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Bei wunderharcm, sonnigem Herbstwct- 
ter haben wir uns wieder in Rinteln .ge- 
troffen. Bereits am Freitagabend kamen 
wir in Gruppen im Hotel Stadt Kassel 
zusammen. Pastor Miller war auch schon 
angereist. Es gab viel YU erzählen bei 
dem gemütlichen Abendessen. Einige 
hatten auch wieder Fotos mit und tausch- 
ten Erinnerungen und Neuigkeiten aus. 
Für alle war es eine Freude zu erfahren, 
da13 Pastor Miller einen Sohn bekommen 
hat mit Namen Jakob. Seiner Frau und 
den Kindern geht es gut. Darum konnte 
auch Frau Miller nicht mitreisen. Unse- 
re herzlichen Glückwünsche wurden 
nach C;rt#~ Wartenberg mitgcgchcn. 
Ich berichtete über die Spenden, die für 
die Renovierung der Kirche in Neumit- 
telwaldc gesammelt worden waren. 
Pastor Miller dankte allen sehr herzlich 
für die Spenden und ebenso für die An- 
teilnahme an dem Leben der Gemeinden 
in unserer alten Heimat. Aus Neumittel- 
walde berichtete er, da13 der Konfirman- 
densaal im Obergeschoß der Kirche 
fertiggestellt sei. Der Fußboden ist er- 
neuert und die Wände gestrichen. Mir 
stehen noch die maroden Dielenbretter 
vor Augen. Der Raum wird als Museum 
für die Stadt eingerichtet. Fotos von 
früher sind sehr willkommen. Er deute- 
te auch an, daß der Kirchengemeinde ein 
Grundstück als Ersatz für das frühere 
Pfarrgrundstück übereignet wird. Pastor 
Miller mußte noch in der Nacht /um 
Sonntag nach GroO Wartenberg zurück. 
Unsere Grüße an die dortigen Gemeinden 
hat er mitgenommen und ausgerichtet. 
Am Nachmittag des Sonntages sollte ein 
Konzert in der Ncumittelwalder Kirche 
stattfinden. So ist die Kirche, in der re- 
gelmäßig Gottesdienste stattfinden, 
voller Leben. Aus Groß Wartenberg 
wurde berichtet, da8 geplant ist, die 
historisch wertvolle Parkanlage des 

SchloBes wieder herzustellen. Es ist 
schön zu sehen, wie Überkommenes 
gewürdigt und erhalten wird. 
Am Sonntag feierten wir mit Superin- 
tendent Kühne-Glaser in der Nikolaikir- 
ehe einen festlichen Gottesdienst. Pastor 
Fober übernahm eine Ansprache an 
Stelle von Pastor Miller, darum ist er auf 
dem Foto nicht dabei. In Rinteln ist es 
üblich, daß für Verstorbene bei der Ab- 
kündigung eine Kerze an der Erdkugel 
entzündet wird. So wurde auch eine 
Kerze für die angezündet, die in den 
letzten zwei Jahren von uns gegangen 
sind. 
Ich erinnerte noch einmal an die Jahres- 
losung: ,,Jesus Christus spricht: ich lebe 
und ihr sollt auch leben.” Wir haben 
gemeinsam ein Stück Lebensweg zu- 
rückgelegt. Die Frage ist, wie wird es 
weitergehen mit uns, die wir ülter werden. 

Wir blicken zurück und nach vorn. Die 
Tage in Rinteln dienten auch dem Innc- 
halten. Vieler wurde gedacht, die nicht 
mehr dabeisein konnten. Die Freude, 
sich auszutauschen, war groß. ,,Jesus 
spricht: ich lebe und ihr werdet auch 
leben.” Wir wissen, daß Gott der Grund 
unseres Lebens ist. Von ihm kommen 
wir her und zu ihm gehen wir hin. Dieses 
Wort gibt uns Zuversicht und Hoffnung. 
Bei Gott finden Menschen Zuflucht. 
Darum können wir miteinander leben in 
Verständnis und Freundschaft. 1Mit einer 
Abendmahlsfeier endete der Gottes- 
dienst. 
Das Foto erinnert uns an diese Tage und 
den Gottesdienst. Es nahen die dunkle 
Jahreszeit und die Gedenktage. Aber 
Advent und Weihnachten lassen bald 
ihren Schein auf uns fallen. 
Überall wird Weihnachten gefeiert, auch 
in den Kirchen unserer alten Heimat, das 
verbindet uns. 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit 
überall da, wo Sie und Ihre Familie jetzt 
zu Hause sind. 
Mein Mann und ich grüßen Sie herzlich 

Ihre Dietlinde Cunow 

Das Heimatkreistreffen in Rinteln vom 
19. bis 2 1. September dieses Jahres war 
wieder ein Erfolg. Es war erfreulich, daß 
noch fast 250 Heimatfreunde gekommen 
sind. Ein grol3er Dank gebührt der Fa- 
milie Neumann. die in diesem Jahr ganz 
alleine den herbstlichen Schmuck für 
alle Tischt vorbereitet hatte. Das war 
wirklich eine riesige Anstrengung. Fa- 
milie Neumann hat dann auch zusammen 
mit der Familie Titze die Tische ge- 
schmückt. Als sich der Raum am Sams- 
tagabend gegen 17.00 Uhr langsam 
füllte, freuten sich alle an der geschmack- 
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vollen und gemütlichen Atmosphäre, die 
vom Schmuck der Tische ausging. 
Der erste Stellvertretende Bürgermeister 
von Rinteln, Herr Lange, der selber aus 
Schlesien stammt, hat uns mit warmen 
und freundlichen Worten empfangen. 
Bei der Begrüßung durch Prinz Biron 
wurden besonders herzlich die aus Polen 
angereisten Gäste begrü8t. Allen voran 
Pastor Fober, der aus Breslau angereist 
war. Weiter war Pastor Miller gekommen, 
der leider nach der Begrüßung mit drei 
weiteren Gästen aus Groß Wartenberg 
wieder nach Hause fahren mußte, weil 
er am nächsten Morgen in seiner Kirche 
predigen mußte, sich nach seinem neu 
geborenen Sohn Jakob sehnte und am 
Sonntagnachmittag den Kommentator 
der Schlesischen Johanniter erwartete. 
Mit Herrn Pastor Miller war auch Herr 
Adam Noczinsky angereist, der Schau- 
tafeln mitgebracht hatte, auf denen man 
sehen konnte, was für Konzepte für eine 
Neugestaltung des Schloßparks in GroM 
Wattenberg bestehen. Er selbst arbeitet 
ehrenamtlich an dem Projekt an promi- 
nenter Stelle mit. Darüber hinaus hatte 
er auf seinem PC seine Sammlung von 
mehr als dreihundert Fotos aus der Ver- 
gangenheit und Gegenwart von Groß 
Wartenberg mitgebracht. Sowohl die 
Pläne für den Schloßpark als auch die 
Fotografien stießen bei vielen Gästen 
des Heimatkreistreffens auf großes In- 
teresse. 
Zu dem Treffen hatte Prinz Biron, wenn 
auch sehr spät, den Bürgermeister von 
Groß Wattenberg, Herrn Slawomir Ka- 
Pica, nach Rinteln eingeladen. Er mußte 
leider wegen dringender anderer Pflich- 
ten absagen. Er hat darum gebeten, alle 
Gäste des Heimatkreistreffens sehr herz- 
lich von ihm zu grüßen. Er bedauerte es 
sehr, absagen zu müssen, weil er die 
Bemühungen um Versöhnung und Ver- 
ständigung zwischen Alt- und Neu-Groß- 
Wartenbergern sehr schätzt und nach- 
haltig unterstützt. 
Er legte allen ans Herz, die Geschichte 
unserer beiden Länder, Deutschland und 
Polen mit etwas Abstand zu betrachten 
und auf dem Weg des gegenseitigen 
Verstehens weiterzugehen. 
Im Anschluß an die Begrüßungsreden 
trug der XSjährige Arno Kirschke einige 
seiner eigenen Gedichte vor. Er begei- 
sterte alle Anwesenden nicht nur dadurch, 
daß seine Gedichte ausgesprochen geist- 
reich und witzig waren und alle Zuhörer 
zum Lachen brachten, sondern er faszi- 
nierte durch seinen fehlerlosen Vortrag 
ohne jeden Versprecher und mit durch- 

