschmack, wenn sie nach den Rezepten 
Schlesiens gekocht oder gebacken worden 
sind. Sie IäUt uns stolz darauf sein, wenn 
über die großen Schlesier gesprochen wird 
oder wenn die Schönheit Schlesiens geprie- 
sen wird. (...) 
Unsere Sehnsucht gibt das Gedicht ,,Die 
Taubenpost“ von Johann Gabriel Seidel 
aus dem Schwanengesang wieder. 

Ich hob eine Briefraub’ in meinem Sold, 
Die ist gar ergeben und treu, 

Sie nimmt mir nie dus Ziel zu kurz 

U&$iegt auch nie vorbei. 

Ich sende sie viel tausendmal 

Auf Kundschof täglich hinaus, 
Vorbei an manchen lieben Ort, 

Bis an der Eltern Haus. 

Sie wird nicht müd, sie wird nicht matt, 

Der Weg ist stets ihr neu; 

Sie braucht nicht Lockung, braucht nicht Lohn; 

Die Taub’ist so mir treu. 

Drum heg ich sie auch so treu an der Brust, 
Versichert des schönsten Gewinns; 

Sie he@ - Die Sehnsucht 

Kennt Ihr sie? Die Botin treuen Sinns? 

Momentan kriselt es leider zwischen den 
Regierungen Deutschlands und Polens deut- 
lich. 
Die Zwillingsbrüder Kaczinsky, die die 
beiden wichtigsten Ämter des polnischen 
Staates innehaben, sind schwierige Ge- 
sprächspartner für unsere Regierung. Vieles 
war zwischen Berlin und Warschau verhan- 
delt worden, und das, darüber gezankt wird, 
kann ich nicht verstehen. Besonders unver- 
ständlich ist für mich die Tatsache, da13 eini- 
ge führende Politiker Polens behaupten, es 
hätte nach dem 11. Weltkrieg keine Vertrei- 
bung aller Deutschen, die rechts der Oder 
gelebt haben, gegeben, sondern eine Um- 
siedlung. Für die Umsiedlung seien die 
Siegermächte verantwortlich. Wie sie die 
Vertreibung nennen, ist nicht wichtig. Wich- 
tig ist, daß sie anerkennen, daß das, was 
damals stattfand, ein beispielloses Verbre- 
chen war. Ich befürchte, es gibt Mitglieder 
der polnischen Führungselite, die das anders 
sehen. Sie sollten sich die Ausstellungen 
,,Flucht und Vertreibung“ und ,,Erzwungene 
Wege“ ansehen, damit sie begreifen, wie 
völlig falsch ihr Geschichtsbild ist. Dann 
geben sie hoffentlich auch den Widerstand 
gegen das geplante Denkmal gegen Vertrei- 
bung auf, dessen Schaffung sie verhindern 
wollen. 
Ich hoffe, dieser Dissens auf höchster Ebene 
belastet die bisher sehr harmonischen Bezie- 
hungen zwischen uns und der heutigen Be- 
völkerung in Großwartenberg nicht. Als 
Zeichen dafür, daß wir uns darüber keine 
allzu großen Sorgen machen müssen, werte 
ich u.a. den Besuch unserer Tagung durch 
unsere polnischen Gäste, die Herren Pasto- 
ren Miller und Fober und von Herrn Adam 
Noczynski. 
Aber auch die Errichtung des Denkmals für 
Friedrich Bonhoefer als Gemeinschaftspro- 
jekt der Bundesrepublik und Polen schlesi- 
schen Adels weist in die Richtung, daß man 
wohl sagen kann, noch ist die begonnene 
Freundschaft zu Polen nicht verloren. 
Ich hoffe, daß das nur momentane Wetter- 
wolken sind, die bald wieder vorüberziehen 
und einem hellen Himmel Platz machen. 
Ich habe mich bei meinen Besuchen in 
Großwattenberg immer über eine ganz un- 
erwartet positive Stimmung freuen dürfen, 
die meiner Frau und mir entgegengebracht 
worden ist. Das gleiche berichten mir zahl- 
reiche Heimatfreunde. (...) 

Aus der Heimat hinter den Blitzen rot, 

Da kommen die Wolken her. 

Aber Freunde und Freundinnen sind alle fort, 
Es kennt uns dort keiner mehr. 

Wie bald, ach wie bald kommt die stille Zeit, 

da ruhen wir still, und über uns 

Rauscht die schöne Waldeinsamkeit, 

Und keiner kennt uns mehr hier. 

Ich bedanke mich für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

Kleine Nachlese zur ,,Groß 
Wartenberger Freitagsrunde“ 

Es war wieder eine fröhliche Runde, in der 
es nach zwei Jahren viel zum Erzählen gab. 
Großes Lob gebührt unseren ganz treuen 
Heimatfreunden, die kaum bei einer ,,Frei- 
tagstunde der Groß Wartenberger“ gefehlt 
haben. Viel Interesse und Aufmerksamkeit 
fanden der korrekte Stadtplan von unserem 
Groß Wartenberg und die alte Kreiskarte. 
Mit Applaus wurde Prinz Biron von Curland 
empfangen. Ihm haben wir es zu verdanken, 
daß unser diesjähriges Heimatkreistreffen 
stattgefunden hat. 
Wie auch in den vergangenen Jahren haben 
wir an die Heimatfreunde Grüße versandt, 
die bei mir Grüße an die ,,Freitagsrunde“ 
bestellen ließen, weil sie aus Alters- oder 
Krankheitsgründen nicht dabeisein konn- 
ten. 
Große Aufmerksamkeit wurde Heimatfreund 
Rolf Freytag, Herdweg 6,85652 Pliening - 
Email: rolf@rolf,-freitag.de -geschenkt, der 
unseren Heimatkreis im Internet vorstellte, 
und wir waren überrascht, wie viele Heimat- 
freunde sich im Internet dafür interessie- 
ren. 
Als Dorle Bigos unser Schlublied ,,Kehr ich 
einst zur Heimat wieder“ anstimmte, waren 
wir erstaunt, wie schnell der Abend vergan- 
gen war, und es hieb: ,,Auf Wiedersehen in 
zwei Jahren!“ Günther Buchwald 

Ratzeburg, Mühlenweg 19 

Alle, die meine Gedichte lesen, 
erinnern sich vielleicht noch schwach, 
ich bin in Gosehiitz SpielmrrnnszuKführer 
gewesen 
und A.ssistent bei Grafvon Reichenbach. 
1941 wurde ich uls Soldat Eingezogen, 
wie viele andere in diesen Zeiten. 
Wir wurden um unsere Jugend betragen, 
und mt&en kämpfen in Rußlands Weiten. 
Erst 1948 kam ich sehwach und mager, 
doch innerlich noch gesund zum Glück, 
uus einem russischen Gefungenenlager 
wieder nach Deutschland zuriiek. 
Nuch Schlesien :uriickzukehren, 
u~urde uns nicht erlaubt. 
Niemand konnte sich dagegen wehren, 
denn unsere Heimat wurde uns,ju geraubt. 
Nun gehöre ich, wie ihr, ;u den Vertriehe- 
nett, 
denen es in der Fremde meisten.s nicht ge- 
jzillt, 
uher trotzdem der Heimat treu gehliebe- 
nen, 
einer Gemeinschaft, die fest zusammen- 
hült. 
Wer noch ein Herzfür die alte Heimat hat, 
egal, wo er heute zu Haus, 
bekommt nun mit unserm Heimatblatt 
alle zwei Monate ein Stückchen Heimat ins 
Haus. 

Arno Kirschke 
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Liebe Heimatfreunde! Arbeiten noch vor dem Winter erledigt wer- 

Fohrn 

Wiihrend des Heimattreffens haben wir in 

der Nikolaikirche in Rinteln Gottesdienst 

gefeiert. gemeinsam mit den Pahtoren Millcr 

aus Groß Wartenberg und Fobcr aus Breslau 

und Pastor Girke für Rinteln. Wir vier stehen 
vor der Kirchentür, die die Inschrift triigt: 

,.Dienet dem Herrn mit Freuden.” 

Im Gottesdienst haben wir uns noch einmal 

an die Jahreslosung erinnert: ,,Gott spricht: 
Ich verlasse dich nicht.” Er hat un\ in der 

Vergangenheit nicht verlassen und will in 

Zukunft bei uns bleiben. Aus dem vom 

Ehepaar schön gestalteten Liederblatt an- 
gen wir: ,,Von Gott will ich nicht lassen. 

denn er läßt nicht von mir”, und die allen 

bekannten Danklieder: ,,Nun danket alle 

Gott” und ,,Lobet den Herren“. Katharina 

Giires sang wunderschöne ßachchoräle wie 
..Gott lebet noch”, begleitet von Sebastian 

Brendel, der den musikalischen Teil des 

Gottesdienstes gestaltete. Pastor Millcr leg- 

te den Bibelvers aus einem Apostelbriefaus: 
,,Wir gedenken euer in unserm Gebet“. Wil 

hielten gemeinsam Fürbitte und feierten das 

Abendmahl. Es war ein eindrücklicher Got- 

tesdienst. 
Wir alle sind durch diese Tür in die Nikolai- 

kirche hineingegangen. so wie wir durch 

Türen in die Kirchen hineingehen a11 den 

Orten. wo wir leben oder in unserer alten 

Heimat. Es ist ein Freude, Gott zu vertrauen. 
Die Überschrift an der Tür in Rinteln i\t die 

Antwort auf Gottes Versprechen: ,,Ich vcr- 

lasse dich nicht.‘. 
Jetzt beginnt die dunkle Jahreszeit mit den 

nachdenklichen Feiertagen. ßul.ltag, Toten- 

sonntag. Aber schon da beginnt das Licht der 

Weihnachtsxit, Ewigkeitssenntag lenkt 

unseren Klick auf Auferstehung und Ewig- 
keit und auf die Geburt des Heilands der 

Welt. ,,Macht hoch die Tür. die Tor macht 

weit” singen wir, ,,Machet die Tore weit und 

die Türen in der Welt hoch, da8 der Kiinig 

der Ehre ein/iehe.” (Psalm 23) Offene Kir- 
chentüren laden uns in diesen Wochen ein 

AU Ruhe und Andacht. So wie CS in dem 

Liede weiter heil&: ,,Komm, o mein Heiland 

Jesu Christ, meine Hcr/cnstür dir offen 

ist:’ 
Mein Mann und ich wünschen Ihnen eine 

gesegnete Zeit. Ihre Dietlinde Cunow 

Renovierung der Kirche 
in Neumittelwalde 

Aus Spenden und der Kollekte in Rinteln 

vom Gottesdienst am 17. September konnte 

ich vom Freundeskreis der ev. Kirche in 
Neumittelwalde Pastor Miller bei unserem 

Hauch in Groß Wartalberg lur weiteren 

Renovierung der Kirche in Neumittelwalde 

900,- Eure übergeben. 

Am Tage unserer Abfahrt, am 3. IO., sollten 
die gekauften 1.5.000 Dachliege1 und 3.000 

FirstJiegel samt Nägeln geliefert und neben 

dem Pfarrhaus von Groll Wartenberg gesta- 
pelt werden. Auf dem Foto sieht man die 

bereits fertige Dachfläche. Nun wartet Pastor 

Miller auf den Dachdecker, der auch das 

Dach bis jetzt erneuert hat. Er hofft, daß die 

Mehrfach wurde uns berichtet. da13 der Van- 

dalismus in der Kirche ein Ende gefunden hat. 
seit auch die Stadt die Kirche kulturell nutzt. 

Leider ist das xrschnittene Altarbild nicht 

mehr IU restaurieren. Währenddes Konzertes 

kam bei Kerlenxchein der schiinc Innenraum 

richtig xur Geltung. Unsere Spenden helfen 
bei der Renovierung. Ich danke allen Spen- 

da-11. auch im Namen von Pastor Miller. schi- 

herllich. Ilnsere Spenden, um die ich weitet 

her/lich bitte. sind nicht nur eine finaniiellr 
lcilfe. sondern xigen unsere Verbundenheit 

/u den Gemeinden. 

Spendenkonto: Dietlinde Cunow, KSK 
Osterholz, HL%: 291 523 00, KontoNr. 140 
201 193 4, Stichwort: Kirche Neumittel- 
walde. nietlinde <‘unow 

Gelebte Gemeinschaft 
beim 51. Groß Wartenberger 

Heimattreffen - 
Auch der Verlag (Herr Ra&. Verlagsleiter. 

und Michaela Deuchler, Redakteurin) 

machte sich - bepackt mit ßüchcrn, Land- 

karten und HeimatLeitungen - von Nürnberg 
aus auf ,xun 5 1. Treffen der Groß Warten- 

berger. Nach 4 112 Stunden Fahrt erreichten 

wir das sonnige Rinteln und wurden im 
Brückentorsaal herzlich empfangen. Ich 

selbst war vor 2 Jahren das erste Mal beim 

Heimattreffen und war froh. daß es nicht das 

letzte Mal war. 

Kaum stand die erste Kiste mit Büchern auf 

dem Tisch, kamen auch schon Groß Wxten- 
berger zum Gespräch über die Zeitung. 

Natürlich war nicht nur Lob IU hören, auch 

Anregungen und Kritik. aber auch dafür 

waren wir da. Und wieviel besser IälJt sich 
manches Problem lösen, wenn man sich 

gegenüber steht, wenn der Name ein Gesicht 

bekommt - und vor allem, wenn reichlich 
Zeit ist. Wo also ginge das besser als auf so 

einem Treffen. 

Mich als Redakteurin freuten natürlich be- 

sonders diejenigen, die mit Erinnerungs- 

stücken zu mir kamen. Wann, wenn nicht 
jetzt, sollen die Lahlreichen Geschichten 

errählt werden? Wer kiinnte sich mehr freu- 

en über Bildmaterial als die Leserinnen und 

Leser unserer Heimatzeitung? Es sind wohl 

nicht immer schöne Erinnerungen, die da 
geweckt werden, aber bestimmt taucht auch 

die eine oder andere tröstliche wieder auf. 

Die GrolJ Wartenberger durfte ich als grolle 
Gemeinschaft erleben, die nach all diesen 

langen Jahren nach der Vertreibung immer 

noch /usammenhält und Lueinander steht. 

Eine schiine ßegebenheit am Rande: Als am 

Samstagnachmittag nach der ßegrüßung und 
den Reden das Schlesierlied gesungen wur- 

de (das wohl alle noch im Schlaf können), 

fal$ten sich Lwei Frauen spontan an den 

Händen und IieUen ihren Gefühlen freien 
Lauf. Das hat mich tief berührt und reigte 
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mir spürbar, wie eng die Groß Wartenberger 
einander verbunden sind. 
Ein stimmungsvolles, gefühlsstarkes und 
atmosphärisch dichtes Treffen ist zu Ende 
gegangen. Auf ein nächstes Mal in 2008 
freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. 

Ihre Redakteurin Michaela Deuchler 

Gedanken zu unserem 
Groß Wartenberger Kreis- 

heimattreffen in Rinteln 
Wir sind auf der Insel Rügen im Urlaub. Ich 
habe Zeit - und meine Gedanken gehen 
zurück nach Rinteln, zum Groß Wartenber- 
ger Heimattreffen. So will ich sie für das 
Heimatblatt aufschreiben. 
Auch in diesem Jahr 2006 waren wir wieder 
in Rinteln zum Kreisheimattreffen. Eigent- 
lich sollte ja 2004 das letzte Treffen sein. Es 
zeigte sich aber, daß es doch noch viele In- 
teressenten für ein weiteres Treffen gibt. 
Prinz Biron von Curland erklärte sich bei der 
Sitzung des Arbeitskreises freundlicherwei- 
se bereit, ein Treffen für das Jahr 2006 
vorzubereiten. Herr von Korn sagte seine 
Unterstützung zu. Die Stadt Rinteln hatte 
schon vorher ihre weitere Unterstützung für 
ein Treffen in Rinteln zugesagt. So konnte 
auch in diesem Jahr wieder ein Treffen der 
Grob Wartenberger in Rinteln stattfinden. 
Prinz Biron von Curland gebührt unser gro- 
ber Dank für die gute Vorbereitung und 
Durchführung des Treffens, zu dem 350 
Besucher von nah und fern angereist waren. 
Auch Herrn von Korn gebührt unser grober 
Dank. Schon am Freitag Vormittag war er 
im Brückentorsaal und hat sich tatkräftig an 
der Ausgestaltung des Saales beteiligt. Und 
ein grober Dank an Frau und Herrn Titze und 
Frau und Herrn Neumann, die offenbar 
wochenlang vorher Zeit für die Suche und 
Ernte von Früchten, Ähren, Laub usw. ver- 
wendet haben und daraus Sträuße, Dekora- 
tionen usw. für die Tische angefertigt und 
damit gestaltet haben. Es sah wirklich sehr 
festlich aus. Herrn Pleitner von der Stadt 
Rinteln für seine Unterstützung gebührt ein 
großer Dank. Ebenso Herrn Bettin und sei- 
nen Mitarbeitern für die gute Versorgung an 
beiden Tagen. Und Frau Pastorin Cunow soll 
nicht vergessen werden. die den evangeli- 
schen Gottesdienst vorbereitet und mit 
durchgeführt hat. Danke! 
Und auch ein Dank an alle Besucher, die sich 
aus ganz Deutschland und aus Polen auf den 
Weg gemacht haben. Ohne sie wäre es nicht 
so schön gewesen. 
Diese Grob Wartenberger Kreisheimattref- 
fen war wieder eine sehr gute Sache. Ich 
selber sehe es nicht an als ein Treffen der 
,,ewig Gestrigen“ mit der Meinung: Schle- 
sien ist unser Land. Es sind über 60 Jahre 
her, da8 wir von zu Hause weg mußten. Ich 
bin jetzt hier zu Hause, hier haben wir unse- 
re Familie. Hier wird inzwischen die 4. 
Generation geboren, die hier ihre Heimat 
sieht. Und in unserer ehemaligen Heimat 

wird auch schon die 4. Generation geboren, 
die Schlesien als ihre Heimat ansieht und 
kennt. 
Trotzdem vergesse ich meine ehemalige 
Heimat nicht, dort wo ich geboren bin, wo 
wir Kinder gespielt haben und zur Schule 
gegangen sind, wo die Gräber unserer Vor- 
fahren sind bzw. waren. Und ich bin dankbar 
dafür, zu den jetzigen Bewohnern ein gutes 
und freundschaftliches Verhältnis zu haben 
und die besuchen zu können. 
Ganz zufällig las ich dieser Tage in dem Buch 
von Johannes Gillhof ,,Jürnjakob Swehn der 
Amerikafahrer“. Jümjakob Swehn schreibt 
als alter Mann aus seiner neuen Heimat Ame- 
rika an seinen noch alte%& Lehrer in der alten 
Heimat Mecklenburg über ein Gespräch mit 
einer jungen h-du aus der alten Heimat: ,,Wir 
tragen alle etwas Erde aus unserem Heimat- 
dorf an den Stiefeln mit uns, solange, bis wir 
sie ausziehen. Der eine Sand, der andere 
Lehm. Das macht unseren Gang hier nicht 
leichter; aber ich möchte die Heimaterde an 
meinen Stiefeln nicht missen. (...) Mit das 
Beste in meinem Leben ist doch die alte 
Heimat. Sie war arm und hart für mich, aber 
der Gedanke daran ist mir wie die Ruhe am 
Feierabend.,, Sie meinte noch: ,,Onkel, dann 
wirst du auf deine alten Tage wohl in das 
Dorf zurückkehren und dich da zur Ruhe 
setzen?” ,,Ne, das werde ich darum doch 
nicht tun, denn das Dorf und die Menschen 
sind heute nicht mehr die alten. Ich aber will 
das alte Bild in meinem Herzen festhalten.“ 
Konnte dieses nicht auch unsere Situation 
sein*? 
Auch dieser Situation heraus bin ich doch 
wieder gern zu dem GroB Wartenberger 
Heimattreffen gefahren. Ich wul3te, dort 
treffe ich einige der damaligen Schulkame- 
raden, Nachbarn und Bekannte, und wir 
konnten uns erinnern und erzählen: ,,Weißt 
du noch...?“ 
Da ist es doch schon, daM es vielleicht auch 
2008 ein Heimattreffen geben wird, zu dem 
wir wieder aus ganz Deutschland und nicht 
nur aus unserer jetzigen Region zusammen- 
kommen - wenn wir dann noch da sind. 
Auch wenn der Kreis der Besucher noch 
kleiner sein wird als in diesem Jahr. 
Und unseren jüngeren Geschwistern, Hei- 
matfreunden und Bekannten, die da sagen: 
,,Da kenne ich ja doch keinen, was soll ich 
da?“, mochte ich sagen: Mit der Zeit lernt 
man sich kennen und freut sich aufeinander. 
Und es kommt die Zeit, wo man nicht mehr 
fragen kann, ,,Wie war das und wo war 
das?“ Gerold Mahler 

Berichtigung 
,,Monika Blonska und die gelben Sper- 
ling“ ist zu beziehen beim Autor Lothar 
Kalle. Hier die richtige Telefonnum- 
mer: 

05522/920654. 
Wir bitten um Entschuldigung! 

Ihre Red. 

Sonderspende 
Deutschlandtreffen 2007 

Das alle zwei Jahre stattfindende Deutsch- 
landtreffen der Schlesier hat zwei Funktio- 
nen: Einerseits gibt es die Gelegenheit, alte 
Freunde und Bekannte wiederzutreffen oder 
durch die Veranstaltung, Informationsstände 
und auch durch die Angebote schlesischer 
Speisen und Getränke ein wenig Heimat in 
der Ferne zu erleben. Andererseits ist das 
Deutschlandtreffen - wie Herbert Hupka 
immer gesagt hat - aber auch der Ruf der 
Schlesier in die Welt, daR wir weiter da sind 
und an der Gestaltung unserer Heimat teil- 
nehmen wollen. Ersteres hat sich in den 
vergangenen Jahren verändert. Für die Älte- 
ren wird es immer schwerer, Freunde und 
Bekannte zu treffen. Das Alter fordert seinen 
Tribut. Für viele Jüngere, die schon aus 
Altersgründen gar keine Freundschaft aus 
der Heimat mehr haben können, ist Schlesi- 
en am leichtesten vor Ort zu erleben. Sie 
fahren einfach hin. Was aber bleibt, ist die 
Notwendigkeit, Schlesien in der Öffentlich- 
keit bewußt zu halten. Denn ein Deutsch- 
landtreffen ist auch eine Manifestation nach 
außen. Und deshalb muß es auch im kom- 
menden Jahr wieder ein Deutschlandtreffen 
geben! Das mul.3 allerdings finanzierbar sein. 
Jede Schlesierin, jeder Schlesier kann dazu 
beitragen. Die Teilnehmer durch den Erwerb 
der Plakette - aber auch die, die nicht die 
Gelegenheit zur Teilnahme haben, können 
helfen. 
Und darum bitten wir Sie! Denn es geht um 
viel, es geht um die Heimat! Bitte unterstüt- 
zen Sie deshalb die Landsmannschaft durch 
eine zweckgebundene Spende für das 
Deutschlandtreffen 2007. Jede Hilfe ist uns 
willkommen, jede Spende ein Beitrag, der 
Schlesien weiterleben IäIJt. 

Prof. Dr. Dr. h. c. Michael Pietsch 
Präsident der Schlesischen 

Landesvertretung 
-Bundesdelegiertenversammlung- 

Wir erbitten Ihre Spende auf unser Konto 

BIZ 380 601 86, Konto-Nr. 260 089 302 8. 

Bonner Kreisgruppe trauert 
um ihr Ehrenmitglied 

Dr. Herbert Hupka 
Der Tod von Herbert Hupka erfüllt unsere 
Kreisgruppe Bonn der Landsmannschaft 
Schlesien mit tiefer Trauer. Unser besonde- 
res Mitgefühl gehört seiner Familie. 
Ein deutscher Patriot, leidenschaftlicher 
Schlesier und unermüdlicher Brückenbauer 
ist von uns gegangen. Wir haben Herbert 
Hupka verloren! 
Nicht nur wir Schlesier in Bonn. wo Dr. 
Herbert Hupka jahrzehntelang engagiertes 
Mitglied und sehlieblich Ehrenmitglied war, 
sondern - ich denke - alle Landsleute aus 
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tkm Osten und alle Deutschen haben mit 
ihm eine grdc PcrUinlichkeit verloren. 