gehend deutlicher, bis in die letzten 
Reihen verständlicher Sprache. Er wur- 
de am Ende als ältester Teilnehmer des 
Treffens geehrt und mit einem schönen 
Buch beschenkt. Das hat er nicht nur 
wegen seines Alters wirklich verdient. 
Der Abend wurde durch Herrn Klimpel 
von der Beredis-Gruppe launig moderiert 
und musikalisch begleitet. Es gelang ihm 
wieder, eine gute Atmosphäre zu erzeu- 
gen. Bei vielen der von ihm vorgetra- 
genen und elektronisch unterlegten 
Lieder sangen die Gäste mit. Am Ende 
haben sich wieder alle die Hände gereicht 
und stehend ,,Kein schöner Land in 
dieser Zeit“ gesungen. 
Den Höhepunkt des Treffens stellte 
natürlich für uns evangelische Christen 
der schöne, von Frau Pastor Cunow 
organisierte Festgottesdienst mit Feier 
des heiligen Abendmahls dar. Gestaltet 
wurde er gemeinsam vom Superintendent 
Kühne-Glaser aus Rinteln, Frau Pastorin 
Cunow und Herrn Pastor Fober von der 
Christophori-Kirche in Breslau. Herr 
Pastor Fober, der ja bekanntlich 15 Jah- 
re Pastor in Groß Wattenberg gewesen 
ist und mit seinem Organisationsgeschick 
dafür gesorgt hat, daß die evangelischen 
Kirchen und das Pfarrhaus dort wieder 
restauriert wurden, war erst am Vorabend 
gebeten worden, anstelle des nach Groß 
Wartenberg zurückgereisten Pastors 
Miller zu predigen. Es hat unseren See- 
len gut getan, als er sich bei uns für 
unsere Liebe zu unserer Heimat bedankt 
und hervorgehoben hat, daß ohne Un- 
terstützung der Heimatvertriebenen eine 
Renovierung der evangelischen Kirchen 
in Polen nicht möglich gewesen wäre. 
Auch Frau Pastorin Cunow rührte mit 
ihrer schönen Predigt unsere Herzen und 
führte uns für kurze Zeit zurück in un- 
sere Kinderzeit in Groß Wartenberg. 
Die Festliche Stunde am Nachmittag 
moderierte in bekannt souveräner Form 
Herr Wilfried von Korn, der in den zu- 
rückliegenden 40 Jahren alle 20 Heimat- 
kreistreffen durch seine weithin geschätz- 
ten brillanten Festreden geprägt hat. Er 
nahm die Ehrung der seit dem letzten 
Treffen verstorbenen Heimatfreunde vor, 
erteilte den Rednern das Wort und into- 
nierte zum SchluB die Nationalhymne. 
Es sprach zunächst die stellvertretende 
Landrätin Frau Helma Hartmann-Grolm 
GrulJworte und erinnerte an die schweren 
Zeiten, die die Flüchtlinge erlebt haben 
und an deren Aufbauleistungen nach dem 
Krieg. Die Festrede hielt Prinz Biron, 
sie ist in Auszügen in dieser Ausgabe 
des Heimatblattes abgedruckt. Es spra- 

chen weiter die Herren Pastor Fober und 
Höflich. Zum Schluß trug Herr Arno 
Kirschke ein schönes ernstes Gedicht 
vor, das er natürlich selber gedichtet 
hat. 
Das Heimatkreistreffen war wie in allen 
Jahren wieder großzügig von der Stadt 
Rinteln und dem Landkreis Schaumburg 
unterstützt worden. Prinz Biron hat sich 
im Namen aller Groß Wartenberger für 
die jahrelange Unterstützung mit einem 
sehr schönen neu herausgekommenen 
Buch über Schlesien bei der Stadt Rinteln 
und dem Landkreis Schaumburg be- 
dankt. 
Für die organisatorische Abwicklung 
war wie in der Vergangenheit der stets 
zuverlässige, umsichtige und immer 
freundliche Herr Pleitner von der Stadt- 
verwaltung abgestellt worden. Er hat 
wesentlich dazu beigetragen, daß die 
Veranstaltung zu einem Erfolg wurde. 
Mit grolJem Bedauern mußten wir es zur 
Kenntnis nehmen, daß Herr Pleitner sein 
Amt bei der Stadt Rinteln aufgibt und 
daher in Zukunft nicht mehr verfügbar 
sein wird. Der Heimatkreis hat ihm ein 
schönes Buch über Schlesien geschenkt 
und sich sehr herzlich für seine Mühe, 
Herzlichkeit und Freundschaft bedankt. 
Wir rufen ihm von hier aus vollem Her- 
zen ,,Lebewohl” zu. Ernst Biron 

Die Predigt von Pastor Fober 
Ephesrr 4,1-0 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liehe Gottes und die Gemein- 
schufi des Heiligen Geistes sei mit Euch 
allen. Amen. 
Ich freue mich sehr, hier wieder stehen 
zu dürfen, auf der Kanzel der Stadtkir- 
che St. Nikolai zu Rinteln, und mit Ihnen 
diesen Gottesdienst zu erleben, begleitet 
von der wunderbaren Orgel. Ich bin hier 
das fünfte oder sechste Mal gekommen, 
aber es ist das erste Mal, ohne an der 
Grenze zwischen Polen und Deutschland 
aussteigen zu müssen oder meinen Paß 
aus der Tasche zu ziehen. 
Es könnte sein, daß wir Groß Warten- 
berger in dieser Kirche das letzte Mal 
unseren Gottesdienst feiern dürfen. 
Deswegen möchte ich Ihnen drei Sachen 
laut und deutlich sagen, ich denke, es ist 
höchste Zeit dafür. 
Erstens: Ich möchte Ihnen für diese 15 
Jahre in Groß Wartenberg, Neumittel- 
walde und Neurode herzliehst danken. 
Sie, liebe Schwestern und Brüder, neben 
den schlesischen Johannitern und der 



Nr. 6/2008 Grofi Wartenberger Heimatblatt 

Gemeinschaft Evangelischer Schlesier, 
haben schon in den 6oer Jahren die ersten 
Brücken zu uns in Schlesien gebaut. 
Unsere Evangelische Kirche in Polen 
hat ca. 130 Gemeinden, jede hat min- 
destens eine Partnerschaft mit einer 
Gemeinde in Deutschland, wo die Schle- 
sier immer in erster Reihe standen, wenn 
es um die Kontakte mit der alten Heimat 
geht. 
Mit Ehepaar Cunow treffen wir uns schon 
seit mehr als 20 Jahren. Wie oft haben 
wir uns in Groß Wartenberg und Neu- 
mittelwalde getroffen, Gottesdienste 
gefeiert, im Garten des Pfarrhauses ge- 
grillt, Bier getrunken, erzählt von unsc- 
ren Familien, Kindern, Freuden und 
Kummer, über die Vergangenheit, Gc- 
genwart und Zukunft. 
Sie alle haben dazu beigetragen, daß die 
Vergangenheit ihrer Heimat für uns nicht 
mehr fremd ist. Sie haben uns gezeigt 
und gelehrt, was die wahre Liebe zur 
Heimat bedeutet, wie man sie praktiziert, 
da13 diese Liebe niemandem schadet. Sie 
haben die für viele immer noch unsicht- 
bare, aber doch reale Einheit zwischen 
unseren beiden Viilkern aufgebaut, gc- 
nauso wie es Apostel Paulus im heutigen 
Predigtext meint. Es geht um die Einheit 
unter den Christen, die wahrscheinlich 
das Allerwichtigste ist, weil wir aus 
dieser Einheit die Kraft für das tägliche 
Leben schöpfen, um für die Einheit auf 
anderen Ebenen unseres Lebens zu 
kämpfen, zu sorgen oder sie zu stiften. 
Was währt die Einheit der Christen? Es 
ist das Band des Friedens, so der Ephe- 
ser-Brief. Frieden! Was für ein Wort! 
Was ist heutzutage alles im Namen des 
Friedens möglich: Krieg wird mit Frieden 
begründet, Tod auf Wunsch wird durch 
Frieden legitimiert, Haß und National- 
stolz werden ausgcgcben als etwas 
Gutes, das dazu beitrügt, den Frieden zu 
fiirdern. Diese Art von Frieden kennt die 
Bibel nicht, ja sie bekämpft sie sogar, 
indem sie vom wahren, vom göttlichen 
Frieden redet. Und dieser Frieden ist 
nicht selbstgebastelt mit billigem Kleber 
- nein, dieser Friede, den die Bibel ve~-- 
heiBt, ist von Gott geschenkt, in ihm ist 
das Trennende der GegensätLe ver- 
schwunden. 
Dort gibt es das schiine Bild bei Jesaja: 
Wolf und Schaf werden beieinander 
wohnen, ohne da1.i der eine den anderen 
bedroht. Sie merken: Der Friede wird 
nicht hergestellt dadurch, da0 die Wiilfc 
endlich alle Schaft gefressen haben oder 
andersrum: dalS die Schafe in drohender 
Gefahr alle Wiilfe in die Luft gesprengt 

haben (wie gestern die Terroristen in 
Islamabad ein Hotel in die Luft gesprengt 
haben). Der Friede ist hergestellt durch 
die Macht Gottes, die beide bestehen 
läßt: die Schafe und die Wiilfe. Die Macht 
Gottes hat ihnen das Trennendegenom- 
mcn. Das ist der erste und der entschei- 
dende Punkt. wenn es um Einheit geht: 
diese Einheit wurde uns bereitet, sie 
wurde uns geschenkt. Und geschenkt 
heißt eben: wir haben sie uns nicht ver- 
dient-wir haben sie uns nicht erarbeitet 
- wir haben sie nicht erst mit vielen 
Kompromissen ausgehandelt: gibst du 
mir das, gebe ich dir jenes. Nein: diese 
Einheit ist von Gott geschenkt und ga- 
rantiert. 
Deswegen ist der Gottesdienst beim Groß 
Wartenberger Heimattreffen immer ein 
Hiihepunkt, weil wir Gott für alles dan- 
ken möchten, was alles durch uns und 
zwischen uns in diesen Jahren miiglich 
war. 
Zweitens: Als ich 1985 nach GroB War- 
tenberg kam, waren die drei Kirchen und 
das Pfarrhaus (gekauft 1910 durch die 
Gemeinde, natürlich mit der Zustimmung 
des Schlosses) in einem katastrophalen 
Zustand. Die Dächer waren undicht, und 
bei Regen fl013 das Wasser lustig rein an 
vielen Stellen. Aus eigener Kraft war die 
Gemeinde damals nicht in der Lagt. die 
notwendigen Reparaturen durchzuführen. 
Aber dann kamen Ihre Spenden, große 
und kleine, von vielen Ecken Deutsch- 
lands, wie die Bäche im Gebirge, die 
beim Regen zunehmen und weiter in 
dem Tal einen riesigen Fluß bilden, so 
auch Ihre Spenden. Kein Rechner in der 
Welt ist fahig, diese Summen Lusam- 
menzurechnen. Dank damaligem Wech- 
selkurs konnten wir in relativ kurzer Zeit 
alle vier Dächer abdichten und damit die 
Gebäude für bessere Zeiten sichern. Wenn 
es Euch, liebe Schwestern und Brüder, 
nicht gäbe, hätten wir heute bestimmt 
nicht mehr die drei Kirchen und das 
Pfarrhaus. 
Und drittens: Mit ihrer vorbildlichen 
Liebe zur Heimat und ihrer Zuwendung 
zu uns in Schlcsicn haben Sie uns auch 
motiviert, unsere Kräfte und Miiglich- 

keiten LU sammeln und immer nach 
vorne zu schauen, auch wenn es nicht 
einfach und leicht war. Sie haben uns 
auch geholfen, die wahre Geschichte 
Schlesiens zu entdecken, die nicht am 
9. Mai 1945 begann. Die wahrscheinlich 
wichtigste Entwicklung der letzten Jah- 
re, die ich auch in Breslau erlebe, ist 
diese, daB die jetzigen Bewohner Schle- 
siens diese wahre Geschichte entdecken 
und langsam stolz darauf sind. Was 
viele Politiker auf beiden Seiten bis 
heute nicht verstanden haben, für Sie 
war es seit Jahren klar, nämlich: Schle- 
sien liegt nicht mehr in Deutschland, 
aber Schlesien bleibt immer Ihre Heimat. 
Die Liebe zur Heimat, die Zuwendung 
und Hilfe für Menschen, die dort jetzt 
wohnen und leben, die in großer Zahl 
auch vertrieben wurden, darf nicht als 
Biiscs angesehen werden. 
Ich persönlich und viele Tausende sind 
Gott und Ihnen dankbar. Es wird eines 
Tages so sein, daß Ihre Generation nicht 
mehr da sein wird, aber Ihre Taten der 
Liebe bleiben unvergessen. 
So baut man die Einheit unter den Men- 
schen, wenn man versteht, wir sind ein 
Leib, durch Gott geschaffen, uns verbin- 
det die Taufe, der Glaube, die Liebe zu 
den Menschen, die weit von uns wohnen, 
aber auch die Erde, die uns Gott anver- 
traut hat. wir sollen sie pflegen und be- 
wahren. 
Das alles, liebe Gemeinde, macht die 
Einheit aus. Sie besteht bereits. Sie be- 
steht selbst dann. wenn wir es nicht sehen, 
nicht erfassen, nicht begreifen können. 
Sic besteht unter uns Christen, ob evan- 
gelisch oder katholisch, ob orthodox oder 
freikirchlich; und mehr noch, liebt Ge- 
meinde: Sic besteht unter uns Menschen, 
ob schwarz oder weil& ob hier oder dort 
lebend, ob so oder anders lebend. Und 
noch mehr. liebe Gemeinde: sie besteht 
Lwischen Menschen und Natur, zwischen 
allen Gcschiipfcn und allem Geschaffe- 
nen. Es ist ein Gott, der dies alles einge- 
richtet hat -eine Hand, die alles geformt 
und geschaffen hat, ein Wille, der die 
Welt regiert und ein Ziel, auf das alles 
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laufen wird. Für mich ist es beruhigend, 
sich das immer wieder sagen zu lassen, 
diese von Gott geschenkte Einheit, denn 
im Leben, wie ich es erlebe, sehe ich oft 
nur die Unterschiede: Unterschiede 
zwischen Meinungen, Hoffnungen, 
Äußerlichkeiten - Unterschiede zwischen 
Vermögen. Auch wenn ich das alles jeden 
Tag sehe oder sehen muR, ich weiß, es 
besteht Gottes Einheit in dieser Welt. So 
kann ich bestehen als Christ mit dem 
Wissen um die göttliche Einheit: es läC>t 
mich ruhig werden und öffnet mir den 
Blick auf den anderen, auf seine Mei- 
nung, auf seine Lebensweise, auf sein 
Verstehen, seine Fähigkeiten, auf sein 
Leben. 
Unser Text sagt klar: lebt in Demut, 
Sanftheit und Geduld. Wenn wir nur das 
jeden Tag ausüben könnten, würden die 
weite Welt und die Welt um uns anders 
aussehen. Der Prophet Micha fa0t es so 
zusammen: demütig sein, Gutes tun und 
Gott ehren. Wenn wir das richtig verste- 
hen, werden wir sehen, da13 nicht alle 
wie wir sein miissen. um Einheit zu er- 
reichen. Viel Böses ist in der Geschich- 
te der Menschheit geschehen durch die 
Meinung. andere müBten so sein wie ich 
oder wir. 
Zum Schluß noch ein wichtiger Gedan- 
ke. Sie wissen, ich bin auch Militärpfar- 
rer. Aus der Erfahrung bei der Armee 
und vielen Auslandseinsätzen weiß ich 
genau, daß jede Truppe einen Führer 

haben mul.3. Das sind Sie, Prinz Biron, 
und Ihre Familie. Bescheidenheit und 
Großzügigkeit sind in Ihrer Person in 
einer königlichen Form verkiirpert. Sie 
haben gesagt: ,,Die Kirche in Groß War- 
tenberg sieht heute so aus, wie sie wahr- 
scheinlich nie ausgesehen hat.” So ein 
Gedanke ist mir auch durch den Kopf 
gegangen, als ich an der Kirche vorbei- 
fuhr. Sic aber haben es gesagt. Heute 
möchte ich sagen: Wenn es nicht Sie und 
Ihre geehrte Familie gäbe. wiire der 
Aufbau der SchloBkirche und vieles mehr 
überhaupt nicht möglich gewesen! Vie- 
len Dank. und Gott segne Sic und Ihre 
ganze Familie. 
Seit Jahren hatte ich dieses Bedürfnis, 
das alles laut und deutlich ZU sagen. Von 
Rinteln aus gesehen oder von einer an- 
deren Stadt in Deutschland sieht man 
die Sachen, die uns bewegen und die für 
uns wichtig sind, nicht so scharf. Das 
verstehen wir auch. Wie kann ein Rin- 
telner verstehen und ahnen, was einen 
in Schlesien lebenden Polen bewegt? 
Hinterjedem steht eine andere Geschich- 
te, die soll jedenfalls die Einheit, die Gott 
zwischen uns allen geschaffen hat, nicht 
verhindern oder zerstiiren. Wir alle 
miichtcn weiter diese E3nheit in der Welt, 
dort wo wir leben, unterstützen und 
fördern. Gott helfe uns dazu. 
Sie alle grüße ich herzlich mit einem 
schlesischen Gott befohlen. 