Sein Wii-hcn fiir Schlcaicn und 1% alle Ver- 

triebcncn. sein Ein\at/ fiir Rechtsstaatlich- 

hcit. Dcmokratic und F;reiheit ~ lxaondc~-s 

auch für clic /ur Minderheit gewordenen 
laanii\leute in Schlesien - wild nicht /ulut/t 

durch xinc un/iihligen Hiichcr und Artikel 

noch weit in die Zukunft rcichc’n. 

Stets blich er \ich uncl seinen Gruncl\iil/en 

treu trat/ ;dIcn Gcgcnwindc’s. troll aller 
not\\cniligcn Kurskorrekturen durch clic 

I>c’litisch-histori~~l~~ii t~ntwichlungcn. 

I-r i\t nicht hci den politixchcn Kiimpl’cn C~CI 
jich/igcr Jahre stehengeblichen. 

Gd) Wartenberger Heimatblatt 

Er hat nach vorn geschaut und u1is ;iIIcn den 

Wcc ~x3vicxii! L ‘2 
Eir ist mend~lich und politisch ein Vorbild und 

hat dahci bis /um Schlu1.i uns Jüngeren und 
auch scincr lirlebnisgcneralion deutlich pc- 

macht, daD Schlesien lebt und clal.3 p-ade wii 

Vertriebenen heute die grol.ic historische C‘han- 
cc hatxn, da letxidige Schlcsicn im pstkom- 

muni\rischen Schlesien mit/ubaucn und das 

(~csamtdcutsche E+bc der ostdcutschcn Kultur- P 
Ianctachafien tur die Buntlc\republik Deutsch- 

land und die nachlidgcnden Gencnrtionen /u 

he\valllTll. Stcpll~lll Knul1ut 
Vor\it/cncler der I~arldsmaiin~cli~t~‘t 

Schlesien. Krcisyuppc Bonn e.V. 
. 

Erntedankfest in Gral! Wartenberg 

Mit Pastor Miller hatten mein Mann und ich 

verabredet. dal3 wir Lum Erntedankfest am 

1. Oktober nach GI-d3 Wartcnberg kommen 
und mit ihm in den drei Gemeinden Grol.3 

Wartenberg. Ncuroclc und Ncumittclwaldc 

die Gottesdienste teicrn wollten. Meine 

Predigt hatte ich Pastor Miller schon in 

Rinteln mitgegeben. Die polnische Übersct- 
Jung wurde dann von Kirche /u Kirche 

n~itp3iommen und ausgeteilt. 

Bei herrlichem herbstlichen Wetter fuhren 

wir /uerst nach Rad Muskau und am n:ich- 
sten Tag bei ProdoscheiPriebus über die 

Grenx. Bei clcr Hin- und Rücktahrt besuch- 

ten wir den Für+Pückler-Park und erfuhren 
viel von der guten Nachbarschaft. Da die 

Neil.ie den Park durchfließt. wurde diese 

berühmte Parklandschaii durch die Grenze 

geteilt. Doch nun, als Weltkulturerbe einge- 

stuft, wird von beiden Ländern gemeinsam 
der Park gepflegt und nach alten Vorbildern 

erneuert. Dort. wie im ganxn Lausitier- 

schlesischen Gebiet werden grenzüber- 

schreitend Radwege und Besichtigungsorte 

anget.eigt und angeboten. Wir trafen viele 
Radtouristen, die diese Routen bef’uhrcn. 

Die Autobahn nach Breslau wird immer 

weiter erneuert und soll bald auch am An- 

firng, hinter Forst, ftirtiggcxtcllt sein. IJnscre 

prohlemlosc Fahrt fnnd dann in ßreslau ein 

jiihcs ESndc. F3 war Freitag Nachmittag. und 

tlcr Verkehr durch ßrcsluu Richtung War- 
schau stockte vollkommen. Die E;U gibt 

Polen betriichtliche Mittel. LID StralSen /u 
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\;miercn. So \vii-d an allen Stellen yarbeitet. 

l>urch die Llmleitungcn verloren v, ir /udc11~ 

die Richtung. Aber wir I\amcrL in die Nähe 

cles Pfarrhausc~ von Pastor Fabel- in Zimpel. 
I1or.t konnten wir uns ausruhen. t3 t‘uhr uns 

auch voraus /ur richtigen Stralle. Er liillt 

noch einmal her/lich gr-iil.lcn. Aul‘dcr Rück- 
l’ahrt mieden \\il- Breslau und fuhren iihcr 

0l1l~lLi /Ll1- ALltoh~lhn. 

In Gro1.l Wartcnbcrz wurden wir von da 

t:amilie Millcr chr herzlich empf’anyn. Wir 

wohnten wieder im Ptarrhaus. In der gemüt- 
lichen Wohnkiichc t’andcn sich am Morgen 

noch drei iibernachturr(‘sFiist~ ein. Bei den 

Mahlxiten (Frau Ho/cna Miller sei herili- 

eher Dank dafür) ergaben sich lebhafte 

Gespr9chc. Die Gespriiche bei solch einer 
Reise sind immer die intensivsten Erlcbnis- 

se. Wir erfuhren viel von der heutigen Lage 

in Polen. 1.B. dal.3 Fachnrbciter fehlen und 
das Dach in Neumittelwalde ad den Dach- 

decker warten mull. da1.i ständig ein Teil da 
Jugend auswandert oder aul3erhalb Polens 
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arbeitet. Da der 3. Oktober in Deutschland 

Feiertag ist. waren viele Polen nach Hause 

(rekommen oder Deutsche, die in Polen ar- e 
beiten, nach der anderen Richtung unter- 

wegs. Auch in Lebensgeschichten wurden 

errählt von unseren Fanlilien, die als Deut- 

sche oder Polen in diesem Land mit den 
immer wieder wechselnden Grenzen lebten 

und heute leben. 

Am Samstagabend hauchten wir Paweluu, 

Frau Kraska und Frau Wiecek in dem nun 
runderneuerten Haus hinter dem Bahndamm. 

Mit Freude sehen wir in .jedem Jahr mehr 

neue oder renovierte Häuser. In Neumittel- 
walde ist ein neues Viertel vor Krachen 

erbaut worden. Mit Fridu Wiecek fuhren wir 

nach Suschen, um die Kirche und das Schloli 
LU fotografieren, worum und eine alte Dame 

gebeten hatte. Nur mit Hilfe von Frau 

Wiecek, die dolmetschte, und freundlichen 

Ordnungshütern. die uns den Weg neben den 

Absperrungen wiesen, konnten wir das 
Schloß erreichen. 

Am Sonnabend. dem 30.9. fand in Neumit- 

telwalde ein Konzert in der Kirche statt, 

wozu ein groBes Plakat am Turm einlud. Es 
wurde vom Kulturamt veranstaltet. Es wur- 

de gleichzeitig LU anderen Kon/erten einge- 

laden. Ein virtuoser Xylophonspieler und 
eine Gruppe, die jüdische Musik spielte, 

gestalteten den Abend. Die Kirche war gut 
gefüllt, die Kirchentüren standen offen, und 

Zuhiirer kamen und gingen. ßesonders die 

@dische Musik wurde mit ßegeisterung 
aufgenommen. Auch wir standen zeitweise 

draul3en in dem milden Abend und unterhiel- 

ten uns. Wir waren begrüßt worden und auch 
zum Abendessen in das Kulturhaus eingela- 

den. Aber da es inzwischen schon zehn Uhr 

abends geworden war und wir am Sonntag 

um acht 1Jhr den ersten der drei Erntedank- 
fehtgottesdienste /u halten hatten. verab- 

schiedeten wir uns. Am Montag suchte ich 

in Neumittelwalde Frau Maria Wrobel auf, 
die Leiterin des Kulturamtes, und bedankte 

mich noch einmal. Ein Student. der Englisch 

sprach. dolmetschte. Im Kulturamt ist der 

Stadtplan der Gesamtgemeinde Miedlyborl 

erhältlich. 
Die Gottesdienste sind immer das Wichtigs- 

te unserer Reise. Es war wunderbares Wetter, 
schon leicht herbstlich, als wir Lur Schloß- 

kirche gingen, die jetkt ein Schmuckstück 

der Stadt geworden ist. Vor der Kirche er- 
wartete uns die Gerneinde, von der wir schon 

viele kennen. Im Gottesdienst sangen wir 

auch zwei Lieder in beiden Sprachen: ,.Lobe 

den Herren” und ,.Nun danket alle Gott“. 
Der Altar und das Taufbecken waren mit 

Früchten und Garben geschmückt. Nach der 

Predigt wurde das Abendmahl gefeiert. Nach 
der her/lichcn Verabschiedung ging es in 

schneller Fahrt durch den Wald und die 

Dörfer nach Neurode. Auch dort waren, die 

in Gro1.i Wartenberg, Raucher, die aus 
Deutschland gekommen waren. Die Kirche 

war ebenfalls festlich geschmückt. Wieder 

wurden herzliche Grüße ausgetauscht, und 
wir feierten den zweiten Gottesdienst. In- 

Lwischen war es elf Uhr geworden, und vor 

dem dritten Gottesdienst gab es in Pawelau 
eine kurie Ruhepause bei Frau Kraska. wie 

wir alle sehr genossen. LJrn zwiilf Uhr be- 

gann in Neumittelwalde der dritte und letzte 

Gottesdienst. auf den ich mich immer beson- 
ders freue. Unvermutet kamen einige Deut- 

sche dazu. die die Kirche offen t’anden und 

nun teilnahmen. Sie Stammten aus Krachen. 
Auch hier schmückten Erntegaben den 

Raum. Ein Blumenstraull wwde mir mitge- 

geben. der sich lange gehalten hat. Wenn ich 
am Lesepult stehe. kann ich durch das owle 

Fenster hinüber in den friihcren Pi’arrgxten 

\ehen. Ich besuchte auch noch am Montag 

die alte Eiche. einige hundert Jahre alt. die 
am Rande cles Pt’arrgnrtens steht. Nxh clie- 

sem letzten Gottesdienst und der Verabschie- 

dung erwartete uns in Groß Wartalberg das 
Mittagessen. Du das Wetter rqncrisch wtn- 

de, konnten wir nicht ,,in die Pille gehen”, 

und es blieb Zeit für viele GesprSche. 
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Am Montag Nachmittag besuchte Pastor kam noch Adam NocLynski vorbei. Er zeigte 

Miller mit uns das deutsche Ehepaar Har- uns am Computer alte Ansichten von Groll 

nischfeger in Kiefernwalde bei Militsch. Sie Wartenberg, Festenberg und Neumittelwal- 

haben dort einen Hof und Grundstück erwor- de. Er ist Deutschlehrer und betreibt histo- 

ben. es ausgebaut. machen künstlerische rische Forschungen. Er war auch in Rinteln. 

Pro.jekte und nehmen Giiste auf. Es nennt Am nächsten Morgen fuhren wir zurück mit 

sich ,,Europatreffpunkt“ Praczc 13. 56-300 Dank für die schönen Tage und herzlich 

MilicdPolska. Wir erlebten einen angereg- verabschiedet. 

ten Nachmittag. Fotos aus Vergangenheit Dietlinde Cunow 

und Gegenwart sind zu sehen. Am Ahet~I Paatoril? i. R. 

Henryk M. oder: Ein ungewöhnliches Leben 
Henryk M. wurde am 10. Juli 1920 in Za- 

bierl6w Bochenski. 20 km von Krakau 

entfernt. geboren. Sein Vater war Arbeiter 

und hatte, wie auch der Großvater, in der 
österreichischen Armee gedient. 1920 

kämpfte er unter Sikorski in Warschau gegen 

die Bolschewisten und wurde schwer ver- 

wundet. Als arbeitsunf%higer Invalide kehr- 
te er heim und starb, als Henryk zwei Jahre 

alt war. Seine Mutter hatte er schon verloren, 

als er sieben Monate alt war. Nun war Hen- 

ryk mit seinen drei älteren Schwestern allein. 

Die Kinder mußten, um Leben zu kiinnen, 
bei fremden Leuten arbeiten gehen und so 

war die Not ständiger Gast im Haus. Als 

Henryk 19 Jahre alt war, brach der 2. Welt- 

krieg aus. Aus Henryks Heimat wurde das 
,,Ceneralpouvernement“. Henryk meldete 

sich freiwillig zum Arbeitseinsatz in Deutsch- 

land. Er kam nach Nieder-Österreich. zu- 

nächst in das Lager Raabs. Henryk betont 
ausdrücklich. daß cr kein ,,Zwangsarbeiter“ 

war. Er hatte Glück. Sein Arbeitgeber, dem 

er im Dezember 1939 zugeteilt wurde. war 

ein Grollbauer in der Nähe von Wien. Dessen 
zwei Söhne waren etwa gleichaltrig mit 

Henryk. der nun .,Heinrich” gerufen wurde. 

Der, wie die meisten Polen, sehr sprachbe- 

gabte ,,Heinrich” lernte rasch deutsch, zeig- 

te sich anstellig und geschickt, war an der 
Wirtschaft interessiert und arbeitete kon- 

struktiv mit. Bald freundete er sich mit den 

beiden Siihnen des Bauern an und wurde, 
was im Grunde streng verboten war, fast wie 

ein dritter Sohn behandelt. Auch mit den 

anderen Bauernfamilien des Dorfes verstand 

sich Heinrich gut. Über gute Beeichungen 

erreichte der Bauer, du13 ,,Heinrich“ einen 
Ausweis als Staatenloser erhielt und schick- 

te ihn auf die Landwirtschaftsschule nach 

Wien, was für einen Polen normalerweise 

viillig unmöglich war. Zur AbschluOprüfung. 
die er mit Bravour bestand, fuhr er unbehel- 

ligt nach Wartenberg bei Berlin und LU- 

rück. 
1941 wurde der ältere der beiden Bauern- 

söhne zur Wehrmacht eingezogen und kam 

an die Front nach RuOland. Heinrich rückte 

zum Vorarbeiter auf. Aus einem in der Nähe 

befindlichen Lager für russische Zwangsar- 
beiter suchte er Arbeiter für den Hof aus. 

Dabei entdeckte er drei Kinder, die ohne 

Eltern mit dem Transport gekommen waren. 

Eine Russin hatte sich-ihrer angenommen. 
Henryk dachte an seine elternlose Kindheit 

und an die Menschen, die sich da~mls seiner 

und seiner Schwestern angenommen hatten. 

Er erreichte, da8 ihm diese Frau, Lusammen 
mit den drei Kindern, Lugeteilt wurde. Auf 

dem Hofwurde sie nur mit leichten Arbeiten 

beschäftigt und konnte sich so, gegen jede 

Vorschrift, fast ausschliell>lich um die kleinen 

Kinder kümmern. 1944 kam der ältere der 
beiden Bauernsöhne auf Urlaub. Als er wic- 

der zur Front mul3te, begleitete ihn Heinrich 

LU FuB bis Lurn Bahnhof. Es kam LU einem 

bewegenden Abschied der beiden jungen 
Männer. wobei der Österreicher Heinrich 

seine Todesahnungen gestand. Kurz darauf 

sollten sie sich erfüllen. 

Heinrich wirtschaftete nun fast viillig al- 

leine. Der alte Bauer, der schwer an dem 
Tode seines Sohnes trug, lieli ihn schalten 

und walten. 

Anfang 1945 eroberte die Rote Armee Nie- 

deriisterreich. Auch Heinrichs Dorf wurde 
überrollt. Doch ehe die üblichen Plünderun- 

gen und Vergewaltigungen beginnen konn- 

ten, stellten sich Heinrich und die russischen 

Zwangsarbeiter wie eine Mauer vor die Zi- 
vilbeviilkerung. Beim russischen Komman- 

danten erreichte Heinrich, der sich nun als 

Pole LU erkennen gab. daR das ganze Dorf 

wie eine ,.lnsel der Seligen” von den übli- 
chen Kriegsgreueln verschont blieb. 

Als die Zwangsarbeiter. einschliell>lich der 

Kinder und ihrer Ers&muttcr, ,repatriiert’ 

wurden, blieb Henryk Lurück. Er wollte den 

alten Bauern und seinen Hof in den schwie- 
rigen Nachkriegsxiten nicht allcine lassen. 

Im Sommer 1945 überschritten hunderttau- 

sende Sudetcndcutsche, die von den Tsche- 
chen brutal aus ihrer Iieimat vertrieben 

worden waren. die iistcrreichische Grenze 

und wurden Luniichst in Lagern aufg&ngen. 

Bekannt ist der Todesmarsch der Deutschen 

aus Briinn, bei dem Tausende ums Leben 
kamen. Henryk erreichte auch hier wieder. 

dal.3 viele dieser Menschen auf..seinem” und 

auf anderen Bauernhöfen Arbeit und Brot 

fanden. 
Im Spätsommer 1945 folgte er den drin- 

genden Aufrufen der ,Volksrepublik Polen’ 

zur Besiedlung der ,,wiedergewonnenen 

West- und Nordgebiete“. Heinrich, nun 
wieder Hcnryk, kam im August nach Lieg- 

nitz. Am 9.10.1945 meldete er sich in Klein- 

tinz, nunmehr ,,Tynczyk” genannt, 7 km 

südlich von Licgnitz, polizeilich an. Das 

dortige Rittergut der Familie Braun wurde 
damals von der Roten Armee bewirtschaftet. 

um die Versorgung der in den Kasernen von 

Liegnitz liegenden Truppen sicherzustellen. 

Hier, und auf dem benachbarten Rittergut 
EichholL, fand Henryk Arbeit. Weihnachten 

194.5 heiratete er und wurde von Pfarrer 

Meier aus Malitsch getraut. Pfarrer Meier 
war der IetLte deutsche Seelsorger in dieser 

Gegend. Er wurde später, auf einer Fahrt zu 

einem Kranken mit dem Fahrrad, von hinten 

durch einen russischen Lkw angefahren und 

starb an den erlittenen Verletzungen. Das 
junge Paar richtete sich in einem der Klein- 

tinder Bauernhäuser ein. was sehr schwierig 

war, da die Soldaten der Roten Armee sämt- 

liche Türen, Fenster und sonstigen bewegli- 

chen Holzteile turn Stellungsbau mildbraucht 
hatten. Die Front war in dieser Gegend bis 

zum Kriegsende stehengeblieben und verlief 

unweit von Kleintinz. Die damals aus- 

gehobenen Unterstände und Stellungsgräben 
kann man heute noch sehen. 1950 kaufte 

Henryk den Hof, den er bewohnte, und dazu 

SO ha besten Bodens. Kleintinz und Eichholz 

verfügen über die besten Biiden im Land- 
kreis Liegnitz und erreichen Bodenzahlen 

bis 96. Da Henryk kein Vermögen hatte. 

kaufte er den Hof in Form des Pachtkaufes. 

Einen längeren Gefängnisaufenthalt wegen 

angeblicher ,,Wirtschaftsvergehen“ über- 
stand er unbeschadet. Bald wurde er Orts- 

bürgermeister. und als seine Kinder, zwei 

Sohne und eine früh verstorbene Tochter, in 

die Schule im benachbarten Hochkirch gin- 
gen, Mitglied des Elternrates. 

Ilcr~r~k M. Foto: w. 1'. Kor-rf 

Dort lernte ich Henryk, der sich noch immer, 

sogar auf dem Briefabsender, gerne ,,Hein- 
rich” nennt, im Jahre 1996 kennen. Die 

Schule. in der ich selbst 1937 eingeschult 

worden war, feierte ihr SO. Jubiläum als 

polnische Schule, und hatte uns dazu einge- 

laden. An der Festtafel sa13 ich neben Hen- 

ryk. Mir fiel sein gutes, jedoch unverkennbar 
österreichisch gefärbtes Deutsch auf, was 

mich neugierig machte. Damals erzählte er 



Seite 12 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 6/2006 

mir in Umrissen von seinem Schicksal. Wir 
blieben in Verbindung, schreiben uns, zu- 
mindest zu den hohen Festen und versicher- 
ten uns unserer gegenseitigen Hochach- 
tung. 
Schon mehrfach habe ich Heinrich besucht. 
Nachdem er den Hof an seinen Sohn über- 
geben hatte, war er, seine Frau war schon 
gestorben, in sein ,Altenteil‘ gezogen, zwei 
Stübchen im ObergescholJ des kleinen Bau- 
ernhauses. Bei meinem ersten Besuch im 
Oktober 2002 war es Sonntag. Der alte Herr 
empfing mich in Schlips und Kragen und 
einer blauen Strickjacke. Er las gerade einen 
deutschen Roman, der genau in der Gegend 
Österreichs spielt, in der er, wie er sagte, fünf 
schöne Jahre verbracht hatte. Er berichtete 
temperamentvoll von seiner Reise nach 
Niederösterreich, die er mit seiner aus 
Deutschland erhaltenen ,Zwangsarbeiterent- 
schädigung’ finanziert habe, und da13 er mit 
einem österreichischen ,Bruder‘ bis zu des- 
sen Tode in brieflicher Verbindung gestan- 
den habe. Aber auch das weitere Schicksal 
seiner russischen ,,Schützlinge“ habe ihn 
nicht losgelassen. Als Gorbatschows Peres- 
troijka solches ermöglichte, habe er über das 
Rote Kreuz nach ihnen geforscht. Und siehe 
da, eines Tages kam eine offizielle Einla- 
dung nach Sankt Petersburg. Henryk fuhr 
hin, und es gab ein freudentränenreiches 
Wiedersehen und zwei erlebnisreiche Wo- 
chen, fast, sagte er, wie ein Staatsbesuch. 
Die Geschichte eines ungewöhnlichen Le- 
bens, eines von Millionen in einer unge- 
wöhnlichen Zeit, rollte vor meinem Geiste ab, 
und ich lauschte wie gebannt. Der kleine, 
reinliche, helle Raum mit seinem Kruzifix, 
seinen Heiligenbildern und den alten, noch 
vom deutschen Bauern stammenden Möbeln, 
weckte frühe Erinnerung. Und plötzlich saß 
ich wieder in Eichholz im Rentnerstübchen 
unserer guten alten, aus Gnesen stammenden 
,,Mamsell“. Fast meinte ich, wieder den fei- 
nen Duft der Karamellbonbons zu spüren, die 
vor über einem halben Jahrhundert einen 
kleinen Jungen immer wieder anlockten und 
die Mamsell (,,O Jekusch, o Jekusch“) aus 
einer unergründlichen, nie versiegenden 
Schachtel hervorzauberte. 
Unnötig zu erwähnen, daß später auch unser 
Abschied ein herzbewegender wurde. Der 
ehemalige ,,freiwillige Zwangsarbeiter“, der 
Besitzer des Hofes eines Heimatvertriebenen 
schlesischen Bauern, umarmte nach schöner 
alter polnischer Sitte den ehemaligen ,,Schloß- 
jungen“ aus Eichholz, wo er unter einem 
Russenkommando gearbeitet hatte. Und er 
schämte sich der kleinen Tränen nicht, die aus 
seinen himmelblauen klaren Augen über die 
rosigen Wangen in den silbergrauen, leise 
zitternden Kaiser-Franz-Joseph-Schnurrbart 
sickerten... 
Im Frühjahr 2003 war ich wieder bei ,,Hein- 
rich‘. Er wollte, hatte er geschrieben, ein 
Projekt mit mir besprechen, das ihn beweg- 
te, und das so typisch ist für die völlig ge- 
wandelte Einstellung der in den ehemaligen 

deutschen Ostgebieten lebenden Polen zur 
Geschichte ihrer nunmehrigen Heimat. Auf 
Henryks Hof lag seit vielen Jahren eines der 
alten deutschen Denkmäler, die einst auf 
dem Schlachtfeld an der Katzbach von 18 13 
errichtet worden waren. Nach 194.5 hatten 
die Polen fast alle diese Zeugen der deut- 
schen Geschichte zerstiirt oder entfernt. 
Henryk wollte nun die stark verwitterte In- 
schrift. die von Blücher und ,seinem treuen 
Heere‘ handelt, restaurieren und den Stein, 
flankiert von vier Linden und einer Buchs- 
baumhecke, an seinem alten Standort wieder 
aufstellen lassen. Der an der regionalen 
Tradition sehr intere-<,ierte junge Bürger- 
meister war auch erschienen, und wir bespra- 
chen gemeinsam die Vorgehensweise. 
Es zeigte sich jedoch, da13 der Plan Heinrichs 
nicht durchführbar war. Die völlig verwit- 
terte Inschrift auf dem Denkmal war nicht 
mehr lesbar. Zudem liegt der alte Standort 
heute mitten auf freiem Feld, die einst zu 
ihm führenden Feldwege sind überpflügt und 
die früher weithin sichtbare ,,Blücherlinde“ 
wurde abgesägt. Was tun? Mein Vorschlag, 
eine Replik des Steines anzufertigen und an 
anderer Stelle aufzustellen, wurde aufge- 
nommen. Im festen Vertrauen auf die nach- 
trägliche Zustimmung des Vorstandes unse- 
rer Historischen Gesellschaft Liegnitz bot 
ich an, die Kosten der Replik zu überneh- 
men, falls sie sich in erträglichen Grenzen 
hielten. 
Und so geschah es. Ein Steinmetzbetrieb bei 
Goldberg schuf. nach einem zum Glück noch 
vorhandenen Foto des Originalsteines, ein 
schiirres neues Denkmal. Der originale deut- 
sche Text und der Hinweis auf die Stifterge- 
sellschaft ziert die Vorder- und die polnische 
Übersetzung die Rückseite. Als neuen Stand- 
ort wählten wir eine kleine, von alten Bäumen 
beschattete Anlage mitten in Kleintinz. 
Am 26. August 200.3, am 190. Jahrestage 
von Blüchers Sieg an der Katzbach, mar- 
schierte in Kleintinz ein Trüppchen histo- 
risch uniformierter junger Polen auf, schol3 
eine Salve, und eine kleine Kanone donner- 
te ihren Salut derart gewaltig durch das Dorf, 
da13 auch der letzte polnische Kleintinzer 
mitbekommen muBte, daß hier etwas Aueer- 
gewöhnliches geschah. Wir enthüllten ge- 
meinsam das Denkmal und begaben uns zum 
festlichen Umtrunk auf die Gemeindewiese. 
Und Heinrich, der eigentliche Urheber der 
ganzen Angelegenheit, selbstverständlich 
immer dabei. Wir liehen ihn hochleben, 
seine blauen Augen strahlten und sein sil- 
berner Kaiser-Schnurrbart zitterte vor Freu- 
de und Stolz. 
PreuBische. deutsche Geschichte, mit deut- 
scher Hilfe von Polen gepflegt. Kleine, ge- 
meinsame Schritte auf dem Weg nach Eu- 
ropa. 