Andrzej Fober 

Auszüge der Rede von Prinz Biron 
Sie werden mit berechtigtem Bedauern 
registrieren, daß Sie heute nicht, wie in 
den zurückliegenden 32 Jahren eine der 
brillanten Festansprachen des Herrn von 
Korn zu hören bekommen, sondern mit 
meinen dürren Worten Vorlieb nehmen 
müssen. Die Mitglieder des Arbeitskrei- 
ses werden es Ihnen bestätigen, daß ich 
mich nach dieser Aufgabe nicht gedrängt 
habe und daß all mein Bitten und Drän- 
gen Herrn von Korn nicht dazu bewegen 
konnte, seinen Vorsatz zu brechen, nach 
Vollendung des 80. Lebens.jahres keine 
Reden mehr zu halten. Der Versuch den 
Grafen Reichenbach für die Festrede zu 
gewinnen scheiterte daran, daß er heute 
seinen 80. Geburtstag hat und daher nicht 
hier sein kann. Seine Familie will mit 
ihm zu Hause feiern. 
Hier steh ich nun. Ich kann nicht anders. 
Gott helfe mir. (...) 
1956 fand hier in Rinteln das erste Hei- 
matkreistreffen statt. Seitdem kommen 

wir alle zwei Jahre aus ganz Deutschland 
hier her, weil wir zu Groß Wartenberg 
eine besondere Beziehung haben, weil 
uns ein gemeinsames Schicksal verbin- 
det, weil es wohl tut, mit Menschen 
zusammenzusein, die uns verstehen, die 
nachvollziehen können, was wir erzählen, 
die fühlen, was wir fühlen, wenn wir von 
der alten Heimat reden. Die ,Menschen. 
mit denen uns diese besondere Geschich- 
te und Beziehung verbindet, werden 
seltener. Die Möglichkeiten zum Aus- 
tausch brechen weg. Hier in Rinteln 
können wir darüber reden. Wir sind von 
hier immer mit dem sicheren Gefühl nach 
Hause gefahren, daß die alten Bande 
noch nicht zerrissen sind. 
Wir waren von Anfang an gerne hier in 
dieser zauberhaften Stadt mit ihren 
schönen, im Stil der Weser-Renaissance 
erbauten Gebäuden, den freundlichen 
Bewohnern und der reizvollen Umge- 
bung. 
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Hinzu kommt, da8 Landkreis und Stadt 
schützend ihre Hände über uns halten 
und uns materiell, administrativ und 
moralisch unterstützen. sich über Jahre 
mit unserem Schicksal solidarisch erklärt 
haben und uns in Zeiten. in denen wir 
- müde geworden - von Aufhören rede- 
ten, sogar ermuntert haben, weiterzuma- 
chen. 
Wir wissen, daß wir in dieser Hinsicht 
grolSes Glück haben und uns über eine 
ganz und gar außergewiihnliche Zuwen- 
dung freuen dürfen. 
Daher möchte ich an den Anfang meiner 
Rede ein Wort des besonderen Dankes 
an den Landkreis Schaumburg richten, 
der durch seine erste stellvertretende 
Landriitin, Frau Hartmann-Grolm. hier 
vertreten ist. (...) 
Als kleinen Dank dafür erlaube ich mir. 
Ihnen und Ihren Kollegen im Kreisrat 
dieses wunderschiinc Buch ,,Zeitreise“ 
zu überreichen, das von Wissenschaftlern 
aus Polen und Deutschland als zweispra- 
chiges Werk verfaßt wurde (auf deutsch 
und auf polnisch). 
Die in den Büchern gezeigten Schiinhei- 
ten /eigen Schlesien als ein Land der 
GegensätTe, das geprägt wurde durch 
endlose Rapsfelder, bizarre Gebirge, 
Schlote und Hiittcnanlagen und natiirlich 
durch Kirchen, Klöster, Schlösser, Her- 
renhäuser und stolze Städte. Sie werden 
darin sehen, daß Schlesien ein ,,sonder- 
bar schönes, sinnliches und begreifliches 
Ganzes macht“, wie der Dichterfürst 
Johann Wolfgang von Goethe von einer 
Schlesienreise 1790 an seine Freunde 
Gottfried und Caroline Herder schrieb. 
Ein Blick durch das Buch zeigt Ihnen, 
wo wir herkommen, was wir besessen, 
was wir für immer verloren haben, um 
was wir trauern. Wonach wir mit Sehn- 
sucht suchen. 
Aber es zeigt Ihnen nur einen Teil von 
dem, was wir verloren haben, als man 
uns ohne Erbarmen aus der Heimat 
vertrieben hat. Viele der Vertriebenen 
haben auf der Flucht ihre Gesundheit 
oder sogar ihr Leben verloren. 14 Mil- 
lionen Menschen wurden vertrieben. 
Etwa 2 Millionen davon überlebten die 
Vertreibung nicht. 
Alle haben ihr gesamtes Eigentum zu- 
rücklassen müssen und sind dafür nie 
entschädigt worden. Sie kamen hier an, 
ohne Arbeit ohne Bleibe und ohne Hoff- 
nung. Viele von ihnen kamen als Bettler 
in Lumpen gekleidet. 
Halb tot vor Hunger und Erschöpfung 
fanden sie hier auch kein Paradies vor, 
sondern zerstörte Städte und überfüllte 
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Diirfer. Die Menschen hier litten selber 
bittet-e Not. Es fehlte an allem: Wohnung, 
Kleidung, Nahrung, Arbeit und vielem 
mehr. 
Von dem Wenigen, was da war. wollten 
die Flüchtlinge etwas abhaben. 
Damit machten sie sich nicht wirklich 
beliebt. Jahre lang mußten viele von 
ihnen in Lagern, Baracken. Ställen odet- 
viel LU engen Wohnungen unterkom- 
tncn. 
Oft wurden sie von der hiesigen Bevöl- 
kerung als Rucksackdeutsche verachtet 
und vcrpiint. Sie kiinnen nichts und 
haben nichts, wurde ihnen nachgesagt. 
Oder geht dahin, wo ihr hergekommen 
seid. Es war eine verzweifelte Situati- 
on. 
Zu den wirtschaftlichen Nöten kamen 
all die Schmerzen, die entwurzelten 
Menschen das Herz beschweren. Sie 
hatten die Orte ihrer Kindheit verloren, 
in denen sie sich zu Hause fühlten, denen 
sie sich zugehörig fühlten, wo sie be- 
schützt waren vor dem eisig rauhen Wind 
dcs Lebens, der ihnen von allen Seiten 
beil3end scharf und kalt ins Gesicht blies, 
wo ihnen liebende Eltern und gute Frcun- 
de und Geschwister Schutz und Hilfe 
boten. 
Diesen Platz der Kindheit. an den jeder 
sich erinnert, den jeder heilig in seinem 
Herzen mit sich tr@t, immer wissend, 
dali dort die Heimat ist, LU der man gc- 
hiirt. 
Vielleicht ist Heimat eigentlich ein ima- 
ginlirer Ort, ein Ort an dem sich Nostal- 
oie und Utopie umarmen. Ein Wunsch- c 
traum. Der Traum von einem Ort ohne 
Zeit, ohne Geschichte. ohne Gemeinheit, 
Bosheit und Niedertracht. Wie sehr 
sehnte man sich in der ersten Zeit nach 
der Vertreibung nach diesem Wunsch- 

traum Heitnat. Die aus ihrer Heimat 
Vertriebenen haben sie für immer ver- 
loren. 
Klaus Groth hat unsere Sehnsucht und 
unser Verlangen nach der Heimat in die 
Worte gef&: 
0 \t*i{Jt ’ ic.17 dwh den WPq zuriick 
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Diesen Weg /uriich ins Kinderland, dem 
Klaus Groth in seinem Gedicht nacli- 
trauert, gibt es natürlich für keinen 
Menschen, ob er nun aus Rinteln odet 
Groll Wartenberg komtnt. Richtiger 
w5re es. das Kind durch Heimat Schle- 
sien LU ersetlcn. Dann wären die Gefüh- 
le aus tnanch verzweifelter Stunde nach 
der Flucht, wohl richtig wiedergeben. 
Natürlich waren Leid und Elend vieler 
Westdeutscher nach dem Krieg fast 
ebenso groß wie das der 13 Millionen 
I;lüchtlinge, die mit ihnen nun Lusatn- 
menlcbten. 
Aber die Menschen haben in ihrer See- 
le eine tiefste, tragende Schicht, in der 
so etwas lebt wie Erinnerung, ein Wissen 
um ihren guten Ursprung, um das Para- 
dies. 
Diese Schicht machte es ihnen nach dem 
Krieg tniiglich, sehr viel Schlimmes zu 
ertragen. 
Und es ist eine unbeschreibliche Leistung 
des ganLen deutschen Volkes, daI3 es 
gelang, über Schutt und Asche die Bun- 
desrepublik Deutschland aufzubauen, in 
der die meisten ein gutes, schönes und 
glückliches Leben führen konnten. 
Der Lastenausgleich, den die hier hei- 
mischen Menschen beLahlt haben, um 
den Flüchtlingen einen bescheidenen 
Start für eine eigene Existenl Lu ermiig- 
liehen. ist nur ein Stein, wenn auch ein 
sehr wichtiger, in dem Mosaik von Maß- 
nahmen, die ergriffen wurden, um die 
Vertriebenen LLI integrieren und mitlu- 
nehmen in den wirtschafilichen Aufstieg 
des Landes. 
Überall wird anerkannt, da13 der rasche 
wirtschaftliche Aufstieg Deutschlands 
nach detn verlorenen Krieg nicht miiglich 
gewesen wäre ohne den FlciB, die Dis- 

ziplin und die fachliche Kompetenz der 
Flüchtlinge. 
Ein wesentlicher Motor für die geglück- 
te Integration der Bevölkerungen ost- und 
westdeutscher Herkunft war natürlich 
die Liebe. Schon 1950 hatten mehr als 
die Hälfte der Vertriebenen mit einhei- 
mischen Partnern den Bund der Ehe 
geschlossen. Sie finden heute bundesweit 
wenige Fatnilien. bei denen kein Mitglied 
aus den ehetnaligen Ostgebieten des 
Reiches stammt. Wie schiin, daB es die 
Liebe gibt. Sie hilft wirklich, alle 
Schrecknisse LU überwinden. 
Schon fünf Jahre nach Kriegsende haben 
die Sprecher aller Landsmannschaften 
die ,,Charta der deutschen Heimatver- 
triebenen” unterschrieben. mit der sie 
Gewalt, Rache und Vergeltung für immer 
abgeschworen haben und für ein geein- 
les Europa eingetreten sind. Es sollte 
noch zwanzig Jahre dauern, bis die Re- 
gierungen der Bundesrepublik Deutsch- 
land UIKI der Volksrepublik Polen 1970 
den Warschauer Vertrag unterzeichneten, 
in detn die Oder-Neiße-Linie faktisch 
als Westgrenze Polens bestätigt wurde. 
Beide Länder bekräftigen darin, daß 
ihre Grenzen unverletzlich sind, und sie 
verpflichteten sich, keine Gebietsansprü- 
che zu erheben. 
Nach dct- Deutschen Wiedervereinigung 
schlossen die Bundesrepublik Deutsch- 
land und Polen am 14. November 1990 
mit dem Deutsch-Polnischen Grenzver- 
trag einen völkerrechtlichen Vertrag, in 
dem sie die Oder-Neiße-Linie endgültig 
als ,,unverletzliche“ Grenze festlegten. 
(...) 
Der Verstand sagt uns, da13 eine andere 
friedliche Liisung wohl kaum realistisch 
wäre. Wer unter den noch lebenden Ver- 



triebenen hat eine Lebensplanung ge- 
macht, die von einer Rückführung des 
in der Heimat verbliebenen Eigentums 
ausgeht? Wer berücksichtigt das Fami- 
lienvermögen vor 1945 in seinem Tes- 
tament? Wer ginge heute zurück, wenn 
er seinen Besitz zurückbekäme mit der 
Auflage, nach Hause zu ziehen’? Was soll 
aus den heute dort lebenden Menschen 
werden? 
Ich finde das Thema ist abgeschlossen. 
Wir sollten uns darüber freuen, daß 
Politiker, Journalisten, Schriftsteller und 
Historiker jetzt verstehen, wie wichtig 
es ist, Flucht und Vertreibung der Deut- 
schen als Akt des Unrechts anzuerkennen, 
zu erforschen, darzustellen. 
Das ist ziemlich neu. Zum einen gab es 
in der Bundesrepublik stetsjene, die dem 
Thema verständnislos bis gleichgültig 
gegenüberstanden, weil sie sich von der 
Ungeheuerlichkeit und der Tragweite 
von Flucht und Vertreibung keine Vor- 
stellung machen konnten. 
Sie begegneten schon kurz nach dem 
Krieg den Opfern mit Verdru13 und Arg- 
wohn. Ab Ende der sechziger Jahre be- 
herrschten andere Themen die Diskus- 
sion: Man interessierte sich vor allem 
für Deutsche, die zu Tiitern wurden. Da 
wurden gewiß viele wichtige Fragen 
gestellt. Und auch beantwortet. Doch 
diese leidenschaftliche Art der Vergan- 
genheitsbewältigung gebar eine politische 
Korrektheit, die oft kaltherzig war. Deut- 
sche als Opfer waren tabu. Es gab eine 
ideologisch gepanzerte Kälte ihnen ge- 
genüber, eine demonstrative Nichtbe- 
troffenheit. 
In den folgenden dreißig Jahren herrsch- 
te zwischen der wissenschaftlichen und 
intellektuellen Elite und den organisier- 
ten Vertriebenen weitgehende Sprach- 
losigkeit. Es entstanden Gräben, über 
die erst zu Beginn des 2 1. Jahrhunderts 
Brücken geschlagen wurden. 
Daher ist es für mich sehr erstaunlich 
und erfreulich zugleich, daß Flucht und 
Vertreibung der Deutschen in der öffent- 
lichen und veröffentlichten Meinung 
heute einen solchen Stellenwert erlangt 
haben. (...) 
Möglich, daß die glückliche Wende von 
1989, die Öffnung Osteuropas und das 
politische Zusammenwachsen des alten 
Kontinents den Sinneswandel herbeige- 
führt und den Menschen die Augen ge- 
öffnet hat, daß sich all das nicht mit dem 
Irrweg verträgt, die deutschen Opfer von 
Flucht und Vertreibung zu tabuisieren. 
Es gibt keine Rumpelkammer der Ge- 
schichte, in die man die Vertriebenen 
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verbannen kann und die man dann nur 
abzusperren braucht. Hierher gehört die 
langwierige Diskussion über das Doku- 
mentationszentrum der Vertreibung. Wir 
sollten uns darüber freuen, daß es nun 
wirklich entsteht. 
Wilhelm von Humbold hat gesagt: ,,Wer 
keine Vergangenheit haben will, der hat 
auch keine Zukunft“. Zukunft gelingt 
nur. wenn die Vergangenheit darin nicht 
mehr rumort und weiterwühlt. 
Die Vergangenheit mu8 aufgearbeitet 
und in die Zukunft eingearbeitet und 
somit geheilt werden. Erinnerungen 
gehiiren zu unserem Leben dazu. 
Die Vertreibung von Haus und Hof war 
für alle, die sie erlitten haben, eine so 
brutale Zäsur, daß sie sich bis zum Le- 
bensende in ihre Seele eingegraben 
hat. 
Vertrcibungen - von wem auch immer 
sie ausgehen-sind Verbrechen, die durch 
nichts gerechtfertigt werden kiinnen. Die 
Bundesregierung hat nun endlich ent- 
schieden, daß unter Führung des Deut- 
schen Historischen Museums eine ent- 
sprechende Ausstellung in Berlin im 
Deutschlandhaus unweit dcs Potsdamer 
Platzes eingerichtet wird. Die Ausstellung 
wird an geschehene Verbrechen erinncm 
und mahnen, da13 diese in Zukunft nicht 
wiederholt werden. 
Das Dokumentationszentrum wird auch 
der Erinnerung an die Kultur und das 
Schicksal der Vertriebenen dienen und 
sich damit einem lange vernachlässigten 
Teil unserer Geschichte zuwenden. 
Aber auch die Veränderungen in den 
Ländern und Gemeinden Deutschlands 
durch die Integration von Millionen 
entwurzelter Landsleute mit ihren Aus- 
wirkungen auf alle Lebensbereiche soll 
dort sichtbar werden. 
Ich hoffe, daß auch die Vertriebenen bei 
der beschlossenen Konzeption angemes- 
sen beteiligt werden. (...) 
Zum Abschluß möchte ich an dieser 
Stelle Herrn Mahler sehr herzlich dafür 
danken, da13 er wieder die Spendenakti- 
on zu Weihnachten für die dort verblie- 
benen Heimatfreunde durchführen wird. 
Unsere alten Landsleute, die in der Hei- 
mat zurückgeblieben sind, brauchen 
Lebensmut. Sie sind auch für beschei- 
dene finanzielle Unterstützung dankbar. 
Es stehen Spendenbüchsen und Über- 
weisungsträger im Vorraum zur Verfü- 