Sigismund Freiherr von Zedtitz, Berlin 
Einsender: W. v. Korn 

Das Lied, das die Welt eroberte: 
Stille Nacht 

In Laimach ist das Strasserhäusl“, die alte 
Heimat der Nationalsängerfamilie Strasser, 
ein gut erhaltenes, völlig aus Holz gebautes 
Zillertaler ßauernhaus des 18. Jahrhunderts. 
Diese Sängerfamilie sorgte auf ihren Reisen 
für die Verbreitung. Das Lied ,,Stille Nacht, 
heilige Nacht“ trat von HippachiLaimach 
aus den SiegesLug um die Welt an. 
Der Auszug einer Broschüre von Emil 
Koschak: Von der Verbreitung des Lie- 
des 
Zillertaler im Land Tirol waren es, welche 
nicht nur für die Verbreitung des Liedes 
sorgten, sondern auch seinen Weltruhm be- 
gründeten. 
Es war im Frühjahr 18 19, als sich Orgelbau- 
er Karl Mauracher (1798 bis 1884) ein. wie 
es auf seinem Grabstein steht, edler, tugend- 
hafter Mann, von Kapfing (Fügen) aus, auf 
den Weg nach Oberndorf machte. Es galt, 
die verstummte Orgel in der St.-Nicolai- 
Kirche, die Mäuse hatten die Blasbälge an- 
gefressen. wieder instandzusetzen. Als die 
Reparatur vollzogen war, lud der Orgelbau- 
er den Organisten dieser Kirche, Lehrer 
Franz Xaver Gruber, ein, sich von der Klang- 
reinheit des Instrumentes zu überzeugen. 
Mauracher bediente dabei die Blasbälge. 
Gruber präludierte eine Zeitlang, dann 
stimmte er das Lied ,,Stille Nacht, heilige 
Nacht“ an. Der Orgelbauer horchte auf. Auf 
seine Frage, wer der Schöpfer des Liedes sei, 
gab Gruber eine ausweichende Antwort. So 
kam die Weise als ,,Lied unbekannter Her- 
kunft“ ins Zillertal. 
Zu dieser Zeit lebte im SchIoB zu Fügen der 
k. k. Major und Kämmerer Graf Ludwig 
Dönhoff ( 1775 18.18). Er stand bei Kaiser 
Franz 1. und bei Hof in hohem Ansehen, und 
unweit des Schlosses wohnten die Ur-Rainer 
Sänger (Maria, Felix, Franz, Anton und Jo- 
seph Rainer), ferner einige Orte von Fügen 
entfernt, und zwar in Laimach bei Hippach, 
die ,,Vier Strasser Geschwister“, Anna 
( 1802) Joseph ( 1807), Amalia ( 1809) und 
Karolina ( 18 13). Diese Rainer und Strasser 
waren hervorragende Natursänger. Schon 
zur Christmette 18 19 sangen in der Pfarrkir- 
che zu Fügen die Ur-Rainer das Lied ,,Stille 
Nacht, heilige Nacht!” Dieser Mette wohnte 
damals Graf Dönhoff bei. Kaiser Franz 1. 
war viel auf Reisen. Wenn seine Fahrt durch 
Tirol ging, pflegte er Graf Dönhoff aufzusu- 
chen. So wohnte Kaiser Franz 1. IX 15 der 
Enthüllung seines Denkmals in Fügen bei, 
und 1822 stieg er gelegentlich seiner Rück- 
reise aus Verona in Begleitung Zar Ale- 
xanders 1. bei Dönhoff ab. Vor dem Eintref- 
fen der Majestäten ließ der Graf die 
Ur-Rainer Sänger zu sich kommen und ver- 
ständigte sie, da8 er es ihnen ermöglichen 
wolle, vor den hohen Gästen zu singen. Wohl 
waren die biederen Natursänger über diese 
grobe Auszeichnung sehr beglückt, doch 
fühlten sie sich etwas befangen dabei, wes- 
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halb sie den Grafen baten, hinter einem 

Vorhang singen zu dürfen. Graf Dönhoff 

erheiterte dieser Antrag der Sänger und er 
willigte ein. 

Es war einfach drollig, die Ur-Rainer hinter 
dem Vorhang singen LU hören. Die Majestä- 

ten amüsierten sich darüber kiistlich. Als 

aber das Lied ,,Stille Nacht, heilige Nacht” 
erklang, da ward es ganz still im Kaisersaal 

dex Schlosses geworden. Der Zar selbst 
holte nach dem Vortrag die Ur-Rainer Sänger 

hinter dem Vorhang hervor, beglückwünsch- 

te sie /,uni schiinen Gesang und lud sie nach 
Petersburg ein. So bahnte der edle Graf den 

Ur-Rainern als erster den Weg ILI einer gro- 

ßen Sängerreise, die diese Tiroler Minnesän- 
ger durch ganL Europa führte. Sie sangen an 

Höfen, wurden von Königin Viktoria und 

Napoleon 111. empfangen und machten selbst 
Goethe ihre Aufwartung. Ein kleines Vermii- 

gen brachte die Sängerreise bereits ein. So 

kam es, daß ein Ur-Rainer den einst zwei 
Stock hohen Hacklturm in Fügen ankaufte 

und ihn /u einem Gasthof umbauen liel3. 
Hier fußten die Ur-Rainer den EntschluB, 

eine Sängerreise nach Amerika anLutrcten. 

Vor Weihnachten IX39 landeten sic in New 
York und sangen vor dem Hamilton-Denk- 

mal in der N;ihe der Trinity Church (74 

Trinity place New York 6), die damals im 
Umbau war, zum erstenmal in der Neuen 

Welt: ..Stillc Nacht, heilige Nacht!“ 

Ein Bruder der Rainer, der in Leipzig als 
Viehhändler tätig war, legte im Jahre IX31 

den ,,Vier Strasser Geschwistern” nahe, den 

Weihnachtsmarkt in Leipzig aufzusuchen. 

Der Handschuhhändler und Krämer Lorenz 
Strasser pflegte nämlich Märkte mit seinen 

,,weichen, gamsledernen Handschuhen“ zu 
bereisen, wobei ihn seine sangeskundigen 

Kinder begleiteten und, in hübsche Tracht 
gekleidet. Tiroler Lieder vor seiner Bude 

sangen. Das lockte die Leute an. 

Im L,eipziger Tagblatt, Dezember IX3 1, war 

das Kommen der Strasser und ihre sch»nen 

Handelswaren ganz groß annonciert. Ihr 
Stand befand sich in der letzten Budenreihe 

(Durchgang vom BarfuUgäRchen zur Salz- 

gasse). Diese Zillertaler Sänger, die vor ihrer 

Bude ihre Lieder vortrugen, erregten gewal- 
tiges Aufsehen in der Stadt. Man stürmte fast 

ihre Bude. Am Vorabend des Weihnachts- 

festes sangen die Strasser vor der SchloLlka- 

pelle zur Pleissenburg einer grol3en Men- 
schenmenge das Lied ,,Stille Nacht, heilige 

Nacht!” vor. 

Das Lied hatte die Herzen aller im Sturm 

erobert. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich 

die Kunde in der Stadt über diese himmli- 
sche Weise. Der Organist der SchloBkapelle, 

Lehrer Franz Alscher, erzählte vom Lied 

dem Pfarrherrn, Superior Assessor Dr. Mül- 
ler. Dieser berichtete dem Kiinig von Sach- 

sen davon. So kam es, daß man die Strasser 

einlud, zur Weihnachtsmette das Lied in der 

Schloßkapelle zu singen. 
Im nächsten Jahre, 1832, wiederholte sich 

der Besuch der Strasser in Leipzig. Sie traten 

mit anderen Kunstkräften bei einem Konzert 

im Hotel de Bologne auf. Ein stürmischer 

Empfang wurde diesen schneidigen Zillert- 

alern Luteil. Ihre Vorträge mußten im Ge- 
wandhaus wiederholt werden. In den Jahren 

1834 und IX35 suchten die Strasser Berlin 

auf. Sie haben zur Verbreitung des Liedes in 

ganz Deutschland beigetragen. Der Preußen- 
könig, Wilhelm IV. fand diese Weise so 

entzückend, da13 ihm diese zur Weihnachts- 

zeit von seinem Domchor immer wieder 

vorgetragen werden muRte. Nun erst er- 
schien das Lied in Druck. Wir finden es in 

Finks musikalischem Hausschatz, dann in 

Haertels Liederlexikon unter dem Titel ,,Ti- 

roler Volkslied” vor. 1840 brachte es eine 

Liedersammlung unter ,,Volkslied aus dem 
Zillertal” heraus. Auch schien CS in einem 

Liederbuch unter ,,Vier echte Tiroler Lieder, 

(re\ungen von den Geschwistern Strasser” tY 
auf. Niemand wuBte, woher das Lied stamm- 

te, bis auf Lehrer Gruber, der bis 1854 LU 

allem schwieg. 

Anmerkung: 
Diese Schrift stellt nur eine komprimierte 
Zusammenfassung aus umfangreicheren 

Unterlagen über die Geschichte von Hippach 

aus der Ortschronik dar und erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. 

Zusammengestellt von: 
Ortschronist Gern. Sekr. Ludwig Fleidl 

mit freundlicher Ilnterstütlung von 

Oberschulrat L>ir. Frit/ Lechner 
und Regierungsrat Dir. Weber, 

Einsender: W. v. Korn 

Die ,,Arme Sünder“-Glocke in 
Breslau 

Das Bild der ,,Armen Sünder“-Glocke habe 

ich im Früh.jahr im Urlaubsquartier entdeckt. 

Viele unserer Generation haben das Gedicht 
vom ,,Glockenguß LU Breslau“ in der Schu- 

le auswendig gelernt. Ich bringe es aber nicht 

/usammen. Der Onkel des Vermieters war 

von 1928 bis 194s Pastor an der Magdale- 

nenkirchc LU Breslau. Elfriede Bräuer 

Frau Hräuer schickte auch nachfolgenden 
Artikel und das Gedicht vom ,,Glocken- 
gull zu Breslau“ ein. 

Maria-Magdalenen-Kirche be- 
kommt Turmhauben 

Nach der Zeitung ,,Dzien Dobry“ wird die 

gotische Sankt-Maria-Magdalencn-Kirche 
in Breslau bald das LweitgriiRte Gebäude der 

Stadt sein. Ihre fünf’Lig Meter hohen Türme 

werden mit Repliken historischer Hauben, 
solchen die sie vor 1945 schmückten, ver- 

liert. Die Kirche hat eine reiche Geschichte, 

sie geht bis in die Zeit vor dem Mongo- 

lensturm zurück. Der Erbauer der ersten 

Kirche ist höchstwahrscheinlich Bischof 
Lorenz gewesen. 124 1 wurde die Kirche bis 

auf die Grundmauem zerstört. Erstmals wird 

sie als wiederaufgebaute Kirche im Jahre 

1267 erwähnt. Nach den schweren Bränden 

wurde sie 1162 lurn dritten Mal wieder 

aufgebaut. Ende des Mittelalters besalli die 

Maria-Magdalenen-Kirche 58 Altäre und 
übertraf damit alle anderen Kirchen Bres- 

laus. mit Ausnahme des Doms. 

Am 23. Oktober 1523 hielt Johannes Heß, 

ehemaliger Breslauer Domprediger und 

Vertrauter von Bischof Jakob von Salz& an 
der vakant gewordenen Pfarrstelle der Ma- 

ria-Magdalenen-Kirche seine erste Predigt. 

Luther hatte seinem ehemaligen Schüler Hel3 
schon 152 I geschrieben: ,,Ich freue mich, 

da13 du ein Evangelist geworden bist.” 

Die Kirche, langst nicht mehr so reich an 

wcrtvolicn Erinnerungsstücken aus ihrer 

katholischen Zeit, besal.3 bis 1945 noch zahl- 
reiche Kostbarkeiten. HierLu gehörten u.a. 

die Kan/el, 15x1 von Friedrich GroB in 

Onyx, Alabaster und Serpent gefertigt und 

die Lahlreichen schiinen Kapellen, die Lwar 
nach der Reformation erhalten geblieben 

sind, aber ihren eigenen Kapellencharakter 

durch EinLiehen von Chiiren und Einporen 

eingebüßt haben. Nach Abbruch des St.- 
Vinxens-Klosters in Elbing wurde das ro- 

mantische Kulissenportal. IetLter Rest des 

von Peter Wlast gestifteten Klosters. im 

Jahre 1546 an der Südseite der Kirche ein- 

gemauert. Es hat den Festungskrieg über- 
dauert und ist noch heute erhalten. Das in 

Sandstein geschnitzte Portal von 1 1 SO- 1 175 

ist eines der ältesten und schönsten Kunst- 

werke dieser Art in Mitteleuropa. Die Säulen 

und Archivalten sind mit Pflanzen- und Fi- 

gurenmotiven geschmückt, deren Anregung 
in der romantischen Kunst Frankreichs zu 

suchen ist. Der fehlende Tympanon mit den 

Szenen der Kreuzabnahme, Christi Höllen- 
abgang, dem erliisten gerechten Gauner im 

Paradies (Auli>enseite) und dem Einschlafen 

Marias (Innenseite) wird jetzt im Architek- 

turmuseum geLeigt. 

An den Kirchenmauern wurden Lahlreiche 
gotische, Renaissance- und Barockepitaphi- 



en von hohem künstlerischen Wert einge- sehen. An der Nordmauer wurde das Epitaph ,,Der Glockenguß zu Breslau“ verarbeitet. 

setzt. An der Südwand befindet sich das der 15 18 gestorbenen Margarete Irmisch mit Am 17. Mai 1945 wurde die Maria-Magda- 

doppelte Epitaph von Valentius Nitius und der Szene des Abschieds Christi von seiner lenen-Kirche abgebrannt. Auch von der 

Leonhard Prauser mit Szenen der Kreuzi- Mutter (im Stil der frühen Renaissance) historischen Armesünderglocke blieb nur 

gung und Auferstehung ( 1557) sowie desje- eingesetzt. Schlacke übrig. Die Kirche wurde von den 

nigen von Margarete Reibnitz und Magda- Besonders in Erinnerung ist die ,,Armesün- Polen wieder aufgebaut und dient heute einer 

lena Hornig ebenfalls mit einer derglocke“ der Maria-Magdalenen-Kirche katholischen, von Rom unabhängigen, pol- 

Auferstehungsdarstellung. An der östlichen geblieben. Sie war vermutlich die größte nischen Gemeinde als Gotteshaus, in dem 

Chorwand ist das spätgotische Epitaph von schlesische Kirchenglocke. 1386 gegossen. aber auch. wegen der guten Akustik. häufige 

Mathias Scheurl (gest. 1508) mit einer Die sich an den Glockeng& knüpfende Konzertveranstaltungen stattfinden. 

Flachreliefdarstellung der Kreuzabnahme zu Legende hat der Dichter Wilhelm Müller in Pater Leisner (t) - Michael Ferber 

Wur einst ein Glockengie&r ,711 Bresluu in 
der Studt, 

Ein ehrernverter Meister; gewundt it{ Rat und 

Tut. 

Er hurte schon gegossen, viele Glocken, gelb 

und we$. 

Für Kirchen und Kupellen :u Gottes Lob und 
Preis. 

Und seine Glocken klungen so ~~~11, so hell, 

so rein, 

Er goß uuch Lieb’ und Gluuhen mit in die 
Form hinein. 

Doch aller Glocken Krone, die er gegossen 

hut, 
Dus ist die Siinder~~locke, ;u Bresluu in der 

Studt. 

Im Mu~rlulenenturme, du hüngt das Mei- 

sterstück, 
Rief schon nIunclIes .sturre.s Herze ,711 seinem 

Gott iuriick. 

Wie hut der gute Meister so treu dus Werk 

heducht, 

Wie hut er seine Hünde gerührt bei T&q und 

Nucht. 

Die Form ist eingemuuert, die Speise gut und 

gar. 

Da ruft er seinen Ruhen zur Feuerwucht 

herein: 

,,Ich laß mf kurze Weile beim Kessel dich 

allein. 

Will mich mit einem Trunke noch stärken zu 

dem Guß, 

Das gibt der zähen Speise erst einen vollen 

Fluß. 

Doch hüte dich und rühre den Huhn mir 

nimmer un, 

Sonst wür es um dein Leben, Fürwitziger, 

getan. “ 

Der Bube steht um Kessel, schaut in die Glut 

hinein, 
Das wogt und wallt und wirbelt und will 

entfesselt sein. 

Der Glockenguß zu Breslau 
Und :i.scht ihm in die ehren, und zuckt ihnI 

durch den Sinn, 

IJrId :ieiIt mit ullen Fingern ihn nuch dem 

Huhne hin. 

Er,fMhlt ihn in den Hci’nden, er hut ihn um- 

pdreht, 

Da M’ird ihm Angst und ßtrnp, er \qe$ nicht, 

wus er tut. 

Und huft hinaus zum Meister, die Schuld 
ihm ,711 gestehn, 

Will seine Knie umfiIs.sen und ihn um Gntrde 

jlehn. 

Doch besie er tInr vernommen des Knaben 

erstes Wort, 
Du re$t die kluge Rechte der,jühe Zorn ihn 

fort. 

Er sti$t sein ,schat$s Messer dcrn Knuben 

in die Brust, 
Dunn stiirzt er nuch dem Kessel, sein selber 

nicht bebcI@. 

Vielleicht, du/{ er noch 31 retten, den Strom 

noch hemmen kunn, 
Doch sieb, der G~dj ist ,fertig, es fkhlt kein 

Tropf& drun. 

L1u eilt er, abzurüunren und sieht - und will ts 

nicht sehn, 
Ganz ohne Fleck und Mukel die Glocke vor 

sich .stehn. 

Der Knube liegt um Boden, er schaut sein 

Werk nicht mehr! 

Ach Meister, M*ilder Meister, du sti@e.st gar 

;u sehr, 

Er stellt sich dem Gerichte, er klagt sich 

selber UII, 
Es tut dem Richter naehe, wwhl um den uuck- 
ren Mann. 

Doch keiner kann ihn retten, und Blut will 

uxieder Blut, 
Er hört sein Todesurteil mit ungebeugtem 

M14t. 

Und u1.s der Tug gekommen, du mun ihn führt 
hinaus, 

Du wird ihm ungeboten der letzte Gnuden- 

schmaus. 

>> Ich dank ~~L<(.II~’ , spricht der Meister7 ,,ihr 

Herren lieb und ti’ert, 
Doch eine andre Gnude mein Her,- \‘oII ench 

begehrt. 

Lusst nIi1.h nur einmul hören der neuetI 

Glocke Klun~q, 

Ich hub sie ,ju bereitet, mö&’ wissen, oh ts 

gelaq “. 

Die Bitte ,turd Cgeusühret, sie schien den 

Herren gering, 

Die Glocke wurd gelüutet, uls er zum Tode 

gin,g. 

Der Meister hört sie klingen, so t.011, so hell, 
so rein, 
Die Augen gehn ihm über, es muj vor Freu- 

de ,sein. 

Und seine Blicke leuchten, als t+Yiren sie 

\,erkliirt, 

Er hört UII ihrem Klungc, hat mehr ~11s KlunCg 

4qehört. 

Hut uuch geneigt den Nucken :unI Streich, 

voll Zuversicht, 
Und was der Tod versprochen, dus briclIt 

das Leben nicht. 

Das ist der Glocken Krone, die er gegossen 
hat, 

Die M~IgclrrlcrIrnglocke, zu Bresluu in der 

Studt. 

Die bvurd zur Sünderglocke seit jener Zeit 

geweiht, 
We$ rIic,lIt, ob ts unders uvorden in dieser 

neuen Zeit. 
Wilhelm Müller 

Wilhelm Müller genannt Griechen-Müller. Schrift- 

steller, @oren am 7. IO. 1794 zu Dessau als einziges 

überlebendes von sechs Kindern einer Handwerker- 

familie. gestorben am 30.9.1827 in Dessau: spätro- 

mantischer Lyriker, er wurde berühmt durch die von 

F. Schuebrt vertonten ,,Müllerlieder“, darunter: .,Das 

Wandern ist des Müllers Lust”, .,Am Brunnen vor 

dem Tore”. ,,Griechen-Müller“ genannt wegen seiner 

vom Aufstand gegen die Türken angeregten .,Liedcr 

der Griechen” 182 1 1824. 

alles aus: Schlcsicn in Kirche und Welt 312006 
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Herzliches Dankeschön 
Aus Anlaß meines X3. Geburtstages möchte 

ich mich bei all denen bedanken. die mich 

telefonisch, schrililich und persiinlich mit 

Worten, Blumen und Geschcnhen erfreut 

l1ahe11. 

Ich danl\e meinem Gott. dalS ich einen schii- 

nen Ehrentag in diesem hohen Alter im 

Kreise tneiner Familie, Verwandten und 

Frcundc verleben durfte. Paul Bo,iack 

Gustav Freytag (1816-1895) in Oels 
In der aveiten Hälfte des 19. und der asten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts gehiirte es in 

jeder gutbürgerlichen. deutschen Familie 
/um guten Ton. mindesteng einen ..Freytag” 

im ßücherschranh LU haben. Gemeint war 

damit das eine oder andere Werk von Gustav 

Freytag, dem Schriftsteller und Journalisten 
aus Schlesien. Wer kannte ..Soll und Haben”, 

,.Bilder aus der deutschen Vergangenheit” 

oder ..Die Ahnen” damals nicht? Freytag 

war also ein viel geleaencr Autor, kaum 
voratatellen. daR so ein beriihmter Mann 

auch mehrere Jahre in tmsercr nlihcrcn Um- 

Klebung, niimlich in Ods. verbracht hat. 

&tstav Frcyt‘r ‘g \vurde am 1.1. Juli IX 16 in 
Kreu/burg/Oberschlesien geboren. Mit 13 

Jahren kam cr /u seinem Onkel in Oels, nm 

dort das weithin bekannte Gymnasiutn at 
hcsuchen. tJr Icrn1c wiihrentl dieser Zeit nicht 

nur das kleine Stiicitchcn, sondern auch seine 

Umgcbunc gut kennen. die cr dann auch 

sp%ter 1. B. in ..Soll und tlaben” liebevoll 

beschrieb. ohne /u honkrctisiercn. da1.i es 

sich um die Umgebung von Ocls handelte. 

I X35 machte Freytag das Abitur in Ods. um 

~~lcich anschlicl~ettcl /LIIII Studium cicr Phi- cc 
lologic an die Univcrsitiil nach Breslau /u 

gehen. Zu seinen akademischen Lehrern 

(yehiirte hier u. a. auch der nicht minder be- 5 
kannte Dichter des Deutschlandliedes ALI- 

gust Heinrich Hoffmann (von Fallersleben) 
( t 794 - 1874 ). ßereits ein Jahr später setz- 

te Freytag sein Studium in Berlin fort, das 

er 1 X3X mit der Promotion über die Antange 

sxniwher Dichtungen bei den Germanen 

abschlol.i. Dabei ging er ciavon aus, dalli das 

deutsche Drama seine ureigenen Anfänge 

hatte und ,,nichts mit der griechischen und 
riimischen Dichtung LU schatfen” hat. Be- 

reits hier klangen also deutlich nationale 

Tiine an, die später in seinen Werken noch 

stiirker rittage traten. Schon ein Jahr nach 
der Promotion habilitierte er sich mit einer 

Schrift über clic Dichtung der Roswitha (von 

Gandersheim) (um 93S bis nach 973). der 
ersten deutschen Dramatikerin nach der 

Antike. Von IX39 bis I X44 lehrte Freytag an 

der Universirät ßrcslau. Mit den ..lJnpoliti- 

schcn Liedern” LOII Hol’l’mann con Fallers- 

Icben. die durchaus politisch gemeint waren 
LIIK~ über clic Freytag seine Vorlesungen hielt. 

errcgtc cr Aufdien und sorgte fiir Furore 

und Vcrlirgcrung. tioffm;tnn von Fallcrslc- 

ben wurde ciafiir von der Universität vetwie- 
sen. Bereits Ani’ang tlcr 184Oer Jahre veriif- 

i’cntlichte Frcytag xine ersten Schauspiele, 

ciencn aber kein Lrf’olg bcschicden war. Als 
cr eine Vorlewng iiber deutsche Kulturge- 

schichte halten wollte, wurde sic ihm von 

der Universitiit verboten. dxxtf vet9iel.i 

Freytag bald die Univcrsitlit Breslau. Nach 

einigen Jahren in Dresden und lxip/ig. wo 
er sich besonders um das Theater bemühte. 

lernte er lX4X (Heinrich) Julian Schmidt 

( 1 X IX - 18x6 ), den tlamals sehr bekannten 
Literaturhistoriker und -kritiker kennen. mit 
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dem /us;tmmen er die Redaktion cles 

,,Grenzboten“, einer österreichischen politi- 
schen Zeitschrift übernahm. Der ,,Grenzbo- 

te” war in Österreich verboten worden und 

clcshalb nach Deutschland ausgewichen. 
Während seiner Tätigkeit als Redakteur 

( IX70 verlieU er den ..Gren/boten” wieder) 

schrieb et-auch einige Theaterstücke. die bis 

aufdas Lustspiel ..Die Journnlisten” miil.ii- 

ycn Erfolg hatten. ßald schloR er eine enge. 
lehenslange Freundschalt mit Her/og Ernst 

11. von Sachwn ~ Coburg - Gotha. aber auch 

mit dem Kronprinxn und späteren Kaiser 

Friedrich. 185.5 erschien sein Buch ,.Sotl und 
Haben”, das ein Riesenerfolg wurde und 

auch in li-emde Sprachen übersct/t wurde. 

E;\ ist die Geschichte eines schlesischen 

Kaufmanns, der sich. aus einfachen Verhält- 
nissen kommend. hocharbeitet und schtielj- 

lieh Teilhaber eines großen Handelshauses 

wird. Dieser Roman ist ein Sittenbild ciet 

damaligen Zeit mit seinen Auseinanderw- 

/urigen mit Juden und Polen. Darin werden 
die Juden als schleimige. hinterhiiltige und 

verschlagene Menschen geschildert. wäh- 

rend die Polen mehrheitlich a1s primitive. 

hinterlistige Menschen /weiter Klasse be- 
schrieben sind. Es ist uns heute unverständ- 

lich, wie ein so eindeutig antisemitischer und 

polenteindlichcr Roman in der damaligen 

Zeit nicht verboten wurde, sondern eine so 
weite Verbreitung finden konnte. Der Roman 

wurde spiiter sogar verfilmt. Damit nicht LU 

vergleichen sind seine .,ßilder aus der deut- 

when Vergangenheit”, die durchaus ihren 

Wert als historische Quelle auch heute noch 
besitie,n und von besonderer ßedeutung ist 

auch sein Romanryklus ,,Die Ahnen” über 

die Geschichte einer deutschen Familie von 

der germanischen Früh/& bis Lur (damali- 
<Ten) Gcgenwtrt. Freytag war von 1867 bis c 
1 X70 liberaler Abgeordneter im Reichstag. 

Er verstand sich immer ata ein durch und 

durch politischer Mensch und seine Ansich- 
ten und Vorstellungen waren ofi Anlal.3 LU 

heftigen Auseinancierseratngen. IX93 er- 

schien \ein Aufsatz ..Über den Antisemitis- 

mus. F:ine Pfingstbetrachtung”. die sogar 
vom Centrnl-Verein deutscher Staatsbürger 

jüdischen Glaubctts herausgegeben wurde. 

tiner winer beiten Freunde war derjiidische 

Verle!ger Salotnon Hirxl ( 1 XO3 ~ 1 X77). 

OtfCnsichtlich wurden damal\ die Schilde- 
run_cen in winen Werken weder als antise- 

mitiwh noch als polenleidlich angesehen. 

Gustav Freytag starb atn 30. April 1 X9.S in 
Wiesbaden ~tnd wurde in seine Heimat nach 

Siebleben iiberflihrt. Neiclhard Pawelet/ 
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Die evangelische Stadtschule 
Nach Artikel 8 des kaiserlichen Privilegs 
vom Jahre 1735 war die Errichtung einer 

evangelischen Schule in der Stadt genehmigt 

worden. In einem ßürgerhause durften zwei 
bequeme Zimmer Iur Schule eingerichtet 

werden. Von dieser Erlaubnis machte man 

sofort Gebrauch. In dem Hause Friedrich- 

und Wallstraßenecke (jetl-t Hypotheken-Nr. 
1) wurden seitens der evangelischen Bürger- 

schaft zunächst zwei Zimmer gemietet und 

eingerichtet, bald auch ein Lehrer berufen. 
Die Mittel /.ur ersten Einrichtung der Schu- 

le wurden hauptsachlich durch eine Kollck- 

te aufgebracht, welche zwei von der CV~II- 

gelischen Bürgerschaft damit beauftragte 
Personen, der Tuchmacher Georg IHampel 

und der Kürschner Melchior Conrad, in den 
benachbarten Gebieten gesammelt hatten. 
Die Gaben waren so reichlich, daß noch 180 

Rtl. 6 Sgr. 6 Pf. übrig blieben und den Grund- 

stock arm Kapitalvermiigen der cvangeli- 

sehen Schule bildeten. Ir-n Stadtbrande von 
1742 war das Haus. in welchem die Schule 

gewesen. abgebrannt. Frau Lantleshnuptm~rnn 

von Dresky. Luise Friedericke geb. von Mil- 
denberg, schenkte der Schule /wei erkaufte, 

beim SalLmaga/in belegcne ßrandstcllen. 

Aufdiesen Stellen. dort wo das evangelische 
Schulhaus heut steht, sollte 1744 das Schul- 

gebäude neu errichtet werden. Man wollte CS 

in /wci Etagen herstellen, weil aber die Geld- 
mittel duu nicht ausreichten (es waren nur 

375 Rtl. 21 Sg. vorhanden) mußte der Bau 
auf eine Etage beschränkt werden. Der An- 

schlag des Kgl. ßaudirektor Arnold belitt 

Geh (ausschlieJ3lich Holm und Anfuhr, vom 
Standesherrlichen Dominium gewährt) auf 
725 Rtl. Der Krieg brachte die Schulbauan- 

gelegenheit ins Stocken: erst 175 1 wurde sie 
wieder aufgenommen. An verfügbaren Schul- 

baugeldern einschließlich Koilcktengeldern 

(332 Rtl. IX Sfr. X Pf.) und eines Geschenks 

des Arendator Führer in Trembatschau ( I IX 
Rtl.) waren jetd vorhanden 795 Rtl. 32 Sgr. 

8 Pf. Die gesamten Barkosten dea erst im 

Herbst 1753 vollendeten Baues betrugen 973 
Rtl. X Sgr. X Pf.. da/u durch die Kgl. Kriegs- 

und Domänenkammer abermals eine ßeihil- 

fe von 154 Rtl. 16 Sgr. aus den Kollektengel- 

dem und 23 Rtl. aus der Landrentei 
angewiesen wurden. 

Nach einem Register vom Jahre 1752 be- 

suchten damals die Schule 61 Kinder, 3X 
Knaben, 23 Mädchen. Von jedem Kinde 

wurde ein bestimmter Beitrag zur Beheizung 

der Schulstube erhoben. 1759 gab die Kgl. 

Kriegs- und Domänenkammer dem Magi- 
strat auf, anstelle dieser Holzgeldbeiträge 

Fortsetzung 

vier Stöße Holz aus dem Stadtwalde verab- 

folgen und anführen zu lassen, welche Ver- 
ptlichtung 1760 auf acht Stiiße erhöht wurde. 

Die beiden Lehrer: der Rektor (zweiter Pre- 

diger) und der zweite Lehrer (Kantor und 
Organist) waren außer ihrem vokationsm% 

ßigen Kircheneinkonimen in ihrer Eigen- 

schaft als Lehrer berechtigt, ein sogenanntes 

Kopfschulgeld /u erheben. Die Zahlung 
desselben erfolgte wöchentlich und wurde 

erhoben von jedem der ältesten Schüler 1 

Sgr. 4 Pf.. von den mittleren 1 Sgr. und von 
den kleinen X Pf. Das Einkommen des Rek- 

tors als Prediger ist bereits oben angegeben. 

Der Kantor bezog aus der Kirchkasse ein 

festes Gehalt von Sh Rtl. jährlich: ferner vom 
Standesherrlichen Dominium ein auf30 Rtl. 

9 Sgr. 3 Pf. abgeschtit/tcs Naturaldcputnt 

und an AkCienLien etwa 60 Rtl. 
Das evangelische Kirchenprovisorium be- 

absichtigte 1763 Ium Besten der Schule 

eine ,.Schullottcrie“ bestehend in 8.000 

Losen 5 6 Taler mit 5.020 Treffern in drei 
Klassen, doch ist die cla~u erforderliche 

Allcrhiichstt Genehmigung, wie es scheint, 

nicht erteilt worden. 
Im Stadtbrande von IX 13 war auch das 

evangelische Schulhaus ein Raub der Flam- 

men geworden. IX 15 wurde ein neues Schul- 
gcbiiucle auf Kosten der Standesherrschaft 

erbaut und /war mit einer Erweiterung nach 

der Gartenstraße hin. In seinem I3dgcschol.i 

bfanclcn sich fwei geräumige Schullokale, 

die Wohnung des Kantors und eine Stube für 
den noch an/ustellenden Hilfslehrer. Im 

Oberstock waren die Wohnungen für die 

beiden Geistlichen: jeder derselben hatte 
noch eine Giebelstube nebst Kammer. Am 

16. Oktober IX 15 wurde das neue Schulhaus 

feierlich eingeweiht und belogen. Mit An- 
fang des niichsten Jahres erfolgte seitens der 

Stadt die Anstellung eines Hilfslehrers mit 

cincm Jahresgehalt von 96 Rtl. - Im Jahre 

IX23 besuchten die Schule 230 Kinder, de- 
ren ordentliche Beschulung unter den obwal- 

tenden Limständen unmiiglich war. Die Kgl. 

Regierung drang amächst auf Trennung des 
Rektorats vom rweiten Predigeramt. wes- 

halb auch bei der Net!jahr 1824 eingetretenen 

Erledigung des letzteren die Wieclerbeset- 

/urig wegen der schwebenden Verhnndlung- 
en unterblieb und der erst 1 X26 angestellte 

zweite Prediger sich bereit erklärte, bei er- 

folgender Trennung das Rektorat ablugeben. 
Nach sehr weitläufigen Verhandlungen. 

welche zuletzt von dem Kgl. Regierungsrat 

Sohr geleitet wurden. kam endlich die Tren- 
nung und die geplante, damit zusammenhän- 

gende Neuordnung der evangelischen 

Schulverhältnisse I X33 lustade. Das Schul- 

haus wurde ohne irgend welche Entschiidi- 

gung der Stadt überlassen, wogegen die 
Stadtgemeinde fiir alle künftigen Zeiten die 

Unterhaltung desselben auf alleinige Kosten 

übernahm. Das Schulgebäude sollte fortan 

lediglich Schulzwecken dienen, weshalb die 
beiden Geistlichen, welche bisher darin ihre 

Wohnungen hatten. dieselben räumen muß- 

ten. Der Kantor behielt darin nicht als Kir- 
chenbeamter. sondern als Lehrer freie 

Wohnung. Das bislang zugleich mit dem 

Kirchenvermiigen verwaltete Kapitalvermii- 

gen der Schule, in I .700 Talern bestehend, 
zahlte die Kirchkasse an den Magistrat, 

welcher die Verwaltung übernahm, heraus. 

Dam traten die für die Schule bestimmten 

kirchlichen Sammlungen, ferner die Schul- 
ackerpachtgelder und die Zinsen jener 1.000 

Taler, welche die Kgl. Regierung vom 1. 

Januar IX26 ab in zehnjährigen Raten von 
je 100 Talern zur Bildung eines Schulfonds 

angewiesen hatte. - Für den neu anzustel- 

lenclen. vom Magistrat (11 berufenden Rektor 
wurde neben freier Wohnung ein Gchnlt von 

350 Talern jiihrlich bestimmt. Zur Zahlung 

des Kantorgehalts blieb die Kirchkasse wei- 
ter verpflichtet: für seine Lehrerarbeit erhielt 

der Kantor das auf ISO Taler berechnete 
Kopfschulgeld. Die formelle Uebergabe cles 

Schulgebiiudes und Schulvermiigens ein- 
schließlich Schulackers fanden am 4. No- 

vember 1 X33 statt, nachdem inzwischen die 

beiden Geistlichen ihre im Schulhause inne- 

gehabten Wohnungen verlassen hatten und 
die Wahl des Rektors durch den Magistrat 

vollLogen war. Im nächsten Jahre trat wie 

bei der katholischen so auch bei der evange- 
lischen Schule eine Fixation des Lehrerge- 

halts ein. d.h. die Lehrer waren nicht mehr 

aufdas Kopfschulgeld angewiesen, sondern 
erhielten ihre bestimmten Gehaltssütre und 

die Erhebung des wiichentlichen Kopfschul- 

geldes erfolgte durch einen besonderen 

Rentlanten /ur Schulkasse. 
Die von Jahr LU Jahr steigende Schülerzahl 

machte 1840 die Anstellung eines vierten 

Lehrers und Beschaffung eines vierten Lehr- 
Iimmers notwendig. Der Rektor mußte gc- 

gen Wohnungsgeldentschädigung \eine 

Amtswohnung an den Kantor abtreten und 
die Kantorwohnung wurde in ein neues 

Lehrzimmer hergerichtet. Seit Ostern dieses 

Jahres erhielten die Schüler der oberen Kna- 

benklasse auch Unterricht in der lateinischen 
Sprache. -Die überfüllten Klassen zwangen 

nach wenigen Jahren lur Anstellung eines 

fünften Lehrers. gleichzeitig aber auch zur 
Herstellung eines zweiten Schulgebiiudes. 
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Letzteres wurde 1846147 auf dem Platze des 
ehemaligen Fouragemagazins am Ende der 
Schulstraße mit einem Klosteraufwände von 
2.886 Talern 2 1 Sgr. erbaut. wozu die Schul- 
kasse 800 Taler, die Stadtkämmerei 1895 
Taler 8 Sgr., die eingeschulten Landgemein- 
den 191 Taler 13 Sgr. beitrugen. Am 4. 
Oktober 1847 erfolgte die feierliche Weihe 
des Gebäudes und die Einführung des fünf- 
ten Lehrers. Sämtliche Lehrer hatten jetzt 
wieder Amtswohnung im Schulhause. 
Die aus den eingeschulten Landgemeinden 
die Schule besuchenden Kinder polnischer 
Muttersprache konnten mit den rein deut- 
schen Stadtkindern nicht gleichmäßig geför- 
dert werden und hemmten die Fortschritte 
der letzteren. Dieser schwer empfundene 
Uebelstand führte 1853 zur Einrichtung ei- 
ner besonderen utraquistischen Landklasse 
und Anstellung eines sechsten Lehrers. In 
der Stadtschule konnte damals auf der Ober- 
und Mittelstufe eine Trennung der Ge- 
schlechter vorgenommen werden. während 
die Unterstufe und die Landklasse gemischt 
blieben. Die Vermehrung der Lehrkräfte 
erheischte wiederholt Erhöhung des Kopf- 
schulgeldes. 1853 erreichte die Schülerzahl 
(einschließlich der Landklasse) ihren höch- 
sten Stand: sie betrug 404. Von da ab ging 
sie zurück. 1878 schied auch hier. wie bei 
der katholischen Schule, die Landklasse aus 
der bisherigen Verbindung mit der Stadt- 
schule aus und bildet seitdem ein selbstän- 
diges Schulsystem. Ostern 1880 wurde für 
die obere Mädchenklasse eine Lehrerin be- 
rufen und Französisch als fakultativer Un- 
terrichtsgegenstand eingeführt. Mit Ablauf 
des Schuljahres 1889190 hörte der fremd- 
sprachliche Unterricht auf. Die evangelische 
Stadtschule wird durchschnittlich auch von 
15 jüdischen Kindern besucht. Während die 
Gesamtzahl der die evangelische Stadtschu- 
le besuchenden Kinder am Anfange dieses 
Jahrhunderts noch 200 iiberstieg, ist sie 
seitdem weiter zurückgegangen und betrug 
am Anfang des Schuljahres 1908/9 nur 176. 
Infolgedessen ist auch damals mit Genehmi- 
gung des Ministers eine Stelle eingezogen 
und die obere Mädchenklasse mit der oberen 
Knabenklasse vereinigt worden. (Auf der 
Mittelstufe war schon 1880 die Vereinigung 
der Geschlechter geschehen.) Gegenwärtig 
zählt die Schule 182 Schüler. 
Seit 1854 besitzt die Schule eine vom Rektor 
Kurts angelegte Schülerbibliothek. 
Das Kapitalvermögen der Schule besteht 
gegenwärtig (einschl. 7.450 Mark Stiftun- 
gen) in 12.524.67 Mark. 
Ortsschulinspektor ist von jeher der erste 
evangelische Geistliche. 

Bau eines neuen evangelischen Schulhau- 
ses 
Als im Oktober 1900 die Verhandlungen 
wegen Erbauung eines evangelischen Schul- 
hauses in Wioske begannen, erbot sich in 
dem dieserhalb am 5. November stattgehab- 
ten Termine Prinz Biron von Curland gegen 

Ueberlassung der bisherigen, seinem Schloß 
benachbarten evangelischen Schulhäuser 
nebst anliegendem Terrain, auf eigene 
Kosten ein neues evangelisches Schulhaus 
für die Stadt- und Landschule zu erbauen, 
wenn die Stadt den geschlossenen Nikolai- 
kirchhof als Bauplatz unentgeltlich hergebe. 
Magistrat stand diesem Anerbieten freund- 
lich gegenüber, wünschte jedoch aus prakti- 
schen Gründen die Wahl eines anderen 
Bauplatzes, wie z.ß. den ehemaligen Klöt- 
zelgarten. Der Prinz war bereit, diesen 
Garten gegen einen Kaufpreis von 3.000 
Mark herzugeben. Nach Untersuchung des 
Grundes erklärte der Kgl. Bauinspektor 
Köhler den Klötzelgar?en als Baugrund für 
ungeeignete und das Projekt scheiterte. Die 
Ende 1903 durch Bürgermeister Eisenmänger 
angeregte Wiederaufnahme der Unterhand- 
lungen führte wiederum nicht zu einem er- 
wünschten Resultate. - 1909 machte Prinz 
ßiron der Stadt ein neues Angebot: ihm die 
evangelischen Schulgrundstücke nebst Um- 
gebung gegen 85.000 Mk. zu überlassen. 
Magistrat stellte weitere Bedingungen, auf 
welche Se. Durchlaucht einging. Nachdem 
am 8. Dezember 1909 der Vorstand der 
evangelischen Landschule Grob Wattenberg 
gegen eine bare Abfindungssumme von 
10.000 Mk. in die dauernde Lostrennung der 
Landschule von der Stadtschule und in die 
Veräußerung der evangelischen Schulhäuser 
gewilligt, womit Lugleich alle Rechte des 
Landschulverbandes an die Stadt bezüglich 
der Schulgebäude und des Schulvermögens 
für abgegolten betrachtet wurden, die städ- 
tischen Kiirperschaften hierzu ihre Zustin- 
mung gegeben, die Kgl. Regierung unterm 
28. April 1910 diese Beschlüsse genehmigt 
und Lur Errichtung der neuen Schulanlagen 
Gewährung der gesetzlichen Staatsbeihilfen 
zugesichert hatte, schlossen Se. Durchlaucht 
Prinz Biron von Curland und die Stadtge- 
meinde Groß Wartenberg am 29. Juni 19 IO 
die notariellen Verträge, nach welchen Prinz 
ßiron die bereits bezeichneten Grundstücke 
an die Stadt, die Stadtgemeinde dagegen an 
den Prinzen ßiron von Curland folgende 
Grundstücke verkaufte: 
1. Das Grundstück Nr. 93, Stadt Wattenberg, 

ehemaliger Hamburg- und Brauhausgar- 
ten, 

2. das Grundstück Nr. IO2 Stadt Wattenberg, 
als dessen Eigentümer im Grundbuche die 
evangelische Stadtschule eingetragen ist, 
und Anteil an den ungetrennten Hofräu- 
men, 

3.das Grundstück Nr. 142 Stadt Warten- 
berg, 

4. aus dem Grundstück Nr. 1321 l33a Stadt 
Wartenberg das in der Schulgasse belege- 
ne Teilstück bezeichnet: 
1. Blatt 1 Parzelle Nr. 3325 - O,OlO9 ha 
Gebäude 
2. Blatt 1 Parzelle Nr. 333/S - 0,0198 ha 
Hofraum 

alle Grunstücke zusammen für den Kauf- 
preis von 85.000 Mark. 
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Um die Vereinigung der vom Prinzen erkauf- 
ten Grundstücke mit dem Grundstück Schloß 
Groß Wartenberg herbeizuführen, muß der 
an den bisherigen Schulgrundstücken liegen- 
de Teil der SchulstraBe ins Eigentum des 
Käufers übergehen, weshalb die Vertragstei- 
le verpflichtet sind, die obrigkeitliche Ge- 
nehmigung zur Einverleibung des erwähnten 
Strabenteils ins Eigentum des Käufers ein- 
zuholen. Letzterer wieder hat die Verpflich- 
tung, nach Abbruch der Schulhäuser in der 
Verlängerung des Straßenzuges neben dem 
ehemaligen Brauhausgarten bis zur Schul- 
stra8e den Verbindungsweg neu herzustellen 
und den dazu erforderlichen Streifen Landes 
in einer Breite von fünf bis sechs Metern 
unentgeltlich herzugeben. Die Unterhaltung 
des neuen StraMenteils liegt der Stadtgemein- 
de ob. Die verkauften Grundstücke und 
Flächen werden aus dem Stadtbezirk aus- 
und dem Gutsbezirk Schloß Wartenberg 
eingemeindet. Unterm 29. August 19 IO hat 
der Bezirksausschuß hierzu bereits seine 
Genehmigung erteilt. 
Als geeignetstes Bauterrain für das neue 
evangelische Schuletablissement wurde das 
der katholischen Schule schrägüber jenseits 
der Wallwiese liegende Armenhausgrund- 
stück gewählt. Schon im Frühjahr 1910 be- 
gann man mit der Herstellung einer neuen 
Straße in Verlängerung der KirchstraMe über 
die Wallwiese, wozu mit der Schutt- und 
Bodenabfuhr vom katholischen Kirchplätze 
der Anfang gemacht wurde. Im Herbst des- 
selben Jahres wurden die Vorarbeiten für den 
Schulbau in Angriff genommen. Derselbe 
wird nach dem Entwurfe des Kgl. Kreisbau- 
inspektors Stiissel-Oels durch Baumeister H. 
Schipke - GrofJ Wartenberg ausgeführt. Er 
besteht in einem Klassenhause (enthaltend 
vier Lehrerzimmer für die städtische Volks- 
schule, eines für die Familienschule, einen 
Zeichensaal, die Schuldienerwohnung und 
ein Brausebad), zwei Lehrerwohnhäusern 
(für je zwei verheiratete Lehrer) und Neben- 
gebäude. Mit dem eigentlichen Schulbau 
wurde am 26. Juni 1911 begonnen. Die 
Anlage muß bis 1. Juli 1912, dem Zeitpunk- 
te für die Uebergabe der alten Schulgebäude 
an den Prinzen Biron, bezugsfertig herge- 
stellt sein. Die gesamten Anlagekosten sind 
auf 100.000 Mark veranschlagt. Der Schul- 
bau mit seiner Umgebung verspricht eine 
neue Zierde der Stadt zu werden. Am 23. 
September 19 I I wurde das Richtfest gefei- 
ert. 