en.!5 Ernst Biron 

Andreas Kossert, 
Kalte Heimat 

Die Geschichte der deutschen 
Vertriebenen nach 1945 
München 2008,432 Seiten - 

24,95 Eure 
Dieses Buch ist ein mutiges Untemeh- 
men. Der Autor, Dr. Andreas Kossert, 
Jahrgang 1970. ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Deutschen Historischen 
Institut in Warschau. Aus dem Abstand 
von über 60 Jahren hat er noch einmal 
ein Thema aufgegriffen, das auch heute 
noch bei vielen mit anhaltender Bitterkeit 
verbunden, zugleich aber auch von Le- 
genden überlagert oder schlichtem 
Vergessen bedroht ist. 
Kossert hat danach gefragt, wie es ei- 
gentlich damals war ab 1945, als ,,die 
Flüchtlinge“ aus Ost- und Westpreußen, 
Pommern, Schlesien, dem Sudetenland, 
dem Warthegau oder aus Ost- und Süd- 
osteuropa als Vertriebene ankamen, ir- 
gendwo in fremden Gegenden, wie sie 
empfangen wurden. wie man mit ihnen 
umgegangen ist und was daraus wurde. 
Seine detailreiche Dokumentation be- 
ginnt mit der Beschreibung der Her- 
kunftsgebiete der Vertriebenen, schildert 
dann die Vertreibungsvorgänge bis zur 
Ankunft in den meist ländlichen Auf- 
nahmeregionen, die fast ausschließlich 
abweisende und demütigende Haltung 
der Heimatverbliebenen, die Eingliede- 
rungsbemühungen öffentlicher Stellen 
und den Lastenausgleich, die Politisie- 
rung der Vertreibung und der Vertriebe- 
nen, ihre Zwangsassimilation in der 
DDR, die Rolle der Kirchen, die Verar- 
beitung des Themas in der Literatur, aber 
auch die Spätfolgen dieser traumatischen 
Negativerfahrungen bei den Vertriebenen 
und ihren Kindern bis in die Gegenweart 
hinein. 
Das alles in seiner ganzen Härte, unge- 
schminkt, gut lesbar aufbereitet und zur 
Sprache gebracht zu haben, ist das 
grundlegende Verdienst dieses Buches 
von Andreas Kossert. 
Deutlich wird auf diese Weise aber auch, 
daß die eigentliche Leistung bei der 
Integration bis heute nicht von den Auf- 
nehmenden, sondern von den Vertriebe- 
nen erbracht worden ist. Sie waren es, 
die sich und ihre Kinder den neuen Ver- 
haltnissen an- und eingepaßt haben, weil 
sie überleben und wieder nach oben 
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kommen wollten. Auf diese Weist haben 
sie das Land und die Landcskircheni 
Diözesen. in die sie nun kamen, aufge- 
mischt, in vielen Bereichen überhaupt 
erst zukunftsfähig gemacht, dem Wirt- 
schaftswunder entscheidende Kräfte 
zugeführt und bis heute die Speerspitze 
der Versöhnung mit dem Osten gebildet. 
Es fällt ja doch auf, ,,daß es auf der ge- 
sellschaftlichen Ebene vorwiegend 
Vertriebene. Spätauasiedlcr und ihre 
Nachkommen sind, die das Interesse an 
den östlichen Nachbarn wachhalten und 
persönliche Beziehungen pflegen. Zu 
Hunderttausenden reisen sie in die östli- 
chen Nachbarländer, unterhalten freund- 
schaftliche Bande zu den dortigen 
Kommunalverbänden, gründen Kranken- 
häuser, Sozialstationen, helfen Friedhii- 
fe, Kirchen und Denkmäler retten“ (S. 
346). Gleichzeitig werden sie als Stö- 
renfriedc für die Völkerverständigung 
hingestellt, als Revanchisten verdächtigt 
und aus dem kollektiven BewuBtsein 
abgedrängt. In dieser Situation bedeutet 
das Buch von Kossert einen AnstoB zu 
einer Diskussion über eine Neubewertung 
der Nachkriegsgeschichte und -kirchen- 
geschichte unter Einschluß der bis hcu- 
te nachwirkenden Leistungen der Ver- 
triebenen. Zu Recht ist ihm denn auch 
der Bad Hcrrenalber Akademiepreis 2008 
zugesprochen worden. Nachdem die 
Diskussion der letzten 40 Jahre über den 
Opferstatus der Vcrtriebencn ins Abseits 
geführt hat, ist es notwendig, noch einmal 
anzusetzen, nun aber mit dem Ziel. ihnen 
den Platz in unserem Geschichtsbild 
anzuweisen. der ihnen tatsächlich zu- 
kommt. 

Für den Erinnerungsfrieden in unserem 
Land ist das eine oftene Herausforderung, 
der sich auch die Kirchen im Blick auf 
ihre eigene Nachkriegsvergangenheit 
stellen müssen. Dabei wäre auch die 
Frage in den Blick zu nehmen, der Kos- 
sert abschlielJend nachgegangen ist (S. 
335 - 344): Was machen wir eigentlich 
mit der Geschichte und Kirchengeschich- 
te, die die Vertriebenen in ihren Heimat- 
gebieten zurückgelassen haben? 

uu,,: .s~~l7l~,.\is<~her- Gotre~~fwur7d swx 

Der schlesische 
Weihnachtstaler 

Das Jahr 2008 neigt sich wieder langsam 
dem Ende zu. Ein Grund, um sich lang- 
sam auf die besinnlichen Tagt der Ad- 
vents- und Weihnachtszeit einzustellen, 
aber auch, um Rückschau zu halten. 
Wie Sie schon aus den vergangenen 
Jahren erfahren konnten, blicken wir bei 
den Weihnachtstalern, auch Wcihnachts- 
münzen oder Christtaler genannt, auf 
cinc lange Traditionen zurück. Sie finden 
ihren Ursprung bereits Anfang des 16. 
Jahrhunderts und sollten dem Bcschenk- 
ten als Talisman dienen, ihm aber auch 
Zuneigung und Wertschätzung kund- 
tun. 
Mit dem Schlcsischcn Wcilrnachtstalcr, 
der in dicscm Jahr bereits zum dritten 
Mal aufgelegt wird, wird diese schone 
Tradition fortgesetzt. 
Der Weihnachtstaler zeigt auf der Vor- 
derseite den winterlichen Sankt-Anna- 
berg und auf der Rückseite eine Krip- 
pendarstellung nach Albrecht Dürer. 
Der Sankt-Annaberg, ein sowohl histo- 
risches als auch religiöses Wahrzeichen 
Oberschlesiens, liegt im Herzen Schle- 
siens, inmitten der weiten Ebene zwi- 
schen Oder und Malapanc. Aufgrund 
seiner bewegten politischen Vergangen- 
heit kann dieser Ort gleichwohl als 
Symbol der Heimattreue der Oberschle- 
sier angesehen werden, und heute auch 
als Mahnmal der Verständigung im ver- 
einten Europa dienen. In seiner religiö- 
sen Bedeutung ist der Sankt-Annaberg 
auch ein Ort, zu dem Jahr für Jahr zahl- 
reiche Pilger, nicht nur der römisch-ka- 
tholischen Tradition, aus aller Welt 
kommen um hier Gott zu finden, wie es 
stets in der Vergangenheit gewesen 
war. 
Die Prägung ist aus reinem Feinsilber 
mit einem Gewicht von 15 Gramm in 
der Ausführung polierte Platte, mattes 
Relief gegen Spiegelglanzhintergrund. 
Es handelt sich hierbei um die höchste 

internationale Qualitätsstufe ,,proof‘, er 
wird zu einem Preis von +? 29,90 inkl. 
MwSt. angeboten. Im Preis enthalten ist 
ein Etui mit Echtheitszertifikat. 
Durch den Erwerb des Schlesischen 
Weihnachtstalers unterstützen Sie die 
Arbeit der Landsmannschaft Schlesien 
auf Bundesebene mit ihren vielen Auf- 
gaben, um die Verbundenheit mit der 
Heimat auch nach über 60 Jahren auf- 
rechtzuerhalten. 
Der Schlesische Weihnachtstaler ist 
erhältlich bei der Firma Euromint 
GmbH, Hattinger Str. 44 in 44789 
Bochum. 
Bestellen Sie einfach per Telefon: 02 34 
- 89 03 87-0 oder per Fax: 02 34 - 89 
03 87-10. 