Lehrer seit 1735 
Erste Lehrer (Rektoren): Bis 1833 war, wie 
bekannt, das Rektorat mit der zweiten Pre- 
digerstelle verbunden. Der erste Rektor, 
welcher lediglich das Schulamt bekleidete, 
war der bisherige Kandidat der Theologie. 
Ernst Wilhelm Schmidt aus Massel gebürtig; 
er ging 1838 als Pastor nach Reesewitz. Ihm 
folgte Friedrich Gustav Gerhard Kurts aus 
ParchwitL. zuletzt Leiter eines Privat-Lehr- 
instituts in Namslau, ging 1862 als Rektor 
nach ßrieg, seit dem 1. April 1880 emeritiert, 
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starb er daselbst am 14. Dezember 1887. Er 

war der Verfasser der ..Denkwürdigkeiten 

aus der Geschichte der Stadt und Standes- 
herrschaft Wartenberg”. August Wilhelm 

Oskar Bürge1 aus Rohrbach bei Hirschberg. 

zuletzt Katechet, 1. Lehrer und subsidiari- 
scher Prediger IU Meft’ersdorf Kreis Laubnn. 

ging Juli 1 X6.5 als Pastor nach Wischitx bei 

Winzig. Friedrich Wilhelm Pollack, geb. 17. 
Februar IX 17 in Reichenhach, Universität 

Breslau, Luletzt Rektor in Wehlau, starb den 

24. Februar 1879. Arthur ßiiae, geh. 22. 

Oktober 1844, Universität Berlin. hier seit 
1. Oktober 1879. 

Zweite Lehrer und Kantoren: 1. ßen.jumin 

Gottlieb Görchel aus Festenberg gehiirtig. 

trat schon Weihnachten 1715 hier an, starb 
14. Mai 1742. - 2. Georg Friedrich Ay aus 

Keesewitz, am 28. Juni 1742 votiert, starb 

am 5. Mai 1787 in seinem 74. Lebensjahre. 
3. Karl Friedrich Kalinke, welcher schon seit 

Ays Tode den Schul-, auch Kantoren- und 
Organistendienst versehen hatte. wurde. 
nachdem er drei Monate das Seminar /u 

Breslau besucht und am 29. Mär7 1789 

dasselbe mit einem ,,sehr guten” Zeugnis 

verlassen. am 14. MC 1790 zum Kantor 
voziert. Während seiner Seminarzeit versah 

ein von der Kgl. Kriegs- und Domänenkam- 

mer abgesandter Seminarist den Posten. 
Durch Krankheit und Alter peiwungen. 

mulite Kalinke IX28 sich ,ar Pensionierung 

verstehen. Er starb IX. Februar 1 X32. - 4. 

Karl Ergmann, bisher zweiter Lehrer in 
Massel bei Trebnit/. wurde am 13. Februar 

IX28 voziert und trat am 1. Juni desselben 

Jahres hier an. Er starb 6. April 1866. Ria zur 

Neubesetzung versah Substitut Rutsch den 
Posten. ‘5. Gustav Krause, bisher Kantor und 
Lehrer in Geschütz, am IX. Juni IX66 beru- 

fen, trat 1. Oktober desselben Jahres hier an. 
Durch Krankheit gezwungen, legte er am 1. 
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April IX80 sein Amt nieder und starb am 24. 
Juni desselben Jahres. 6. Karl Waetc.mann, 

bisher Lehrer in Ossen, am 7. April IX80 

berufen, trat zum 1. Juli desselben Jahres 

hier an, unterrichtete aber bis 1 X92 die f’ünf- 
te Klasse. während die Lehrerin Maria 

Centner ( I XXO- l9OX) die obere Mädchen- 

klasse übernahm. 
Dritte Lehrer: Karl Schwari, ( IX 15-24) mit 

der Amtabe/eichnung ,,Adjuvant”. Karl 

Lange bis I X.35: Karl Bischolbis 1845: Karl 

Kretschmer bis zu seiner Emeritierung 1. 
April 1 X92: Richard Rinke ( 1892.190.3): 

Friedrich Schneider (seit 1903). 

Vierte Lehrer: Schon seit IX35 wurden bis 
1840 nacheinander wegen Lieberfüllung der 

Klassen al\ Hilf’slchrkriifte die Priiparanden 

Biihme. Mosch und Stamm beachäliigt und 
I X40 al\ wirklicher 4. Lehrer der eben aus 
dem Seminar entlnsscne, schon genannte 

Biihme angestellt. Ihm folgte der bisherige 

Schuladjuvant Salo~non ( IX4 1-44). Karl 

Kretschmer seit August 1844, wurde im 
nlichsten Jahr dritter Lehrer. Robert Weigelt 

(1835SI ). Friedrich Wich1 bis 111 seiner 

Emeritierung 1 X92. Friedrich Schneider seit 
1892. wurde 1903 dritter Lehrer. Ernst Haa- 

se (seit 1903). 

Fünfte Lehrer: Hermann Fl-an/ ( 1 X47-5 I ). 

Adolf Gäbe1 bis 1860: Karl Maskos bis 
1862; Martin Fischer bis 1. Oktober 1 X6.3: 

Karl Wilhelm Bodenstein (1864. + 1x71); 

Hoffmann bis 1874; Hermann Pinkat/ky bis 
1 x77. 

Sechste Lehrer: Karl Makos ( 185%60) 

wurde fünfter Lehrer. Martin Fischer bis 
l X62, wurde fünfter Lehrer. Alexander Lei- 

der, zunächst einstweilig, seit 1 X64 als or- 

dentlicher sechster Lehrer berufen. 

FortsetamE folgt! & L 
Einsender Joh. Hellmann 

Rückblick auf das 12. Distelwitzer Heimattreffen 
vom 16. bis 20. August 2006 

Wieder einmal trafen sich die Distclwitzer 

Heimatfreunde im Gasthof zur Post. im 
schönen Falkenstein. Schon am Mittwoch 

waren die meisten Teilnehmer angereist. Die 

BegrüRungen waren wieder von groRer Herz- 

lichkeit geprägt. Die vertrauten Stimmen 
und Gesichter erwecken immer wieder be- 

sondere Gefühle und E~npfi~~du~~ge~~. Von 

unseren Gastgebern, der Fanlilie Zimmerer. 
wurden wir - wie immer - herzlich cmpl’an- 
gen. Der Tag und der Abend vergingen mit 

vielen Gesprächen und getrenseitigen Int’or- c c 
mationen. Allgemein wurde bedauert, daß 

sich die Anzahl der Teilnehmer stiindig vcr- 

ringert. Waren wir beim ersten Treffen 1985 

noch über SO Heimatfreunde, schafften es 
dieses Jahr noch 25 Teilnehmer dabeiLusein. 

Unsere ältesten Teilnehmer waren Lisa (X4) 

und Felix Pietras (Xh), die trotz gesundheit- 
licher Beeinträchtigungen wieder angereist 

waren. Das hat alle sehr erf’reut und verdient 

unser aller Dank! 

Nr. 6/2006 

Am Donnerstag, das Wetter war sehr schön, 

machten wir eine Fahrt zur Wallfahrtskirche 
Maria Stein. Dort besichtigten wir zunächst 

die sehr schiine Kirche, um uns danach an 

der sch«nen Landschaft und der guten Aus- 
sicht LU erfreuen. Im nahe gelegenen Gasthof 

machten wir Rast. um uns im Biergarten zu 
erfrischen. Zur weiteren Stlirkung gab es 

hausgemachte, bayerische Küchlein. Am 
Nachmittag trafen wir uns alle an der schiin 

gedeckten Kaffeetafel wieder. Für den schle- 

sischen Mohn- und Streuselkuchen sowie 
andere Backwaren hatten unsere eifrigen 

Frauen Ursel und Hilde Kursawe und Anne 
Wiet/«reck gesorgt. Dafür miichte ich im 

Namen aller ausdrücklich danken. Inr.wi- 

sehen waren noch weitere Heimatfreunde 
eingetroffen, und der Abend wurde ausge- 

füllt mit Berichten von Heimatfahrten. wo- 
bei aktuelle Fotos die Veränderungen deut- 

lich machten. 
Für Freitag hatte .,unser” Ernst wieder etwas 

Besonderes geplant. Wir fuhren Turn Tal des 

Flusses Regen. In Reichenbach besichtigten 
wir die weitläufigen Anlagen eines Benedik- 

tinerklosters. Das Kloster wurde im Jahre 

I 1 IX gegründet und wird jetzt als betreuen- 
de Einrichtung für behinderte Menschen 
genutzt. Ein Benediktiner Pater führte uns 

und informierte uns über die wechselvolle 

Geschichte des Klosters. Sehr beeindruckt 
fuhren wir anschließend in Richtung Wa- 

derbach /um sogenannten Waldhaus. einer 

sehr schiin gelegenen Gaststiitte mitten im 
Wald mit kleinem Tierpark und Spielplätzen. 

Unter altem Baumbestand sitzend, stärkten 
wir uns, und es wurde eifrig erzählt. Anita 

und Willi PrLybilla überraschten uns zusätz- 

lich mit einer Kostprobe echter Thüringer 
Wurst. Dafür sei beiden vielmals gedankt. 

Gut gestärkt ging es zum Fototermin, um die 
fröhliche Gruppe zu dokumentieren. 

Am Abend traten sich alle LU Musik und 
Tanz im Gasthof /ur Post. Seppl Wegmann 

(Lotte Sehebestas Sohn) und sein Partner 

erfreuten uns mit volkstümlicher Musik und 

lustigen bayerischen Geschichten. TrotL 
hohem Altersdurchschnitt wurde eifrig ge- 

tanLt. gesungen und geschunkelt. Seppl 

Wegmann kennt uns DistelwitLer schon seit 
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,wei Jahrzehnten und erfreute uns auch mit 

fast vergessenen Waller-, Polka- und Rhein- 

länder Melodien. So vergingen die Stunden 
sehr friihlich, aber leider auch sehr schnell. 

Nach Mitternacht klang der Abend aus - 

nochmals Dank an Seppl Wegmann und 

seinen Partner, für die sehr gelungene Un- 
terhaltung. 

Am Samstag vormittag fuhren wir nach 

Zinzenzell. Wir besuchten zunächst die 

Grabstätte von Lotte Schebesta. Lotte hatte 

sich bis zu ihrem Lebensende stets für unse- 
re Dorftreffen eingesetzt. 

Als Dank und Erinnerung schmückt jetLl 

eine schön gestaltete Blumenschale von uns 

Distelwitzern ihr Grab. Anschließend war 
Einkehr beim Höcherl Wirt, wo ausreichend 

Getränke und ein kleiner Imbilir für uns bereit 

standen. 

Am Abend. es war leider schon der letzte. 

trafen wir uns alle im Separce Lum fröhli- 

chen Ausklang. Zunächst bedankte sich 

Siegfried Kursawe im Namen aller Tcilneh- 
mer bei Dora und Ernst Buchwald für die 

Vorbereitungen und Organisation, wobei das 

heftige Klatschen aller Distelwitz.er den 
Dank untermauerte. Ernst überreichte dann 

unseren Kuchenspenderinnen Ursel, Hilde 

und Anne je eine Flasche guten Wein als 

Dankeschiin; wobei wir alle heimlich hoffen. 
daß wir auch beim nrichsten Treffen wieder 

mit schlesischem Kuchen verwiihnt werden! 

Danach waren noch einmal Fröhlichkeit und 

Lachen angesagt. Einige Teilnehmer erzähl- 

ten lustige Geschichten. brachten vielsinnige 
Zitate, und auch die Witzkiste wurde weit 

geöffnet. Wieder war es Mitternacht als der 

Abend ausklang. 

Sonntag war der Tag dcs Abschiednehmens. 

Einige schiine Tage voller Cemeinaamkei- 

ten, schiiner Erlebnisse. mit regem Gedan- 

kenaustausch, Schwelgen in Erinnerungen 

und nicht /uletzt auch Fröhlichkeit waren 

vergangen. 
Mit vielen guten Wünschen verabschiedeten 

wir uns voneinander und auch von den netten 

Wirtsleuten in der Hoffnung. beim nlichsten. 
dann dem 13. Distelwitrer Treffen LIM alle 

wieder/uschcn! 

In heimatlicher Verbundenheit 
Anne und Manfred Wietforeck 

Zum neuen Jahr wünschen wir allen Distel- 

wittern und auch unseren Freunden aus den 

Nachbarorten einen erfolgreichen, gesunden 
Jahreswechsel. Wir hoffen auf ein frohes 

Wiedersehen im Juni in Falkenstein. 

Im NovembedDezember gratulieren wir: 
85. üni 26. I 1. Liesa Pietras; 
73. am 19.1 1. Horst Jäkel; 
84. am IO. 1 1. Wolfgang Kursawe, Sohn 

von Siegfried K.: 

84. am IO. 1 1. Maria Porysiak, geb. Hilbrich. 

Rothenburger Str. 57. Niesky; 

8.3. am 20.11. Anni Henze geb. Hilbrich; 

84. am 19.11. Helene Thomale; 
74. am 1.12. Ursula Kursawe; 
7.5. am 24.12. Christa Freiberger; 
66. am 29.12. Erika Wollny, Frau von 

Kurt W.; E.B. 



Dyhrnfeld 
Zwei Dyhrnfelder Heimatfreunde sind mit 

ihrem 80. Geburtstag zu Ehren. Es sind, man 

staune. eine Dame und ein Herr. Ja. und sie 
sind auch noch verwandt, nämlich Cousin 

und Cousine. Beide wohnen seit der Vertrei- 

bung in GroBbiihla, und die ganze Gemein- 

de feiert mit. 
Walter Wollny war Soldat. PLIS amerikani- 

scher Gefangenschaft kehrte er 1946 nach 

Großbiihla IU seine Eltern iurück. 1952 

heiratete er sein Heidel. Heide1 ist geboren 
in Rübenfelde. fast ein Nachbarort von Dy- 

hrnfeld. Beide übernehmen. wie in del 

ehemaligen DDR in der Landwirtschaft 
üblich. eine Siedlerstelle. Spater werden 

beide in die LPG übernommen, und Walter 

arbeitet als Traktorist, zuständig fiir Fahr- 
/eupe in der I.andwirtschaft. 

Zwei Siihne werden geboren, inzwischen 

sogar ein Enkelsohn und Iwei Enkeltiichter. 

Die Familie feierte nun am 14. Oktober in 
den grollen Tag hinein. 28 Personen feierten 

in den Bauernstuben unter Mithilfe der gan- 

len Familie bis in die Morgenstunden, lustig 

und friihlich, Walter errählte sogar einige 
Witze, und wer Walter kennt, der wird er- 

kennen, es war eine fröhliche Feier. 

t>ic D~hrnfblder in Kintrln. Foto: Otto Igqd 

Am eigentlichen Feiertag, am Sonntag, waren 

Nachbarn und Freunde den ganzen Tag Gäs- 

te im Haus Wollny. Natürlich ehrten auch der 

Pfarrer und der Bürgermeister Walter mit 
Geschenken und lieben Worten. 

Nun zu unserer Heimatfreundin Ruth Woll- 
ny. Auch Ruth hat mit dem verstorbenen 

Bruder Oswald eine Siedlerstelle übernom- 
men. In Großbiihla hat sie dann eine Bc- 

schäftigung im Kindergarten gefunden. Über 

die Feier kann ich noch nichts berichten, 
aber bestimmt wird diese ähnlich verlau- 

fen. 

Ja, die beiden 8Ojährigen reihen sich nun ein 

in die Dyhrnfelder Alterriege. Unser Dorf 
mit ca. IO0 Einwohnern zum Zeitpunkt der 

Vertreibung hat nun 2 liebe Heimatfreunde 

von über 90 Jahren, fünf von 80 bis 90 und 

S mit genau 80 Jahren. Wir wünschen allen, 

bleibt weiterhin gesund. 

Nun gleich ILI unserem Heimattreffen nach 
Rinteln. Wer am Sonntag in Rinteln war, 

konnte feststellen, daß der große Saal gefüllt 

war. Es war wiederein wunderbares Ereignis 
mit Heimatfreunden. Allen Verantwortlichen 

ist herzlich zu danken. Herausheben miichte 

ich mit besonderem Dank Herrn von Korn 

und Prinz Biron von Curland für die gespro- 
chenen Worte. Wenn man Sie, lieber lieber 

Herr Prinz, ich darf Sie doch so nennen, 

sehen durfte, wie Sie an der Weser entlang 

wandern, Ihr Manuskript in der Hand und in 

Gedanken die Worte sprechen. Dann am 
Abend die herzliche Begrüßung mit so friih- 

lieh erlebten Gedanken und Worten, es bleibt 

nur ein Wort: Danke! 
Danke auch für die Bewirtung der Stadt 

Rinteln und dem Ehepar Neumann - der 

Tischschmuck, so ein schiiner Anblick, Er- 
inncrungen an ein Erntedankfest. Es gehört 

schon viel Liebe LU unserer schlesischen 

Heimat dazu, um so etwas Schiines unent- 

«eltlich zu schaffen. c 
Die Dyhrnfelder, auf dem Foto vertreten mit 
neun Heimatfreunden, also IO ‘1 -wenn von 

unserem Heimatkreis IO % der Einladung 
gefolgt würen, hätte der Saal nicht ausge- 

reicht. Ein wenig ist diese Heimatverbun- 

denheit wohl mit unserer Liebe zu Dyhrnfeld 

erkkirbar. 
Die Geburtstage in den Monaten Novem- 
ber und Dezember: 
73. am 9.11. Helga Kawelke, ßeeckstr. 36, 

46 149 Oberhausen; 

75. am 19.1 1. Manfred Kawelke, Hasen- 

winkel 1 l,4 1844 Wegberg; 

85. am 4.12. Hildegard Robok, Stuttgarter 

Str. 19, 74535 Mainhardt Bubenorbis; 

85. am 24.12. Sophie Igel, Am Schilfgürtel 

27,59348 Lüdinghausen; 

Für die Geburtstagskinder nur gute Wün- 
sche, Gesundheit, recht viel Freude und 
Gottes Segen. 
Liebe Heimatfreunde! Das alte Jahr geht 

seinem Ende entgegen. Friihliche Feiern und 
Abschiednehmcn von Heimatfreunden lagen 

nebeneinander. Aber wie sagt man: So ist 

halt das Leben. Wünschen wir uns halt für 

das neue Jahr Gesundheit, Zufriedenheit. 
Gottes Segen und, wie geplant, ein ,.Wieder- 

sehen“ in Thüringen im September. Denkt 

an die Bundesgartenschau in Gera, vielleicht 

ist das Ereignis auch ein Grund, um uns 
wiederzusehen. 

Euer Heimatfreund Gerhard Kawelke 

Weihnachten in Kunzendorf 

Es ist schon eine kleine Zeit her. Wir Schlesier 
waren noch in unserer vertrauten angestamn- 

ten Heimat, wo unsere schlesische Seele in 

ihrer eigenen Mundart ihren Atem schöpfte. 
Es hatte IU schneien begonnen. 

Seit drei Tagen lagen die Diirfer, Wälder und 

Felder, die einen weiten Bogen um Groß 
Wartenberg und Festenberg bilden, wie in 

weiße Kissen gebettet um die Stüdtchen. Die 

kleine Welt schien wie in Watte gepackt. 

Auf den Straßen der Innenstadt und auf dem 
Ring um das Rathaus war ein Teil der weißen 

Pracht zu Hügeln getürmt. Aber es hatte 

erneut LU schneien begonnen - groBe. 

schwere, saubere Schneeflocken. Es sah 
alles aus wie in einem Zauber. An so man- 

cher Stelle hatten Kinder ein Kasche1 ange- 

legt. Pferdeschlitten waren mit wenig Fahr- 
geräuschen unterwegs. Sie wurden von 

Schellengeläut und kurzem Peitschenknall 

begleitet. GröBere Jungen hingen sich hinten 

an die wuchtigen Schlitten oder stellten sich 
auf die furchen~iehenden Kulen, bis dann 

wieder einmal der Kutscher, mit der Peitsche 

knallend, einen Blick nach hinten warf. Es 
war klirrend kalt. Ohne Müt/c und Schal 

ging keiner ins Freie. Damals wohnte noch 

unsere GroUmutter in ihrem Haus und ihrem 

Hof am Kunzendorfer Mühlenteich, nämlich 
in der t-fartniann-Mühle. 

Wir Kinder waren gern bei ihr und der Tan- 

te. Wir kamen aus der Stadt. Wir sagten 
,,Muttel“ zur Großmutter, obwohl das etwas 

,,pauersch“ klang, wie mein Vater immer 

behauptete. Er stammte aus Grünberg in 

Schlesien, jenseits der Oder, und war ausge- 

sprochener ,,Städter“. 
Aber die ,,Muttel” hatte schon etwas, was 

man verstehen wird, wenn man sich die 
ostniederschlesische Ebene mit ihren Bau- 
ernhäusern, mit ihren Feldern und Wäldern. 

mit ihren Kühen und Gänsen und mit ihrem 
Menschenschlag bildlich vorstellen kann. 

Es war Weihnachten, Kriegsweihnacht. 

EinenTag vor Heiligabend trafen wir mit der 

Eisenbahn kommend auf dem Kunzendorfel 
Bahnhof ein. Der befand sich am Dorfrand, 

/wei Kilometer von der Mühle entfernt. Wir. 

das waren mein kleiner Bruder und ich und 

natürlich unsere Mutter. Mein Vater lebte da 
schon nicht mehr. 

Der Knecht Paul ,,der Bomber”, stand mit 

dem Pferdeschlitten und der langen Peitsche 
neben dem Bahnhofsgebäude. Er schlug die 

Hände, die in dicken Handschuhen steckten, 

gegeneinander, denn es war klirrend kalt. 
Sein Kutscherpelz reichte fast bis auf den 

schneebedeckten Boden. Wir hatten den Paul 

mit dem Fuchs und dem Rappen schon durch 
das leicht beschlagene Fenster des langsam 

in die Station keuchenden Zuges ver- 

schwommen wahrgenommen. Jetzt, als wir 

ausgestiegen waren und eilig zu dem Gefährt 
gingen, war die Freude kaum noch zu über- 

bieten. Es war eigentlich nicht so selbstver- 

ständlich, daß wir an einem Arbeitstag mit 
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einem kompletten Pferdegespann abgeholt 
wurden. 
Im Sommer, im vollen Ernteeinsatz, konnte 
es schon sein, daß wir Kinder von der Tante 
oder unserem Vetter einfach mit dem Fahr- 
rad erwartet wurden. Auf das Rad kam dann 
unser Koffer. Und dann wurde schön gescho- 
ben und mit der Hand festgehalten, damit 
das Gepäck nicht im StraRengraben lande- 
te! 
Wir kletterten in den Schlitten und ver- 
schwanden fast bis zum Hals in dem großen 
FuBsack. Der Schlitten war schwarz und 
hatte vorn auf jeder Seite eine eckige Petro- 
leumlaterne, die jetzt in der nur noch vom 
Schnee erhellten Abenddämmerung ge- 
spenstisch und doch anheimelnd durch die 
vertraute Landschaft funkelten. Auf der 
Chaussee (hinter Wennecke und König), als 
es auf die ganz freie Ebene zuging, war eine 
große Schneeverwehung nach der anderen. 
Kutscher und Rösser orientierten sich, so 
schien es, nur noch an den Telefonmasten, 
die am zugewehten Straßengraben entlang 
führten. 
Es begann erneut zu schneien. Die Lichter 
des Mühlenanwesens waren nicht zu erken- 
nen. Dabei konnte eigentlich der Hof gar 
nicht mehr so weit entfernt sein. 
,,Hoot und schwieda“, rief der Paul. Seine 
Befehle klangen dabei ruhig. ,,Brrr...“, sagte 
er darauf. 
Die Pferde standen einen Moment unent- 
schlossen in der vom Himmel fallenden, 
flockigen Pracht, die, vom gleisenden Later- 
nenlicht illuminiert, uns eine zauberhafte 
Planetenwelt vortäuschte: lauter kleine, weiß 
schimmernde Flugobjekte, die etwas Feuch- 
tes und zugleich Eisiges verbreiteten. Wir 
hatten längst angefrorenen Schnee auf Müt- 
zen und Augenwimpern. 
,,Hüüh... Hühr...“, sagte der Bomber schon 
zum zweiten Male. Aber das Gespann rühr- 
te sich nicht von der Stelle. Paul, der Bomber 
sprang aus dem Schlitten und betätigte sich 
vor den beiden Tieren. Man konnte es in der 
weißen Undurchsichtigkeit und Finsternis, 
die inzwischen eingebrochen war, nicht 
genau sehen: Er wischte den beiden groben 
Gäulen das Eis und den Schnee aus ihren 
Pferdegesichtern. 
Als sich der Knecht (er war Volksdeutscher 
aus dem Ort Trembatschau oder noch etwas 
weiter östlich und wollte so gern zu den 
Fliegern) nach vorn umdrehte, merkte er, daß 
die Pferde mit den Kiipfen nur knapp einen 
Meter vor dem Zaun des Spargelgartens der 
Hartmanns standen. Das war unmittelbar 
zwischen dem großen Mühlenteich und der 
sich an der Chaussee befindlichen Scheune, 
die zu ihrem Landwirtschaftsteil gehörte. 
Endlich schlug Bodo, einer von den Hofhun- 
den, an. Er hatte sich bei dem Wetter weit in 
seine Hundehütte zurückgezogen und nichts 
weiter um sich herum gehört als ihm 
vertraute Geräusche, denn es war ein träger 
Nachmittag. In der Mühle warja nichts mehr 
IOS. 
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Jetzt kam eine Gestalt mit einer großen 
Karbid-Lampe aus der Dunkelheit. Es war 
der Großonkel aus dem Mühlenhof. Die 
Karbidka verbreitete ein gleißendes Licht. 
Mit einigen für die Tiere verständlichen 
Vokabeln brachte man den festgefahrenen 
Schlitten wieder auf die richtige Fahrbahn. 
Die Hofeinfahrt war nur zwanzig Meter 
weiter. 
Als wir dann später in der groben warmen 
Küche saßen und die durchdringende Schnee- 
kälte von uns gewichen war, wurde es leb- 
haft und dabei irgendwie gemütlich um uns. 
Wir Kinder tranken einen Holunderpunsch. 
Dann ging es heil.3 undhoch her. Der letzte 
Pfefferkuchen wurde eben noch gebacken, 
weil in diesem Jahr so viel in kleinen Lie- 
besgabenpäckchen an die Front verschickt 
worden war. Die Frauen hatten wohl das 
unruhig machende Gefühl, daß irgendetwas 
nicht ganz reichen könnte. Die noch heißen 
Kuchenbleche wurden hoch auf den Küchen- 
schrank und auf den Ofensims gestellt, bevor 
der Lebkuchen in Stücke geschnitten werden 
konnte, um dann in die großen schönen 
Keksdosen zu wandern. Diese kamen später 
in das ,,Gute Buffet” im Eßzimmer, um als 
Nachschub bereitzustehen. 
Wir Kinder waren schon in den Schlafanzü- 
gen. Auch mein Vetter Herbert. Wir sollten 
zeitig in die Betten. Schließlich wollten wir 
am Christkindtag gut ausgeschlafen sein. 
Aber es half nichts. Zweimal mußte die 
liebe Großmuttel ins Schlafzimmer kom- 
men, die Kopfkissen geraderücken und gute 
Nacht sagen! 

Und dann noch einmal die bereits gehör- 
te Geschichte! . . Wie war das ock mit dem 
Kunzendorfer Christkind und dem kleinen 
Eselchen und der rotbunten Kuh? . Und 
Schäfchen waren auch dabei, in dem Stall in 
Bethlehem, den uns die ,,Muttel“ so genau 
und eindringlich ausmalte. 
Am nächsten Morgen war es dann soweit: 
Christkindtag. Als erste große Attraktion 
kam unser Onkel, der Bruder meiner Mutter. 
Er hatte kurzen ,,Fronturlaub“ erhalten, weil 
er schon über vierzig war. Wir Jungen waren 
begeistert, denn unser Onkel Erwin war für 
uns eine Vatergestalt, seit unser eigener 
Vater tot war. 
Später am Tag fuhren wir in die kleine Kir- 
che nach Reesewitz zur Christvesper. Die 
ausschließlich katholischen Kunrendorfer 
Koloniebewohner zogen scharenweise in die 
Kunxendorfer Kirche ganz in der Dorfmitte. 
Die Reesewitzer und Dalbersdorfer waren 
vorwiegend protestantisch. Der betagte und 
sehr herzliche Hirte Pastor Lange verkünde- 
te die große Freude, die allem Volke nach 
der Geburt des kleinen Jesuskindes wider- 
fahren soll. Der Lichterbaum strahlte, mär- 
chenhafte Kreise ziehend, eine angenehme 
Zeitlosigkeit in den festlichen Raum. in dem 
schon so viel Familiengeschichte verwurzelt 
war, nicht nur die der Hartmänner, die einst 
aus Dalbersdorf stammten. 

Nach der Kirche gab es bei der Muttel Karp- 
fen in ,,Polnischer Saute” mit WeiUwurst 
und ,,Roher Krakauer”. Dazu Salzkartoffeln 
mit Sauerkraut. Frische weiße Semmeln oder 
Striezel wurden zur Geschmacksnuancie- 
rung dazu gereicht. Ein Glas halbtrockener 
Wein konnte das größte aller schlesischen 
Weihnachtsessen noch veredeln. In der Kü- 
che tränk man lieber einen Kurzen Klaren. 
Am Abend war dann in der ,,Gut(t)en Stube” 
die Bescherung. Es sollte die vorletzte in der 
Heimat sein. Den Kunzendorfern, und mit 
ihnen allen Schlesiern im weiten Umkreis, 
war damals noch eine kurze Galgenfrist 
beschert. 
Doch so kann diese Geschichte hier nicht 
enden: Wir erfahren das eigentliche alte 
Weihnachtsgeschehen nicht nur ,,alle Jahre 
wieder“. Vielmehr sehen wir, je mehr wir 
aus unserem kindhaften Schauen hinausge- 
rückt sind, das himmlische Lichterfest als 
Fest der Liebe und Verinnerlichung, immer 
wieder in neuer Schattierung, denn es hat 
eine Tiefe und Weite, die wir in uns erkennen 
dürfen, erkennen sollten, ja erkennen müs- 
sen. 
Darum müßte es in der weiteren Zukunft 
heilJen: Alle Jahre neu! 

Rezept: Braune Saute 
auch Polnische Saute genannt 
zu Karpfen und Weißwurst 

Zutaten: 5 Gewürzprinten und 114 1 Malz- 
bier (oder SO g Fischpfefferkuchen und 2 EL 
Essig), 1 große Zwiebel, Wurzelzeug (Sup- 
pengemüse: 1 Stange Porree, 1 Mohrrübe, 1 
Petersilienwurzel, 1 Stück Sellerie), 30 g 
Butter, 112 1 Malzbier, 20 g Mehl, Salz, nach 
Bedarf Zucker, Essig, Zitronensaft, 1 EL 
Rosinen, 1 EL gehackte Mandeln. 

Zubereitung: Die Gewürzprinten zerbröckeln, 
mit etwa 114 1 Malzbier begießen, bis sie 
bedeckt sind, und einige Zeit stehen lassen. 
(Ein Tip für Eilige: Da Printen meist sehr hart 
sind, empfiehlt es sich, sie vor Verwendung 
ein paar Tage im kühlen Raum offen liegen- 
zulassen, damit sie weich werden. Sie zerge- 
hen dann schneller im Bier.) Bei Verwendung 
von Fischpfefferkuchen diesen reiben und 
mit 2 EL Essig anrühren. Zwiebeln in Schei- 
ben. das geputzte Wurzelzeug in Würfel 
schneiden und in 20 g Butter andünsten. 
Knapp 112 I Malzbier zugiegen und aufko- 
chen lassen. Das Mehl mit dem Rest Bier 
anrühren und mit den eingeweichten Printen 
oder dem Fischpfefferkuchen zur Saute 
geben. Unter häufigem Umrühren IO bis 15 
Minuten kochen. Durch ein Sieb streichen, 
mit Zucker, Salz, Essig und Zitronensaft 
abschmecken und IO g frische Butter dazu- 
geben. - Diese Saute wird hauptsächlich 
zum Weihnachtskarpfen gegessen, aber auch 
zu Weigwürstchen am Heiligen Abend oder 
Silvester. Auch in der Braunen Saute ge- 
dünstetes Fischfilet schmeckt ausgezeichnet 
und ist schnell bereitet. Als Beilage eignen 
sich Salzkartoffeln oder Kartoffelbrei. 
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Der Begriff .,Fischplefterkuchen” wird vie- 
len Nichtachle~iern i’remd sein. Es ist eine 

. 
Spc/ialart von Ptetterkuchen, ungewürlt 

und feinporig. Seine feste Konsistenr mvchr 

ihn besonders geeignet für die Vcrwen&mg 
in der Küche. Seinen Namen soll er der 

Bt-uunet~ Saucc vcrdankcn, die /um Fisch 

w2wsscn wird. cc i- Lothar Kollc 

Niederstradam 
im Monat ~LI~LN hatte ich Bcs~ich von LIII- 
\erem Heimatfreund Kur-1 I;inclor. er IiiRt 

alle ms unxarcm Dorfrecht her/lich @iBen. 

Kurt lebt seit 1951 in Austrulicn. besucht 
aber etwa alle drei Jahre Dcutschlanti und 

kommt immer einen Tag nacl~ Dt-csden. Er 

nahm auch schon einmal an einer Fahrt in 

die verlorene Heimat teil und heim Heimat- 
treff’en \var er schon /weimal in Dresden. 

Kurt feiert am 37. Deiernber seinen 80. 

Gehurtstng, und wir miichtcn ihm recht 
herrlich Gratulierend weiterhin beste Ge- 

sundheit. Wohlergehen und Gottes Segen aui 

detn fünften Kontinent. Kurt ist immer bcs- 

rens tnf’ortniert über die I.age in Deutsch- 
land. seine Cousine aus Wur/en schickt ihm 

viele Kopien aus unserem Heimatblatt. Er 

würde sich freuen, wenn aus unserem Dorf 

jemand schreibt. 
Adresse: Kurt Finder, 154 Tarneit-Rd. 
Werrihee - Vic. 3030, Australien. 

J. Ffellmann 

Die Glocke der Wilhelm Gustlof 

Drei Torpedos. abgefeuert 1~x1 cincm sow- 

jetischen Boot. traten das Schiff. clic Wil- 
helm Gustlofsank bei stiirmischer See in der 

Nähe der Stolptr Bank. Viele Fliichtlingc. 

verwundete Soldaten und Wellt-lnachlsper- 
wnal frtnden in der eiskalten Ostsee den Tod. 

Die Glocke haben polnische Taucher gebor- 

Sen, lange blieb sic im Depot verborgen. In 
der Ausstellung .,Er/wungenc Wcgc” hier in 

ßerlin im Kronprinlenpltlaistis wurde sie erst- 

mals gexigt. Nach der Rückkehr nach Polen 

soll sie einen Plat/ im Schiffahrtsmuseum in 
Danzig bekommen, doch das Museum lehnt 

es ab, und so wird wohl die Glocke wieder 

in einem Depot verschwinden. 
Manfrecl Form 
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Besuch in Sehleise 

lt<rrr.\. 

Wiihrend der Hcimatt’ahrt der Heimatgruppe 

Dresden-Meißen besuchten alle am Samstag, 

den 1. Juli ihre Heimatorte. So waren auch 
mein Vater. vier seiner Enkel und ich in 

Schleise. Wie schon im Bericht in der 

Scptetnber/Oktober-AusLLabc des Heimat- 
blatte\ erwahnt, umtaßte unsere Schleiser- 

gruppe außer uns noch acht weitere Hcitnat- 

freuntle 211s der Rciscgruppe, dazu kamen 

noch Frau Sedlmeier und ihr Sohn, die privat 
anreisten, hinzu. AuBerdetn war Herr Pion- 

tek als Dolmetscher eingeladen worden. 

Frau Aclamska begrüßte uns gleich bei der 
Ankunft in Schlcisc und wuKte auch, wo man 

den Schliisscl /ur Kirche herhckomtnt. 

Wir versammelten uns in der Kirche. Ich 

hielt einen kleinen Vorrrag über die Ge- 
xhichte der Kirche und tle\ Orlc\. Hier 

dachte ich an Pnul Doclor. der dicstiial aus 

l’amiliiircn Griinden nicht mittahren konnte. 
Walter Sroka spielte ~u~l‘scinerl’rompcte ein 

Kirchenlied, und tnit einem Vaterunser gc- 

dachten wir aller Einwohner von Schleise 
und all clcrer. die in dieser Kirche einst und 

heute hl. Mes\c fcicrtcrt. 

Ich honntc auch von dt‘r polnischen Frau. 

clic uns IIIIII schon die gan/en Jahre die Kir- 
chc ~~~tf’schloß. einiges iiber Schlcisc et-l’ah- 

ren. Früher lebten in Schleisc ctwa~ über 

I.000 t~in~vohncr. heute /iihlt da\ Dorf nur 
noch ca. 500. In der Schult wird noch bis 

/LID dritten Schuljahr unterrichtet. anschlic- 

ßend gehen die Kintlcr nach Gro1.i Wartcn- 

her9 /ur Schule. Aber /ur Zeit waren gerade 
Ferien, so daß wir gcgcnübcr friiher wenige 

Kinder im Dorf sahen. 

Die Kirche war innen immer noch ge- 
schmückt von der Erstkommunion-Feier im 

Mai. 13 Kinder aus Schleise gingen zur 

Erstkomtnunion. Überhaupt sollen auch 

viele Leute aus Nuchbardiirf’ern nach Schlei- 
se otr hl. Messe (Sonntags IO. IS Uhr) 

kommen. Die Kirche ist aul3en in einem 

schiinen. hellen Gelbton angestrichen. die 

Orgel spielt, aber auf den Turm darf man 

nicht sleipen (sicher baut%llig). 
Aufdem Friedhof fand ich nur noch ein Grab 

mit deutschem Namen, die andet-en Gräber 

waren entfernt worden. 
Bei sehr schiinem, nicht /u heilliem Wetter 

konnten wir das Dorf besichtigen. Hilde 

Gläske besuchte wiederum ihr Elternhaus 

und war tnir einer kleinen Gruppe und Hr. 
Piontek als Dolmetscher herdich eingela- 

den. 

Vater. seine vier Enkel und ich waren länge- 
rc Zeit auf Vaters Hof eingeladen. Es gab 

“ , , , I , , S  ,  
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jede Menge ot essen und LU trinken. Gcgen- 

über dem Beauch vor /wei Jahren hat sich 

wenig getan. Unverändert schwierig ist die 
Lage der kleinen Bauern. So hat er nur noch 

ein paar Schweine. I bis 2 Kühe und baut 

Getreide und Kartotfeln an. Hilde Gliiske 

und ihre ßekannte, Frau Kirsch, kamen 
spiiter auch m. Wir konnten uns gut unter- 

halten, und erst nach einer ganxcn Weile 

verabschiedeten wir uns her/lich und bra- 

chen dann noch mal /.ur neuen Schule und 
1.11 Adamskis auf. 

Dort trat’ sich dann unsere ganze Gruppe 

wider. Wiederum gab es viel at essen und 

zu trinken. Auch diesmal konnten wir uns 
sehr gut unterhalten. Der 8S.jährige Vater von 
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Ft-at Atl~rmska war auch da und /eigte mit 

seine Bicnenviilker. Gleich neben dem Hofvon 
Adatn\kis blühte noch ein ßttchwei/enfelci. 

Aber att’yunci der hohen Trockenheit dcs 

Sommers war Geh Hr. Adamski nicht sicher. 

ob es noch eine Ernte von dem dunklen, schar- 

Ien ßuchwei/enhonig geben wird. 
Wiedertun schafften wir es auch diesmal nicht, 

uns den ganxn Ort anzusehen. So Gnci wir 

beispielswcisc nicht zum Peterhof gegangen. 

Vielleicht schaffen wir CS nächstes Mal. Auf-- 

fdlentl war. tlald in der Siedlung tnehrere neue, 
schiine Hiiuaer entstanden sind bzw. noch ge- 

baut werden. Ein schiincr. froher Tag in Schlei- 
se ging LU Ende. und um ca. I6.30 Uhr wurden 

wir von ttnseretn ßus wicdcr an der Kirche 

abgeholt. der ttns und die anderen Hcimat- 

twunde sicher nach Oels otrückbrachte. ße- 

danken möchte ich mich besonders bei Liese- 
lotte Sroka, die mir einige sehr schiine Fotos 

geschickt und damit viel Freude bereitet hat. 

Michael Pietzonka 
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Et\\;1 IX km Von Gr0f.i Wartcnhcrg cntltirnt 

liegt am fU.ie dex Kat/engebirgcs das Stiid- 
chi‘n Fc\tcnbcrg. 

Die Stadt cnt\tantl als Marktort ;UI clcr Han- 

clclsstraßc von Breslau nach f’oscn und 

\chrieh \icb Vc\tcnherg. als sic am 1. Sq- 
tembcr I39.3. also kor 7 I-3 Jahren erstmals 

erwiihnt wurdt: in %us~unilicrlhanc mit der 

Vcrlcihung des Stadtrechts durch Hci-log 
tlcinrich 1. Von Glogau. CS war das Ncu- 

markter Stadtrecht. 

Seit dem I4. Jahrhundert gtrhiirtc Festenberg 

dem Herzogtum Oels an. das 1329 von Pofen 
abfiel und sich Biihmen anschlo1.i. In den 

Hussitenkriege 1132 - 1434 wurde die Stadt 

stark in Mitleidenschrift ge/ogcn, und gegen 
Ende dea 15. Jahrhundert entstand ein Vcr- 

teidigungshau. der die Stadt vor weiteren 

Zcrstörungcn bewahren sollte. Etwa IO0 

Jahre spliter entstand eine Burg, und 1526 
fiel Festenberg mit dem Herzogtum Ocls an 

die katholischen Habsburgcr. der Landeshcn 

Karl 1. von Miinsterbcrg im Her.aytum Oels 
führte die Säkularison von katholischem 

Kircheneigentum durch. seine Siihne setzten 

das Werk fort und fiihrten IS3X die Refor- 

mation ein. Die erste Bliiteieit erlebte Fc- 
stenberg unter den Wiirttembergern, die 

1647 das Iferzogtum übernahmen. Eleonore, 

die Gattin Her/og Sylvius Friedrich 1.. 
machte sich besonders um die weitere Ent- 

wicklung und den Ausbau Festenbergs ver- 

dient. 
Mit dem Oberring licli sie einen ,weiten 

Ma-ktplat/ anlegen. und es entstand die 

evangelische Kirche ,Zum Kripplein Chri- 

sti”. Die Burg wurde zu einem Barockschloß 
umgebaut. und so nahm Festenberg erstmals 

städtischen Charakter an. Die Stadt wurde 

für 100 Jahre von jeglichen Abgaben be- 

freit. 

Der Erwerbszweig Fcstenbcrg war die Tuch- 

machcrei. es waren bebonclers Juden, die im 

17. Jahrhundert aus Polen gefliichtet waren 
und sich in der Stadt nicdergclassen hatten, 

die in ciicscm Handwerk tiitig waren. Neben 

einer eigenen Schule bcsal.ien die .Iutlcn auch 
cincn cigcncn Friedhof auf dem Judenberg. 

1742 I\nnl I’e\tenberg mit gm/ Schle\icn TU 

Preuldcn und \~urde bald darauf von 1 Icinrich 

Graf Reichenbach g&auft und I744 Teil 
seiner IIUUC~~ Stanclc~herrscli~lft Goschiit/. 

Mitte tles Ir). .lah~-l~t~~~lcr-t~ er-lebte die TLICII- 

industl-ie wcgcn Wasscrnrangcl und Abwan- 
dcrung der nicisten Handwcrhcr in die gro- 

(Sen Tcxtilindustriegcbictc (vor :~llem nach 

l.it/ln~tirnst;liit/l~~)~i/) cincn Nietlcrgang. I<\ 
ent\\ichcltc \icIl die flol/\crarhcitun~sin- 

du\tric. und Fcstcnbcy crhiclt den 13ein;l- 

men ..Tischlcrstadt”. 

Im I9. Jahrhundert wcitctc sich die Stadt 

immer mehr aus. und CS entstanden /wei neue 

Fricdhiife, der katholische und der evangcli- 

schc außerhalb der Stadt. 190 1 erhielt Festcn- 

her-g eine Wasscrlcitung I9OX erfolgte der 
Anschlull ans Eisenbahnnett und 1910 wurde 

die Stadt clektrifi/icrt. Es entstanden in Fes- 

tcnberg eine Bank, cint’ Druckerei, das Amts- 
(Tcricht mit Gcliingnis und das Rathaus ~11 c 
Ring. Dies alles geschah vor dem crstcn 

Weltkrieg: ab 1908 vergriilScrte sich die Stadt 

durch l~infcnicinciun~~ii. 
Am 30. Mai I XS3 wurde die neue prculGsche 

Städteordnung erlassen, die in Festenberg am 

6. Februar IX54 eingeführt wurde. Am 1. 
Januar 1874 wurde festgeicgt, tiaU der Orts- 

poliazibtzirk die Stadtgemeinde Festenberg 

umfaßt, dies wurde am 1 Januar I9OX wic- 

derholt. Am 1 1. Deamber I9OX erfolgte eine 
teilweise Eingliederung des GutsbGrks Alt- 

Fcstcnbcrg aus denk Amtsbe/,irk Goschüt/ in 

die Stadtgemeinde Fcstcnberg. Am 22. Mai 

19 IO erfolgte die Eingliederung der Landgc- 

tneir~dc Alt-I;c\tcnber? au\ dem Amt,sbe/irh 
Goschiit/ in die Stadtgemeinde Festenberg. 