Schlesien - Quiz- und 
Rätselbuch 

Welches Fleisch gehört in ein echtes 
,,Schlesisches Himmelreich“? Welcher 
deutsche Kabarettist wurde in Bunzlau 
geboren? Was bedeutet ,,eppsch”? Und 
wie spricht Lukas Podolski auf dem Platz 
mit Miroslav Klose? Mit diesem Buch 
hat der Komet-Verlag eine lange klaf- 
fende Marktlücke geschlossen. Der ul- 
timative Rätselspaß gibt mit Kreuzwort- 
rütseln, Mundartriitseln, Treppenrätseln, 
Silbenrätseln und Fotovergleichen alle 
bekannten und beliebten Rätselarten 
wieder, dabei sind alle abgestimmt auf 
den schlesischen Geschmack. Der völlig 
neue Rätselansatz! Diese und viele an- 
dere Fragen rund um die Region finden 
Sie in diesem ungewöhnlichen Quiz- und 
Rätselbuch. Zahlreiche Ortsbezeichnun- 
gen und -begriffe wurden u.a. in beiden 
Sprachen, also auch in der polnischen 
Sprache, wiedergegeben, sicher nicht 
schlecht für eine bessere Zusammenar- 
beit. 
Zielgruppe für das umfangreiche Buch 
sind sicher nicht nur Rätselfreunde, 
sondern besonders auch heimatvertrie- 
bene Schlesier und solche, die das Land 
als Tourist kennenlernen wollen. Das 
Buch ist im Buchhandel oder bei den 
Veranstaltungen der Landsmannschaft 
Schlesien in Bonn erhältlich. 
Schlesien Quiz- und Rätselbuch 
Komet Verlag GmbH 
kartoniert slw Abb. 
128 Seiten, Format 14,s x 21 cm 
ISBN-13: 978-3-89836-775-2 
3,YS Eure. Michael Ferber 



Seite 8 

,,Was Du noch alles weißt“ 
Oriwol, Else (verh. Mcch): in unserem 
Heimatblatt Sept.-Okt. 2008 wurde sie 
anliil3lich ihr-a 99, vorfetellt. Jct/t geht 

CS an die WurLcln. Als Erxtgcborencr 
habt ich viel behalten. was er/Shlt \vur- 
de und noch erlebt. \vic es vicllcicht vot 
IO0 Jahren auch Luging. An Wintct-abcn- 

den beim I;edet-schieil.icn \var ich nicht 
ins Bett /u kriegen. Heimlich gab mit 
die Oma auch mal einen Schluck Tee mit 

Rum. Bei Mutter schmeckte cr nie so 
gut. ,,Geh’ endlich ins Bett, das i4f nichts 
fiir Deine Ohren”. Aber gespeichert 
habe ich es - und manches viel. viel 

spiiter begriffen und /usammenge- 
rcitnt. 
Oktober 1908, Schulferien für die ältcrcn 
Geschwister atm Kartoffclerntcn. Oma 

Susanne führte wahrscheinlich das Rc- 
giment. Seit 1886 das c.weitc Mal ver- 
witwet, hatte sic mit Gottlieb Oriwol die 

Kinder Gottlieb, August (mein Opa), 
Marie, Pauline, Berta und Karoline. 
Ihre Enkelin Anna hatte mit Füttern und 
im Haus IU tun. ,,Die Hühner haben schon 
wieder kein Wasser. Wer wird dt-an dcn- 

ken, wenn ich nicht mehr da bin? Was 
ist denn schon wieder mit deiner Mama 
IOS?” ,,Die hat ybrochcn (sich i,iherge- 

hen), der ist nicht gut.“ ,,Die ist doch wie 
ein Hänfling, was kann da noch rats- 
kommen‘? Sie wird doch nicht schon 
wieder schwanger sein? Vier Kinder 
reichen doch. Oskar mit eineinhalb ge- 
rade von der Brust abgesetzt - wie August 

mein Sohn - wie der Vater - diese Huge- 
netten rennen in die Kirchen und passen 
nicht off. Von wegen: Kinder kommen 
von Gott. Emma ist doch nur noch ein 

Bindfaden - die geht ihm noch kaputt. 
Anna, haste den Kaffee fertig und die 
Brote’? Ich schaff das Frühstück mit 
meine alten Beene raus uff die Lehne. 

Es sieht nach Regen aus. Die sollen 
fertig werden, nicht erste reinkummen. 
Was soll der Sack Kartoffeln hier im 
Wege’?“ ,.Der ist für die Nachbarkinder, 

die haben an ihrem Waldrand nur kleeries 
Kruppzeug geerntet.“ ,,Schenkt denen 
der Papa aus Christenliebc das? Die 
haben doch erst einen Sack Korn ge- 

kriegt.” ,.Die hatten doch den Hagel- 
schlag - alles Lager.” ..Und der leere 
Milchkrug? ,,Die freuen sich schon auf 
die Buttermilch, wenn sie vom Kartof- 

fellesen kommen. Ich sollte auch raus- 
kommen. Nun kann ich noch mal Sahnt 
abschöpfen und Buttern. Der Papa hat 
ja endlich eine Milchschleuder bestellt, 
da braucht man die Milch nur noch zu 
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leiern und da kotntnt die Sahne extra.” 
,,Was CS alles schon gibt. Lind fiir wen 
sind die drei grol.ieti Doppelten iibern 
gatten Brotleib und so dick mit Grie- 

benschmal/ - sicher auch fiir die Nach- 
barkinder ich geh’ schon mal -- die 
sollen ja ach y-ol.3 und stark werden.” 
0ff’cn;ichtlich war da Werden meiner 
Mutter ..gepllan/t”. und der Geburtstag 
am IO. Juli I909 honnte talgen. Drei 
,Iaht-c \piitcr ist dann noch Reinhold als 
Schlußlichl bei mcincr Oma I~mmi ge- 
baren. Sic LL;II- l‘iit- mich clic ,,Riittcl- 

Oma”. weil ich gety bei ihr war und 
tiicinc 3testc C’ouxitic iiftcr dort antraf, 
die Armas Tochter ist, denn Ruth Pieper 
geb. Hampel, lebt noch in Giittingen. 
Oma Emmi pflegte Tante Anna und starb 
kurz nach ihr 1938. Mir blieben auf dem 
Schulweg in die Stadt die Grabbesuche. 

bkrJllmn Mech 

Das sollte man wissen... 

Schlesischer Adler 
Das Schlesische Bewährungsabzeichen 
oder auch Schlesischer Adler genannt. 
war eine militiirischc Auszeichnung 
(Frcikorpsaus/cichnung) in der Zeit der 
Wcimarcr Republik. 
Der Schlesische Adler wurde UII 16. 

Juni 1919 vom Generalkommando VI. 
Armee-Korps für die Angehiirigcn des 
Grenzschutzes des VI. Anna-Korps, die 
in der Zeit der griißten Not der Provinz 
LU den Waffen geeilt sind, als liuBcres 
Zeichen der ehrenden Erinnerung und 

des vaterländischen Gctneinsinnes und 
für alle, die in den Jahren 19 18 und 19 19 
sich als Kämpfer zur Verteidigung der 
hcitnatlichen Scholle zur Verfügung 
«estcllt haben, in Lunächst zwei Stufen t- j 
gestiftet: It. Stufe nach vorbildlicher 

Nr. h/2OOX 

Dienstzeit nach drei Monaten im gleichen 
Truppenteil; 1. Stufe nach sechsmonati- 
ger vorbildlicher Dienstzeit im Grenz- 
schutz für Schlesien im gleichen Trup- 

penteil. 
Das aus Eisen gefertigte Ordenszeichen 
zeigt einen aufrecht stehenden. nach 
rechts schauenden Adler, der aul’ der 
Brust und den Flügeln mit einem flachen, 
in der Höhlung mit einem Kreuz besetz- 
ten Halbmond belegt ist. In seinen Fän- 
gen triiyt der Adler ein Band mit der 
Inschrift ,,Für Schlesien”. 
Die 1. Stufe wurde als Steckorden auf 

der linken Brustseite, die 11. Stufe an 
einem gelb-weifi-gelben Band (den 
Farben Schlesiens) getragen. Das Ab- 
zeichen muliten die Beliehenen selbst 
beschaffen, der Preis jeder Stufe betrug 
etwa 3,SO Mark. In Ausnahmefällen 
konnte die 11. Stufe auch an Zivilperso- 
nen verliehen werden, die sich um die 
Verteidigung Schlesiens verdient ge- 

tnacht hatten. 
Es war ursprünglich vorgesehen. die 

Verleihung mit dem Erliischen des Ge- 
neral-Kommandos VI. am 30. September 
19 19 einzustellen. Die nunmehrige Be- 
fehlsstelle VI. in Breslau setzte die Ver- 
leihungen aber fort. Am 13. Januar 1920 
wurde als Schlußtermin für die Verlei- 
hungen der 1. Februar 1920 festgesetzt. 
Nach der Aufstellung des Selbstschutzes 
Oberschlesien itn Frühjahr 192 1 flamtn- 

ten die Kampfhandlungen mit detn 
Ausbruch des 3. Polnischen Aufstandes 
am 3. Mai 192 1 wieder auf. So entstand 
der Wunsch, das Schlesische Bewäh- 
rungsabzeichen wieder LU verleihen. 
Ausschlaggebend für die folgenden 
Verleihungen war allerdings nicht mehr 
die zeitlich festgelegte Dienstzeit. son- 
dern die kämpferische Leistung. 
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Da bereits eine ganze Reihe von Ange- 

hörigen der Truppe die Auszeichnung 

schon früher erhalten hatten, stiftete 

Generalleutnant Hocfer im Einvernch- 

men mit der Befehlsstelle VI. in Ober- 

glogau am 1. Juli 192 1 das Eichenlaub 

,rum Schlesischen Adler. AuUerdem 

wurden im gleichen Jahr noch die 

Schwerter eingeführt, so dali es m diesem 

Zeitpunkt insgesamt acht Stufen gab: 11. 