Vonl 23. bis 9. Januar 1912 ,og sich die 

teilweise Eingliederung des Gutsbe,Grks Alt- 

Fc\tcnberg au\ dem AmtsbtGrk Goschiit/ in 
tlic Stadtgcmcintle Festenberg hin. Am 30. 

Scptcmbcr I92X erfolgte die tcilweisc Ein- 

gliedcrung der Gutsbe/irke Alt-Festenberg 
und Muschlit/ aus dem Amtsbezirk Goschüt/ 

in die Stadtgemeinde Festenberg. Am 1. Fe- 

bruar 1933 wird nochr~x~ls darauf verwiesen. 

da15 der Ortspoli/cibc/irk nur das Stadtgebiet 
143tcnbcrg ~mif’~il.jt. 

Am 15. Dwcmbcr 19.33 crf’olgt die Einf’üh- 

rung dcs prculliwhen (jeirieiiitic~ci-lasiirl~~- 
<‘est‘t/cs. f+stcnberg iibcrnahm dies am 1, 

Fanuar 1033. damit erfolgte die I!mbcncn- 

nung ,,Stadtgemeinde Fcstcnbcrg in ..Stadt 

Festenbery”. 1. April 1915 erfolgte die Ein- 
t‘iihrung der deutschen ~cmeindeordnnnf. 

die am 30. Januar 1915 erlaaen wurde. Am 

I Januar 1945 wird nochmals darauf vcr- 
wiesen, da13 der Ortspoli/eibe/irk die Stadt 

Festenberg umfaßt. 

Bürgermeister der Stadt Festenberg: 1 X 15 

Ratmann und K%mmercr Johann Gottlieb 
f3ernecker, IX54 Zivil~efangeneiiaufs~li~r 

Hagemann aus Breslau für I2 Jahre, I9OS 

Ciriining für 13 Jahre, 19 17 Bürgermeister 

Adolf auf Lebensyeit. 197 1 Referendar Dr. 
Herbert Heinrich aus Bernstadt für 12 Jahre. 

1925 Oberstadtsekretär Alois Müller vertre- 

tungsweise, 1925 Rechtsanwalt und Notat 
Gideon Hahn BUS Mitteldeutschland für 12 

Jahre. 19.16 Bürgwmeister Heinz Schuster 

aus PeisterwitL und 1942 Stadtinspektw 
Maskus in Festenberg kommissarisch. 

Ging einmal ein Spiegel entiwci. dann ging 

man in f%stenbcrp LU Karl Kusch. ein pho- 

tographischcs Atelier hesaIS Otto Biislcr. und 

---CL--.---- 
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am Oberring war die Miibelfabrik PauI Mech. 
der Fernruf war 115. Plagten dich tnal die 

Zthnschmerxn. so half dir Walter Forelle, 

Grol.ic Kirchstralie 179. Im Hotel ..%um grü- 

nen Krawe” in Festenberg. da hannste dein 
miides Haupt otr Ruhe legen,Telet‘on 107. 

Aber suchtest du Arhcit und da Arbeirsamt 
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Ostfelde-Kraschen 
Information zur geplanten Busfahrt nach Breslau 

Der Tetmin t’iir die Fahrt ist vom Busuntemeh- Haltestellen in Schiinebcck. ßahnhof Sach- 

men hcstätigt, wir tahrcn vom 16. Mai bis 20. wnciorf bei C’albeiSxtle. Kleitt-Rosenburg. 

Mai 207 mit Übernachtung in ßrcslau. IXxau. .JclSnil/. Santlerdorf bei Bitterfeld. 

Während der 5 Tage haben wir einen Tag für Messe-Leipzig und Diibdn. Anderurigen 

unsere Heimatorte im Kreis, an den anderen kiinnen durch evtl. Stl-nl.ienbauarbciten auf- 

werden Fahrten /ur BeGchtigung von Se- treten. Alle Tcilnehmcr werden vom Rtise- 

henswiirdigkeiten durchgeführt. die bisher hiiro angescttricbcn. dwu bcniitige ich von 
noch nicht im Programm waren. Da4 genaue den Neulingen: Adresse, Personenzahl 
Ptqramm wird mit den ßuchungsunterln- und Zimmerwunsch = DZ oder E% und 
gen otgeschickt. wo zugestiegen wird. Es sind bisher 37 

Die Abfahrtsorte werden ebenfalls bekann- Personen gemeldet, bis Ende cles Jahres 

(rc(reben. Dabei bleibt es wie bisher bei den c t nehme ich noch Anmcldungcn an! 

~-- 

Ortsplan der Gemeinde Ostfelde 
Er wurde nach einer amtlichen Karte aus damaliger Zeit gweichnct von Sieglinde Heine, 

einer Nachkommin der Farn. Meister. Ältere Heimatfreunde haben ihn gepriil‘~. 

&iss 

Anschrift: Gretel Sturm, Raumgarten 3, 
39240 Klein-Rosenburg, leI.Nr. 039294 / 
2 1056 

Fiir die bevorstehenden Festtage /um Jnh- 
resausklang wünsche ich allen Heimatt’reun- 

den geruhsame Tage mit besinnlichen 

Stunden bei guter Gesundheit, Freude und 

Zufriedenheit. für die Zukunft Glück und 

Gottes Sqet7. ein Leben in Frieden! 

Alles Gute und herrliche Grül.ie 

Heimalfreuntlin Gretel Sturm 

Berichtigung 
Eine aufkliirende Richtigstellung ot dt17 

Bildern im Heft Nr. 4 zum Bericht vom 
Ostfelder/Kraschner Heimattreffen. Lutn 

genannren Bericht wurden 3 Bilder beigefügt 

und an den Verlag geschickt. Leider ist dabei 
ein Versehen passiert. somit sind die beiden 

Frauen namenlos drauf, im Inhalt des ße- 

richte\ wurden sie namentlich genannt! 

Die Heirnatfreuntlinncrt sind: 
Hild 1 - Seite 15 unten: Flanrta Kiihnl. fr. 

Kreis GlogatiSchlesien. Frau vm Hfr. Hel- 

mut Kühnl. fr. Schollendorf’. Kr. Gro1.i War- 

tenberg. jetzt wohnhdi in 39261 ZerbstiSa. 

Anhalt, !&te Brücke IO. 
Hild 2 - Seite 16 ohen: Gretel Sturtn, fr. 

Od’eldeiGr. Wartenberg. seit l994 wird von 

ihr die ins Leben gcrut’cnc Heitnatgruppe 

OstteldeiKraschen geleitet. die jährlichen 
Trel’ten und Bttst’ahrten in unsere schlesische 

i: ;i 
!l !! 
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Heimat und Heimatorte organisiert, mit 
Ausflügen zu den Sehenswürdigkeiten ganz 
Schlesiens. 
Jetzt wohnhaft in 39240 Klein-Rosenburg, 
Baumgarten 3. Im Hintergrund des zweiten Groß Wartenberger Hermatblatt erschernt 6 mal im Jahr. 

Bildes steht ein von einem jungen Ehepaar Schriftleitung: M. Deuchler, Helmut Preußler Verlag, 

selbstgefertigter Maibaum! Telefon (09 11) 9 54 78-11, Fax (09 11) 54 24 86. 

Helga Stünde1 
Verlag: Helmut Preußler Verlag, Dagmarstraße 8, 
90482 Nbrnberg, Telefon (09 11) 9 54 78-0. Bank- 
verbindung: Postbank Nürnberg, BL2 760 100 85, 
Konto-Nr. 11788-855. Bezugsgebühr: jährlich Eure 
2260. Bestellungen nur beim Verlag. Kündigungen 
des Abonnements nur bis zum 1. Oktober (auf Schluß 
des Kalenderjahres) nur berm Verlag. Redaktions- 
schluß Ist der 20. des Vormonats. FUr Anzeigen gilt 
dre Prerslrste Nr. 9 vom 1.1.2002. Druck: Helmut 
Preußler Druck + Versand GmbH, Nurnberg. 

Zum Geburtstag im November gratulie- 
ren wir: 
95 Jahre 
*24.11_ 19 11: Luise Berger geb. Lachmann, 
Hellbraerstr. 115, 06296 Lutherstadt Eisle- 
ben, fr. Neumittelwalde 
94 Jahre 
“22. I 1.19 12: Hanna Winschiers, Buchen- 
str. 28, 97816 Lohr/Main, fr. Neumittel- 
walde 
92 Jahre 
*3.Il.l914: Erna Pusch geb. Mebisch, Rod- 
derweg 4, SO321 Brühl, Rhld., fr. Neumit- 
telwalde 
*6.11.1914: Hans Sobe, Am Volksbad 2a, 
02791 Niederoderwitz, fr. Geschütz 
89 Jahre 
*7.11.19 17: Heinrich Mattis, Mittelring 
I8,04 158 Leipzig, fr. Groß Wartenberg, 
Kempener Str. 179 
88 Jahre 
*4.1I.19 18: Gertrud Harms, Wacholderweg 4, 
53757 St. Augustin, fr. Groß Wattenberg 
87 Jahre 
* 1.11.19 19: Irmgard Pietzka geb. Flache, 
Ludgerusstr. 645701 Herten, Tel. 02366/ 
434 11, fr. Festenberg, Ring 2 
“20. I 1.19 19: Ingeburg Helbom-Glassmann, 
Reichenbachstr. 23, 80469 München, fr. 
Groß Wattenberg 
86 Jahre 
*2 1. I 1.1920: Johann Smolka, Ilben- 
städterstr. 35,60385 Frankfurt am Main, fr. 
Grenzhammer 
85 Jahre 
*8.11.1921: Herbert Pieperz, Steirisches 
Salzkammergut, A-8983 Mittemdorf, Öster- 

reich, fr. Groß Wartenberg 
* 10. I 1.192 1: Maria Porysiak geb. Hilbrich, 
Rothenburger Str. 57, 02906 Nieskyi Lau- 
sitz, fr. Distelwitz 
84 Jahre 
* 10.11.1922: Elly Marschallek geb. Dugas, 
Am Woppenkamp 3, 26345 Bockhorn, fr. 
Eichenhain 
83 Jahre 
*9.11.1923: Gertrud Sikorski geb. König, Bres- 
lauer Str. 37,47829 Krefeld, fr. Kunwndorf 

* 11.11.1923: Anton Janek, Rheinstr. 29 1 A, 
SO389 Wesseling, fr. Alt-Glashütte 
82 Jahre 
* 19. I 1.1924: Ruth Baldischweiler geb. 
Hampfler, Sonncnbühlstr. 8, 78464 Kon- 
stanz/Bodensee, fr. Neumittelwalde 
80 Jahre 
* 17.1 1.1926: Martha Steuer, Karlstr. 42. 
47443 Moers, fr. Grunwitz 
“22. IJ. 1926: Ilse Schmiede1 geb. Avemarg, 
J.-G.-Herder-Str. 42, 02977 tfoyerswerda, 
fr. GroR Wartenberg 
79 Jahre 
“26.11.1927: Irmgard Soika, Schwabenweg 
17, 84347 Pfarrkirchen, Niederbayern, fr. 
Rudelsdorf 
78 Jahre 
* 14.11.1928: Elisabeth Viemann geb. Man- 
del, Bahnstr. 23, 42781 Gruiten-Haan, fr. 
Mühlendorf 
* 19.11.1928: Anneliese Zimny geb. Kretsch- 
mer, Am Bahnhof 6, 06686 Poserna, fr. 
Ostfelde 
*29.11.1928: Katharina Jarmusek, Augu- 
stinergasse 2ITV, Aachen, fr. Wildheide, 
Drosselgrund 
77 Jahre 
“5.11.1929: Dr.-Ing. Martin Freitag, Am 
Falkenberg 94, 12524 Berlin, fr. Klein 
Schönwald 
* 12.11.1929: Waltraud Staschik geb. Rokit- 
te, Gr. Brunnenstr. 146,22763 Hamburg, fr. 
Groß Wattenberg 
76 Jahre 
*1. 11.1930: Hildegard Meyer geb. Koschig, 
Kirchstr. 106, 65375 Oestrich-Winkel, fr. 
Kammerau 
* 1.11.1930: Emmi Kernebeck geb. Seela, 
Am Ludwigsbrunnen SO, 6 1184 Karben, fr. 
Neumittelwalde 
*8.11. 1930: Agnes Weil5 geb. Posprich, 
Beuneweg 13, 63683 Ortenberg-Bleichen- 
hach 
* 16.11.1930: Reinhard Jänsch, Eper Str. 16, 
48629 Metelen, fr. GoschütziNeudorf 
*26.11.1930: Ursula Sailer geb. Schwarz, 
Römerstr. 8, 86690 Mertingen, fr. Ober- 
stradam 

75 Jahre 
“2. IJ. 193 1: Werner Matalla, Paul-Lincke- 
Str. 29, 38442 Wolfsburg, fr. Klein Schön- 
wald 
*9.lI. 193 1: Maria Klemm geb. Sprotte, 
Kühnes Berg 7, 04720 Mochau, fr. Kun- 
zendorf 
*3O.l 1.193 1: Maria Weidmann geb. Lont- 
zek, Hauptstr. 11,01689 Weinböhla, fr. Alt- 
Glashütte 
74 Jahre 
“26.1 1.1932: Miriam Wagenblaß geb. 
Feister, Bodestr. 9,06846 Dessau, fr. Bisch- 
dorf 
73 Jahre 
* 10.1 1.1933: Gustav Parsiegel, Lochmüh- 
lenstr. 2.5,09661 Ehrenberg, fr. Ostfelde 
* 11.11.1933: Kurt Tschirpka, Rosmarienstr. 
9, 39240 GroCRosenburg, fr. Ostfelde 
72 Jahre 
* 13.11.1934: Gertrud Freiesleben geb. Ro- 
stalski, Zunftweg 4, 46325 Borken, fr. Go- 
schütz 
* 17.11.1934: Heinz Jänsch, Rostocker Str. 
45, 49090 Osnabrück, fr. Goschützi Neu- 
dorf 
71 Jahre 
* 1.11.1935: Renate Bahner geb. Otto, Fried- 
hofstr. 15,06268 NemsdorfiGöhrendorf, fr. 
Bischdorf 
69 Jahre 
* 1 1.11.1937: Gerda Bartels geb. Meister, 
Rigaer Str. 1,38542 Leiferde, fr. Buchenhain/ 
Königswille 
* 16.1 1.1937: Adelheid Giesa geb. Sopart, 
Hohensteiner Str. IO, 09358 Wüstenbrand, 
fr. Eichenhain bei Festenberg 
*30.11.1938: Helga Kranz geb. Franz, An 
der Pfahlbreite 4, 37520 Osterode, fr. Ei- 
chenhain bei Festenberg 

Zum Geburtstag im Dezember gratulie- 
ren wir: 
99 Jahre 
*24.12.1907: Franz Pissors, Stettiner Str. 14, 
52078 Aachen, fr. Lindenhorst und Festen- 
berg 
98 Jahre 
*29.12.1908: Auguste Krause geb. Zech, 
Schillerstr. 35, 38440 Wolfsburg, fr. Mu- 
Schlitz 
95 Jahre 
* 14.12.1911: Marga Lux geb. Beck, Haupt- 
str. 116,4 1747 Viersen/Rhld, fr. Granowe 
93 Jahre 
“25.12.1913: Hanna Gerber geb. Riedel, 
Leerer Landstr. 62 b, 26603 Aurich, fr. Groß 
Wattenberg 
91 Jahre 
“29.12.19 15: Paul Stasch, Am Gehrlskamp 4, 
304 19 Hannover, fr. Neuhütte 
90 Jahre 
* 15.12.19 16: Hermann Niemand, Lendorfer 
Str. 2, 34576 Mühlhausen, fr. Erlengrund 
86 Jahre 
*3.12.1920: Ingeborg Simon geb. Liebchen, 
Lochermühlsweg 2, 35428 Langgöns, fr. 
Neumittelwalde 
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*5.12.1920: Alfons Bargenda, Dorfstr. 18, 
54558 Sachslar, fr. Grünbach 
*9.12.1920: Martha Dreyer geb. Wuttke, 
Borussiastr. 49, 12099 Berlin, Tel. 030/ 7 
5 1 53 77. fr. Fcstenberg, Bismarckstr. 9 
*IO. 12.1920: Elisabeth Doktor geb. Naw- 
roth. Von der Nienburger Tor 8, 06406 
ßernburg. fr. Groß Wartenberg 
*30.I2.I920: Werner Mandler. Am Rutters- 
rain 16, 77887 Sasbachwalden, fr. GroB 
Wattenberg 
85 Jahre 
*2l.I2.192 1: Gerhard Hoffmann . Bahn- 
hofstr. 1, 09235 BurkhardtsdorfiSachsen, fr. 
Neumittelwalde und Groß Wartenberg 
*20.12.1922: Luise Fuchs geb. Mikolaiczik, 
Birkenweg 6, 69234 Dielheim, fr. Neuhof 
84 Jahre 
*20.12.1922: Gerda Zell geb. Pischer. Sude- 
tendeutsche Str. 63, 94315 Straubing, fr. 
Festenberg 
83 Jahre 
* ll.12.1923: Georg Probost, Posener Str. 
SO,4023 I Düsseldorf, fr. Festenberg 
*20.12.1923: Gerhard Pischer, Hebbelstr. 9. 
24 116 Kiel, fr. Festenberg 
82 Jahre 
*30.12.1924: Alfons Nowak, Günter-Str. 13, 
99706 Sondershausen, fr. Ostfelde 
81 Jahre 
* I8.12.1925: Lucie Becker geb. Spieler, 
Kopernikusstr. 7, 42277 Wuppertal, früher 
Kraschen 

80 Jahre 
* 12.12.1926: Gertrud Grondey geb. Kositza, 
Zu den Silberschächten 11,387OO ßraunlage, 
fr. Kunzendorf (Neuland) 
79 Jahre 
“27.12.1927: Kurt Findor, 54 Tarneit-Rd. 
Werribee-Vie 3030, Australia, fr. Nieder- 
stradam 
78 Jahre 
*4.12.1928: Lisa Meister geb. Lonzek, 
Ringstr. IO, 822 16 Gernlinden, ti. Rudelsdorf 
*7.12.1928: Rose1 Christel geb. Peschel, 
Leihaer Str. 39,06242 Rohbach, fr. Ossen 
* 15.12.I928: Hildegard Paudler geb. Beck, 
Bornumer Str. 3, 30449-Hannover, fr. Neu- 
mittelwalde 
77 Jahre 
* 1.12.1929: Gisbert Balzibok, Madgalenen- 
luster Weg 14,18273 Güstrow, Tel. 0 38 43 / 
84 32 7 1, fr. Groß Wattenberg 
76 Jahre 
* 11.12.1930: Hildegard Schäfer geb. 
KalinkeiGiesik, Am Eichengrund 15, 15939 
Rosenthal, fr. Oberstradam 
* 13.12.1930: Eleonorc Zylka geb. Kynast, 
Gundelsheimer Str. S6,96117 Lichteneiche, 
fr. Festenberg 
*30.12.1930: Gerold Mahler, Haupstr. 11, 
01968 Sedlitz, fr. Bischdorf 
75 Jahre 
*3.12.193 1: ßärbel Goldscheidt geb. Jarmusck, 
Robcnsstr. 19. 52070 Aachen, Tel. 02 4 119 97 
48 08, fr. Wildheide, Drossel~n-und 

“24.12.193 1: Gerda Klinghammer geb. 
Walter, K.-Liebknecht-Str. 30, 993 IO 
Arnstedt, fr. Festenberg, Breslauer Str. 
73 Jahre 
*5.12.1933: Eva Rauch geb. Hampfler, Bogen- 
Str. 3,69024 Heidelberg, fr. Neumittelwalde 
72 Jahre 
*7.12.1934: Marianne Ulbricht geb. Go- 
risch, Elbstr. 20, 01612 Mcrschwitz, fr. 
Groß Wartenberg 
66 Jahre 
im Dezember 1940: Ursula O.jda geb. 
Koslowski, Datsrowa 2, 56-416 Twar- 
dogoraicjchlesien, fr. Eichenhain (wohnhaft 
noch im Geburtsort, als einzige ehemalige 
Deutsche) 
65 Jahre 
* 16.12.194 1: Sieglinde Geist geb. Mahler, 
Bergstr. 5,06766 Wolfen, fr. ßischdorf 
62 Jahre 
“2 1.12.1944: Hannelore Molsen, Otto-Dill- 
Str. Ic, 67227 Frankenthal, fr. Festenberg 

Unsere Verstorbenen 
Unsere Mutter Emma Geburek geb. Hiß ist 
im Alter von 100 Jahren am 13.8.06 im Hei- 
lig-Geist-Stift“ in Guth. Eisleben gestorben. 
,,Emmchen“ ist die ,,Letzte“ der Familie Hiß 
- unsere Mutter. Sie war in ihrem Leben 
eingebunden in den Familienbetrieb Ge- 
burek/Hiß. Mutter hat viel für die Familie 
getan und sich um sie gesorgt. Danke Mutter 
- wir vergessen Dich nicht. 

Die Heimatgruppen berichten 

Allen Heimatfreunden ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, ein gesundes neues Jahr 
sowie beste Gesundheit. Den Geburtstags- 
kindern die besten Wünsche, Wohlerge- 
hen und Gottes Segen. 

Monat November: 
76. am 29.11 ,Gottfried Hellmann, Breite 

Str. Sb, 01640 Coswig, früher Nieder- 
stradam; 

69. am 4.11. Elisabeth Heimbuch, geb. 
Jasef, Nicolaistr. 14. 0 1307 Dresden, 
früher Rodenau; 

71. am 1.11. Maria Leuner, geb. Lebek, 
Teichstr. 7, 01619 Zeithain, früher Am- 
selgrund; 

77. am 2.11. Agnes Pohlitz. geb. Wolf, 
Rockendorfer Str. 76, 06128 Halle/ 
Saale, früher Frischfeuer; 

72. am 5.11. Fritz Konschak, 02699 
Wetro, früher Wildhorst; 

Monat Dezember: 
74. am 6.12. Katharina Kalke, Freiberger 

Str. 8, 01723 Wilsdruff, früher Lichten- 
hain; 

Dresden/Meißen 
72. am 7.12. Marianne Ulbrich, geb. Go- 

risch, Elbstr. 20, 01612 Merachwitz, 
früher Groß Wartenberg; 

74. am 9.12. Lieselotte Hellmann, geb. 
Suchanek. Meißner Str. 6, 0 I 156 Dres- 
den, Frau von Johannes; 

75. am 24.12. Erika Müller, geb. Foltys, 
Cossebauder Str. 26, 01665 Wildberg, 
früher Groß Wartenberg; 

72. am 27.12. Brigitte Schenk, geb. Pät- 
zold, Alleestr. 87, 01591 Riesa, früher 
Neustradam; 

77. am 28.12. Johanna Riedel, geb. ßier- 
wagen, Karl-Liebknecht-Ring 9,O 16 12 
Nünchritz, früher Groß Wattenberg; 

78. am 30.12. August Tobias, Herzogswal- 
der Str. 4,0 1723 Grumbach, früher Giers- 
dorf/Grottkau; 

75. am 16.12. Christa Garbisch, geb. Cün- 
zel, ßismarkstr. 30, 01683 Nossen, frü- 
her Kroiskau/Liegnitz; 

69. am 5.12. Ma& Nasamk, geb. Sklarek, Pfart- 
gasse 14,06268 Obhausen, liüher Sanden; 

76. am 29.12. Johannes Kiraly, Dresdner 
Str. 99, 0 1156 Dresden, früher Köslöd/ 
Ungarn; 

78. am 25.12. Gertrud Müller, geb. Turski, 
An d. kleinen Triebisch 14. 01665 Lot- 
zen, friiher Sakrau; 

72. am 19.12. Irene Gohla, geb. Orywol. 
Am Herrenhaus, 04509 Stonkwitz, frü- 
her Rodenau; 

65. am 5.12. Gisela Werner, geb. Turski, 
Schwarzweg 30, 08304 Schönheide, 
früher Sakrau: 

71. am 17.12. Gerhard Wallasek, ßosel- 
weg 27, 01662 Meißen, früher GroM 
Schönwald; 

76. am 3.12. Bärbel Goldscheid, geb. Ja- 
musek, Tannenbergstr. 27, 52224 Stol- 
bergzweifall, früher Drosselgrund; 

68. am 5.12. Erna Pfeiffer, geb. Schneider, 
Elbgaustr. 4,0 1640 Coswig, früher Lin- 
denbrunn; 

73. am 13.12. Wolfgang Lindner, Mann v. 
Maria, Wilsdruffer Str. 9, 0 1723 Grum- 
hach, früher Rodenau; Joh. Hellmann 

x-m 

SW 20.12.063% 

$6~uuid~~2007/ 
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Besuch in Niederstradam und die Heimat rückt näher 

Von Dresden nach Groß Wartenberg sind es 
350 km. Bei der Heimatfahrt vom 29. Juni 

bis 2. Juli war ich überrascht. als wir hinter 

Buntlau auf die Autohahn nach Brcalau 

fuhren. die Ganze Strecke ist bis auf kleine 
Abschnitte zweispurig aufjeder Seite i’crtig. 

Es ging Liigig \oran. und man ist schnell in 

Breslau. doch durch die Stadt braucht man 
sehr lange. dn viele Baustellen vorhanden 

<id. Von Dresden bis Ludwigsdorf(Grenzc) 

ist ja die A 4, doch die 35 km von der Gren- 

[e bia hinter Bunzlau Lur Autobahn muO man 
noch auf LandstraRen fahren. Doch im Au- 

gust hat Polen festgelegt, daß diese Lücke 

der Autobahn 2007 geschlossen wird - so 
rückt die Heimat noch ein Stück näher. 

Rundgang durch Niederstradam: Ich hatte 

mich ja vorher bei uns Luhaua bei den Polen 
angemeldet und wurde auch wieder freund- 

lich empfangen. Nach dem guten Essen 

machten wir, meine Gattin und ich. einen 
Rundgang ums Dorf. Von uns aus war unser 

Weg so, als ging ich Lur Schule. 

Für meine Heimatfreunde aus dem Dorf 

miichte ich die Namen der Häuser aus unse- 
rer Zeit nennen. Das Haus Fuhrmann/ 

Maischak steht nicht mehr, dafür ein neues, 

dieses Haus gehörte .ja friiher Schneider 
(Mühle). Wirtschaft Igel, vollkommen wie 

bei Hellmann, alles neu erbaut. Skuppin 

Martha. auf der linken Seite IVXI~S Haus, das 

alte ist abgebrannt. Skuppin Karl, sieht nicht 
gut aus, aber endlich einen neuen %atm, vor 

fwci Jahren war immer der ‘Zaun aus unscra 

Zeit. Schneidermühle. Wohnhaus sieht gut 
aus. Miihle viele Liichcr im Dxch. Bauch 

Woitschig. keine Veränderung. Hau5 von 

Wan/ek. alles neu gebaut. CS war ja das Haus 

LU unserer Zeit. das den einLigen Zichbrun- 
nen im Dorf hatte. Rechts vor dem Friedhoi 

steht ein neues Haus. Wer nicht weiß, daß 

hier der Friedhof war, vermutet es auch 
nicht. Es ist nichts mehr vorhanden, nur die 

grollen Linden stehen noch. urwaldmäl3ig 

alles /ugewachsen. Das war aber 1973 schon 

so, 1967 waren noch die Grabsteine. Gegcn- 
iiber Haus Sowa, gut erhalten. Hinterm 

Friedhof rechts eine kleine Kaufhalle, dort 

kauticn wir eine Flasche Namdauer Bier und 

ein Mineralwasser, es war an dem Tag sehr 
heiß. Da Bier war sogar sehr gut, der Preis 

atsammen nach Euro 1 ,20. 

Bei Pätdd wohnt keiner mehr, das Wohn- 
haus wtire noch LU retten. aber die gan/en 

Nebengebäude Lallen /usammcn. Bei Bauer 

Hoppe sollte ich einmal versuchen. in den 

Hof ILI kommen und Fotos LU machen. das 
war der Auftrag von Herbert Neumann. Ich 

sagte /tun Polen. hier ist Hau\ und Hof von 

meinem Onkel. Es glaubte mir, und ich 
machte von allen Seiten Bilder. Er war auch 

bereit, von mir und meiner Frau ein Bild vor 

dem Hau5 /u machen. Aufdiesem Anwesen 
hat sich gar nichts getan, sogar das Hoftot 

ist noch von 1945, mit Draht /usarnmenge- 

bunclcn. damit es nicht umtallt. Bei Henseler 
ist alle neu gebaut, ebenfalls das Haus. wo 

die Post war. Das grolle Haus von Kusch \va 

ja im Krieg abgebrannt. ebenfalls unsere 

Schule sowie das Wohnhaus von Fintlor. Den 
Bauernhof Schiilxl gibt es nicht mehr. Die 

alte Schule. Lu unserer Zeit Schuppen und 

Toiletten. ist heute ein gnn/ schmuckes 
Wohnhaus. Die Strallc ums Dorf’ ist eine 

schiinc Asphnltstralle und t’iihrt bis /um 

Forsthaus von Neustraclam, dort befindet 
sich heute eine Baumschule für Nadelgehiil- 

/c. sie nennt \ich Arboretum. Für die Öffent- 

lichkeit ist es mit Eintritt aigiinglich. wir 

waren vor vier Jahren dort. Ich würde sagen, 

es ist \o angelegt wie ein botanischer Garten 

und ist damit ein groUer Arbeitgeber fürs 

Dorf. Aber weiter die schiine Stral.lc: Wittck 
Paul und Witt& Michael ist noch in Orcl- 

nung. Bei Wiesner alles neu und super. Die 

Wirtschaften Laos und Kulak sind dem 

Vcrt’all preisgegeben. Brettschneiders iluus 
wurde aufgestockt und paßt gar nicht mehr 

in die Landschaft. Kusch Gerhard, seine 

Anwehen waren im Krieg zerstiirt und sind 
wieder autgebaut. Jetzt kommen wir IU den 

Gutshäusern. die sind alle etwas saniert, die 

Wohnungen haben alle ein Bad mit WC und 

Wasserleitung, was früher ja nicht war. Wo 

der Kindergarten war, ist am Wartenbergel 

Weg dahinter ein neues Wohnhaus mit Lwei 

Etagen entstanden. Bei Bauer Förster sieht 
es nicht gut aus. das Gegenteil bei Wirtschaft 

Frei Max, alles in bester Ordnung. JetLt geht 

es über die Weide, wo wir als Kinder an ei- 

nem kleinen Stauwerk gebadet haben, alles 
mit Schilfdurchwachsen. Jetd kommen wil 

/um Gut (Dominium). die ßrenncrei gibt es 

nicht mehr, wurde nach einem ßrand abge- 
rissen. Das Gut ist jetzt in Privatbesitz, nur 

das Schloß nicht, es wurde ausgeklammert 

und befindet sich in einem schlechten bau- 
iichen Zustand. Die anderen Gutshäuser sind 
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alle saniert, und keiner braucht mehr an del gab. Ganz friiher war ja dort eine Fleischerei. 

Pumpe Wasser holen oder raus übern Hof und sogar der hintere Teil (Schlachthaus) 

auf die Toilette. Der Backofen, wo die Leu- wurde als Wohnung ausgebaut. Unser Rund- 

te immer am Wochenende Kuchen gebacken (rang ist beendet, und wir befinden uns c 
haben. steht noch. Bei Skuppin Augwt wieder auf meinem elterlichen Grundstück, 

wohnt der jetzige Ortsvorsteher. die Mutter wo alles neu gebaut wurde und ich den gan- 

spricht deutsch. und er will immer von mir /en Bau praktisch rniterlebt habe. da wir 

viel über da frühere Leben und die Ge- schon das 10. Mal in meiner Heimat waren. 

schichte VOII Nicderstradam wissen. Er ist Für mich ist eh immer ein Hunmel durch 

etwa 30 Jahre alt. und das Grundstiick ist in meine Kindheit, die ich vor 60 Jahren hinter 

Ordnung. er hat ein Stück angebaut. Jetzt mir lassen mul3tc. Für meine Landsleute ein 

kommt Piitzold Hilde, das warja LLI unserer kleiner Bericht, wie es in unserer verlorenen 

Zeit ein Krlimerladen. wo es alles /.u kaufen Heimat aussieht. J. Hellmann 

LübdSachen-Anhalt ” 

Es war ein wunderschöner Herbstanfang, der 
Nachmittag des 21.9.06. Wir konnten 28 

liebe Heimatfreunde herzliehst begrül%en. 

Leider waren einige erkrankt und auch ver- 
hindert. Sonst sind wir immer weit über 30. 

Nach der Begrülbung sangen wir einige 

Lieder, Ebba und Gretel Sturm trugen Ge- 

dichte vor. Unser Gesprächsthema an diesem 
Tag galt nur LU Beginn dem Treffen in Rin- 

teln. Sehr Lur Freude mul3ten alle Heimat- 

freunde. die nicht in Rinteln waren, erfahren, 

da0 20 Heimatfreunde von unserer Gruppe 

Lübs in Rinteln teilnahmen. Heimatfreund 
Werner Pietrek. Freundin Gretel Sturm so- 

wie unsere Ebba berichteten darüber. 

Es gab Erfreuliches, aber auch Meinungen 
über Unstimmigkeiten und Differen/en vom 

Vorstand LU berichten. Ob es ein nächstes 

Treffen geben wird, ist noch in Frage ge- 

stellt. Jedenfalls danken wir im Namen aller 

Heimatfreunde fürdie ausführliche Bericht- 
erstattung. Nun kamen wie üblich unsere 

lieben Geburtstagskinder zu ihrem Recht. 

Wir gratulierten gemeinsam mit dem Lied: 
,,Zum Geburtstag viel Glück...“. Danach gab 

es noch einige schiine Wunschlieder! Ganz 

herLlich gratulierten wir der Farn. Gerlach 

lur goldenen Hochzeit, der ebenfalls ein 

RosenstriiuUchcn überreicht wurde. Auch 

Farn. Basler konnte dieses Fest der golde- 
nen Hochxit begehen, doch leider konnte 

sie an diesem Treffen nicht anwesend sein. 

Wir wünschen auf diesem Wege alles cr- 

denklieh Gute, noch viele schöne gemeinsa- 
me Jahre bei bester Gesundheit. Nun erklan- 

gen noch einige schlesische Heimatlieder 

aus voller Kehle. Und nun duftete auch 
schon der Kaffee, wir ließen ihn uns mit dem 

guten Kuchen schmecken. 
Der schiinxte Teil des Treffens ist immer das 

endlose Eriählen. die Erinnerungen an die 

liebe Heimat gehen einfach nicht aus. Viel 
I.U schnell geht so eine Nachmittag /u Ende. 

Wir hoffen und wünschen, da13 wir uns am 

2. Dez. 2006 um 13.00 IJhr bei Fischers 

gesund und wohlauf wiedersehen. 
Allen Kranken wünschen wir baldige Gene- 

sung und wieder gute Gesundheit. Weiterhin 

wünschen wir allen Heimatfreunden ein 

recht frohes und gesundes Weihnachtsfest 
sowie ein gutes neues Jahr 2007. 

Mit heimatlichen Grü&cn Ihre G. Kaiser 

München 
Bei unxcrem Treffen am 9. Oktober waren 

wir erfreulicherweise mehr als vollxählig 
erschienen. es gab zudem in der Zwischcn- 

/eit auch einiges IU berichten. Angefangen 

von den iahlreichen Geburtstagsgrül3en an 

die Mitglieder unserer Gruppe (..Viel Glück 

und viel Segen . ...“). über die traurigen 
Nachrichten von denjenigen, die von uns 

gcganp sind. Darunter Dr. Herbert Hupkw, 

der einen grollen Verlust für alle Schlesier 
bedeutet. Still gedachten wir der Verstorbe- 

nen, insbesondere auch Frau Else Ponert, 

Schwester von Herta Kotlerke. Wir werden 

sie in guter Erinnerung behalten. 

Am 13. August hatte der Schlesierverein 
München unter der Leitung von Frau 

Schneeberger eine Reiae nach Schlesien 

organisiert, die iiber Giirlitz, Breslau zum 

Zobten und u.a. nach Kloster Leubus führte. 
Frau Hiippc konnte uns von dieser Reise aus 

der Heimat berichten und fal(te ihre Ein- 

drücke treffend ,xsammen: Nur der verliert 

seine Heimat, der sie im Herzen verläBt. 
Herta Kotzerke berichtete uns darüber 

hinaus von dem erlebnisreichen Schlesier- 

treffen der Groll Wartenberger am 1.5.116. 

September in Rinteln. Obwohl bereits vor 
2 Jahren das letzte Treffen angesagt worden 

war. hatte es wohl noch nicht das IetLte Mal 

sein sollen. ,.Die Schlesier verlassen Rinteln 
nicht”. war zu lesen, und so es die Zukunft 

will, wer weil3. ob nicht ein nächstes Wie- 

dersehen in 2 Jahren erneut ansteht. Die 

Gruppe der Neumittelwalder hatte sich be- 

reits Freitag. L ‘tm Vorabend, im Stadthotel 
Kassel getroffen. Frau Dietlinde Cunow und 

Pastor Millcr berichteten von den Restaura- 

tionsarbeiten an der evangelischen Kirche 

in Neumittelwalde, die inavischen weiter 
fortgeschritten sind. Aufmerksam verfolgte 

der Verfasser dieser Zeilen alle Neuigkeiten 

und auch Geschichten aus dem Kreisstädt- 

chen, in dem seine Mutter in den 20er und 
3Oer Jahren des IetLten Jahrhunderts LUI 

Kirche und zum Einkaufen ging. Wertvoll 



war auch die Möglichkeit für mich, weitere 

Kontakte mit den Anwesenden ans diesem 

Kreis zu schlielien. 

Wie schnell die Zeit seit diesen Tagen schon 
wieder vergangen ist, sieht man an dem 

goldenen Herbst. der sich .jetzt von seiner 

schönsten Seite reigt (,,Bunt sind schon die 
Wälder ,,). Mit großen Schritten geht ex 

aufdas Ende des Jahres mit der Weihnachts- 

/eit zu, die unsere Gruppe beim nächsten 
adventlichen Treffen am 4. Dezember im 
HdO feiern wird. Dr. Manfred Klinkert 

Heimattreffen Niederlausitz 
Allen Geburtstagskindern eine ganz herz- 
liche Gratulation und gute Wünsche für 
das neue Lebensjahr, besonders gute Ge- 
sundheit, Gelassenheit und Freude. Ihr 

Gerald Mahler 

November 
77. am 3.1 1.1929 Gerhard Grobe, An der 

Elsteraue 9. 04910 Elsterwerda, aus 

Bockwitz, Ehemann von Edith geb. 

Kazalla aus Langendorf; 

67. am 14.11.1939 Heinz Wifek, Rosen- 

gasse 12, 03238 Göllnitz, früher Klein 

Schiinwald; 

82. am 14.11.1924 I,eo Bigos. Eilcnburger 

Str. 22, 030.50 Cottbus, früher Wioske, 

Groß Wartenberg; 

82. am IX. I 1.1924 Heinz Guroll, B.- 

Brecht-Str. 29,02977 Hoyerswerda. frü- 

her Ottendorf, Neue Welt; 

80. am 22.11.1926 Ilse Schmiedel, geb. Ave- 

mag, Ci.-E-Händel-Str. 9,02977 Hoyers- 

werda, früher Groß Wartenberg; 

68. am 26.11.1938 Bernd Hase, Lcistikowstr. 

13,03042 Cottbus, Ehemann von Johanna 

geb. Lachmann aus GroR Wartenberg; 

8 1. am 27.11.1925 Luzie Pannewitz. geb. 

Nawroth, Großenhainer Str. 74, 0493 1 

Altenau, früher Kammerau; 

Dezember 
70. am 4.12.1936 Elli Jeske, geb. Nowak, 

Feuerbachstr. 9, 0 1983 Großräschen, 

früher Mangschütz; 

8 1. am 5.12.1925 Friedel Flügel, geb. Ro- 

bok, R.-Koch-Str. 4, 02991 Lauts, frü- 

her Wioske; 

66. am 6.12.1940 Helga Jeske, geb. No- 

wak, Zetkinweg 4,0 1983 Großräschen, 

früher Mangschütz; 

82. am 8.12.1924 Erich Grzeschnock, K.- 

Marx-Str. 48, 0 1983 GrolJräschen, frü- 

her Dalbersdorf; 

74. am 9.12.1932 Martha Barwisch, geb. 

Weinert, Laugkstr. 16, 0 1968 Senften- 

berg, früher Schleise; 

76. am I I 12.1930 Hildegard Schäfer, geb. 

Kalinke. Am Eichengrund 15, 15936 

Sieb, früher Ober Stradam; 

65. am 20.I2.1941 Christel Mirschinka, 
geb. Lachmann, Weststr. 26, 03229 

Altdöbem, früher Dalbersdorf, 
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62. am 21.12.1944 Ruth Augustin, geb. 

Urbanski, Spechtweg 772, 01979 Grü- 

newaldc, früher Kunzendorf; 

82. am 28.12.1924 Richard Obst, Dorfstr. 

33.03 IO3 Pritzen, früher Dalbersdorf‘; 

76. am 30.12.I930 Gerold Mahler, Hauptstr. 

I 1.0 l96X Sedliti, früher Rischdorf‘; 
Zur goldenen Hochzeit am 16.10.2006 von 

Iris und L,eo Bigos nachträglich eine ~IIL 

herilichc Gratulation VW den Heimatfreun- 
den und gute Wünsche. Gottes Schutz und 

Segen \ei weiterhin mit Euch! Das Ehepaar 

Bigos wohnt in 03OSO Cottbus, Eilcnburgcr 

Str. 22. G.M. 

Nüriberg 
Im November-Dezember gratulieren wir: 

8 1. am 26.11. Hertha Kalbe, Festenberg; 

85. am 19.11. Alfons Licky, Dalbersdorf; 

80. am 28.11. Gertrud Zeilinger geb. By- 

strick, Schönsteine; 

87. am 16.12. Hertha Strecker geb. Schicke, 

Rudelsdorl‘; 

Allen die besten Wünsche und vor allen 
Dingen weiterhin eine gute Gesundheit. 

E. Buchwald 

Heimatgruppe Oels- 
Groß Wartenberg-Namslau 

84. am 14.11. Deutschmann Käthe, geb. 

Tondera, M.-Gorki-Str. 40, 14974 Lud- 

wigsfelde, früher Oels; 

84. am 19.11. Thomale Helene, geb. Pietras, 

Alt Mariendorf 24- 26. 12107 Berlin, 

früher DistelwitziGW. 

Weihnachten, 
neues Jahr 
erzliches 

fnkeschön 
v  die erwiesene Treue 
en unseren Lesern, 
tsbetreuern, Kunden 

#und Mitarbeitern. 

Dagmaatraße8.90482 Nürnberg 

In eigener Sache 
Liebe Leser und Leserinnen der 

Heimatzeitung ,,Groll Wartenberg“, 

trat/ ständiger Preiserhöhung von allen 

Seiten konnte der Helmut Preußler Ver- 

lag in den letrten Jahren den Abopreis 
für Ihre Heimatzeitung stabil halten. Die 

Erhiihung des Papierpreises und der 

Lohnnebenkosten sowie der enorme 
Anstieg der Energiekosten rwingen uns 

nachzuziehen. 

Die Erhiihung wurde jedoch so moderat 

gestaltet, da0 Sie für den Gegenwert 
nicht einmal ein Glas Bier oder Saft 

bekommen würden. Dies sollte uns die 

Heimatzeitung wert sein. 
Wir bitten Sie daher, die Abopreiserhö- 

hung mit Wohlwollen aufzunehmen und 

der letzten Brücke zur Heimat die Treue 

zu halten. 
Ihr Helmut Preußler Verlag 

Achim Raak 

Der neue Bezugspreis ab Januar 2007 
beträgt Euro 24,gO inkl. MwSt und Ver- 
sandkosten innerhalb Deutschlands. 
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Else Ponert 
* 3. Januar 1928 

Geschütz 
(Schlesien) 

i XI. August 2006 

Miinchen 

Rudolf Ponert 
*: 25. August 1913 

GoschütL 
(Schlesien) 

-/_ 3 1. August 2006 

Leipig 

In stiller Trauer: 

Herta Kotzerke mit Familie in München 
Marianne Kühn geh. Ponert mit Familie in Leipzig 

So\aWIe ‘* 
rrat teW! 

Mittelschlesien 
in 144 Bildern 
Der Bildband Mittelschlesw in 144 Bildern 
bewahrt das Bild der Heimat, wie Sie es noch 
kennen. 
80 Seiten, 19,5 x 26.8 cm, gebunden. 

f 12,95 PR 5602 

ß~st&r f $ic I)illc ki: 

Helmut Preußler . Verlag und Buchhandlung 
Dagmarstraße 8.90482 Nürnberg 

Telefon 09 11 / 9 54 78 -18. Fax 09 11 / 54 24 86 

~kiwdrwr i 3% mch f~twrwt & rc/rprospckl trrl! 

SO\aNe ‘* 
rrat reicht! 

Schlesien 
in 144 Bildern 
DerBildbandSchlesienin 1448ildernbewahrtdas 
Bild der Heimat, wie Sie es noch kennen. 

80 Seiten, l9,5 x 26,8 cm. gebunden. 
f 12,95 PR 5601 

Helmut Preußler . Verlag und Buchhandlung 
Dagmarstraße 8 ‘90482 Nürnberg 

Telefon 09 11 / 9 54 78 -18. Fax 09 11 / 54 24 86 

.%iudw7~ -Sic ncccli utcwtw~ ßrrd~~wospdd nt i !  

Herr. Dein Wille rexhchc. 

Ier Herr über Lehen und Tod nahm meine gute Mutter, liebe Oma. 

rante und Schwiigerin 

Luise Hammer 
geh. Fvxller 

* 70.01.I9 1s -1 07.0~~.2005 

IU sich in das himmlische Reich. 

In stiller Trauer: 

Heidi Daws geb. Madalinski 

Tara u. Talant Smith 

J.R. Daws 
Dorothea Wollin geb. Berski 

und Angehörige in Germany 

Iallahassee Florida, Alexandria V.A. 

3arnegat IJSA, Toronto Can., Germany 

Beilagenhinweis! 
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der 

AC Distribution & Marketing GmbH bei. 
Wir bitten um Beachtung! 

In eigener Sache! 

Liebe Leser der schlesischen Heimatliteratur! 

Seit vielen Jahren ist es in unserem 
Hause Tradition, daß wir den Abon- 
nenten der Heimatzeitungen zwei 
Kalender unseres Verlages zum Kauf 
anbieten. 
Sie erhielten im September/Oktober 
von uns das ,,Jahrbuch der Schlesier” 
und den ,,Schlesischen Kunst-Kalen- 
der“ zur Ansicht! 
Es würde uns freuen, wenn Ihnen diese 
Kalender gefallen, Sie bringen Ihnen 
ein Stück Heimat ins Haus. 

Mit dem Kauf der Kalender tragen Sie 
zum Erhalt der Heimatzeitung bei. 
Sie ermöglichen es uns, unsere Hei- 
matarbeit fortzuführen. Wir bitten 
um freundliche Abnahme. 
Zur Bezahlung können Sie den bei- 
liegenden Uberweisungsschein ver- 
wenden. Sollte Ihnen ein Kalender 
nicht zusagen, stecken Sie ihn in das 
gleiche Kuvert, kleben es zu, vermerken 
darauf ,,Annahme verweigert” und 
werfen den Umschlag wieder in den 
Briefkasten. Dadurch entstehen weder 
Ihnen noch uns weitere Portokosten. Ihr Heimatverlag 

Nachbestellunga (nur solange Vorrat reicht) einfach mit Postkarte 

an: Helmut Preußler Verlag, Dagmarstraße 8, 90482 Nürnberg, 
Telefon (0911) 9 54 78-18. Fax (0911) 54 24 86 
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