Stufe, 11. Stufe mit Eichenlaub. 11. Stu- 

fc mit Schwertern, 11. Stufe mit Eichen- 

laub und Schwertern, 1. Stute, 1. Stufe 

mit Eichenlaub. 1. Stufe mit Schwertern 

und 1. Stufe mit Eichenlaub und Schwer- 

tern. 

Die Verleihung sprach der kommandic- 

rcndc Genera! des 6. ArmeeKorps aus, 

der das Recht /ur Verleihung auf die 

Tnll)P”“fiihrcr übertragen konnte. 

Erst im Jahre 1933 wurde clcr Schlesische 

Adler als staatliche Auszeichnung ancr- 

kannt. Auch in der Bunclesrepublik 

Deutschland darf die Aus/cichnung 

gcinäB Gesct/ iibcr I’itcl. Orden LIM! 

tlhren/cichen vom 26. Juli 1957 getragen 

werden. 

Zusammen~cstellt tlurch 

Damian Spiclvoge! 

Monika Blonska und die gelben Sperlinge 
Fortsetzung 

Er riefdie Einwohner auf, sofort mitLu- 

helfen: ,,Achtung, Volksgenossen, wir 

fordern Sie auf mitzuhelfen! Jeder, dc~ 

wissentlich oder unwissentlich cincn 

Flüchtigen in seinem Hause verbirgt. ist 

dafür dem Führer und dem Vaterland 

verantwortlich und wird als Landesver- 

räter betrachtet und bestraft!” 

Inzwischen hatte sich eine ganze Menge 

von Schaulustigen eingefunden. Endlich 

kam ein Zug Hitler-Jungen. Sie mar- 

schierten in Reih und Glied mitten auf 
der nur schwach beleuchteten StraBe. 

Henkel ging sehr gewichtig auf dem 

Bürgcrstcig nebenher, während ein Zug- 

führer die niitigen Ko~~lmandos gab: 

,,.IlUlg,l4<~, - r-~~t~llls - ,schrY~llkl! - Mtrtxh 

gc,-rrr-de(c) uus! Eitr f,i~4! “ Die in 

der ersten Reihe stimmten an: ,, Wir 

~t~~rd~ti r~~~itc’r t~~rrt~.sc~/~ic~t-~~t~. ” Die an- 

deren von der HJ fielen griilend ein: 

,1 ..his olles itt Sc,It<jt-l?c~tr,fVlll! Dctttr hctt- 

tc’ ,ychört uns l)~~rit.\c~lt/trrtt/ rttd tttot;qctt 

tliv ,qutl;c Il/clt. ‘~ 

!>as \var nicht \o gliicklich ge\ciihlt. 

Einige VoIksgcno~scn blickten Geh etwas 

dc!ximicrt um. Herr I,iebig im Parterre 

\tanii hinter ctcr (;ardinc in \cincni 

Wohn/immcr. Der Ka~ini \c’ar nicht cr- 

Icucl1tci. 

Er schiittcltc unmcrhlich den Kopl‘, wie 

bei allen na/istixchcn IJbcl-trcihuiiltn. 

Er wul.jtc trotzdem. dal.3 gerade hier, im 

iistlichen Mitteleuropa, aber auch noch 

weiter südöstlich, die Menschen ein 

bcsondery au\gepr5gte\ Nationalgcfiih! 

hatten. Das galt sowoh! für die Balkan- 

Staaten als auch im besonderen für die 

Polen. Ein gewisses NationalbewuBtsein 

war bei ihnen eine über Jahrhunderte 

vorhandene, aus der Geschichte Polens 

entstandcnc groBe Tradition. Das reich- 

te bis zu den Piastenfürsten und den 

späteren Jagiellonen zurück. Das mach- 

te nicht Halt in Obcrschlcsicn. Das schien 

auch in Serbien und Rumänicn,ja in den 

Liindern Ungarn und ijstcrreich nicht 

vic! anders /u sein. Hinzu kam überall 

der unvcrstiindlichc JuclcnhalZ. Gustav 

Liebig kannte das. Er war langt beruflich 

in einigen dicscr Liindcr gcwescn. Auch 

ciic Katholische Friimmigkcit einigei 

dieser Viilkcr war ihm vcrtrnut und 

selbstvel-ständlich. LJnd jct/t war schon 

iibcr vier Jahre der vcrriichtc Krieg in 

diesen Rcgioncn! Scinc Zeit in O!XZI-- 

schlcsicn hani ihm clabci in clcn Sinn. 

Licbiy hing wcitcr scincn Geclanhen 

nach. \\ iihrcncl SchLiI?iliilCIiCi-iilCistCl 

Bol/c unc! \cinc Frau erwartungsvoll vor 

ihrem flause stanclcn unc! uinllci-blickcncl 

clcii cincn oclcr anclcrcn griiOtcn. Sic 

ychiirtcn schon langt /ur NSI)Af? W;IS 

in dcr%eit, wo viclc ihr M2intclchcll nach 

dem Winde clrchten. hcine /u klare Aus- 

4agc sein mu0tc. 
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Mitläufer gab es zur Genüge. Auch in 

den Grol.ibetricben und in den Behörden 

war das so. 

Die oberschlesische Mentalität, die 

Liebig besonders in der Kattowitzer und 

Beuthener Ecke in seinen jüngeren Jah- 

ren erlebt hatte, kam ihm auf einmal in 

den Sinn. Die komischen Gestalten, wie 

ModcLigemba und Wodgurka, hatten ihn 

immer belustigt. Sie vertraten den grcn- 

xnlosen Anti-Helden. Sie gaben dem 

Land ein Stück echtes Volkstum und 

etwas von der Seele, die heute so strz 

pa/iert wurde. Diese wasserpolnischen 

Ty!xn, die durch ihre radebrechenden 

Schnurren alles Volk zum Lachen brach- 

ten, das ihnen Luhiirte, fielen ihm in all 

dem Trubc! ein. Richtig liebgewonnen 

hatte er sie, wenn crJet/t. in der Notxit, 

in der es eigentlich nichts mehr zum 

Schmunxln gab, aus hcitcrem Himmel 

an sic clcnken mul3te. 

Die Jugendlichen glaubten. sic bcfiinden 

sich aufciner Schnitxljagd im Stadtpark. 

Sic sallcii in erster Linie die Sensation 

an dem sonst cintiinigcn Abend. Sic 

verstanden nicht das Biise clicscs IJnter- 

llc!llllclls. 

Ein Teil tlcr Beviilkerung. vielleicht 

sosar clie Mchrhcit. \ erstand nicht das 

Pcnetrantc und Unwiircligc des Unter- 

i’~11iyc11s. Da warcii yetict/tc LIIIC! Lim ihi 

Ixbcn rennende Menschen. Und da 

v, arcn clic. die ihnen Unrecht taten und 

CS scheinbar nicht merkten, nicht mcrhen 

wollten. Die CS bcmcrkten und dann 



vielleicht noch aussprachen, daß sie es 
nicht gut heißen könnten, waren selbst 
übel dran. Sie kritisierten damit den Staat, 
nämlich Führer. Volk und Vaterland. Sie 
setzten sich der Gefahr aus, selbst ,ver- 
brannt‘ zu werden. Häufig aber kamen 
sie vor die GESTAPO und wurden ge- 
zeichnet und gebrandmarkt. Ob gebrand- 
markt oder gleich verbrannt, unmensch- 
liche Sitten herrschten und waren 
überall im Lande üblich. 
Hier in der kleinen Stadt wußten schon 
längst einige Leute von Auschwitz oder 
Theresienstadt. Die vom großen Säge- 
werk hatten mit unzähligen Pferdespann- 
nen Bretter und Balken für den Bau der 
Baracken dorthin geliefert. Vier Tage 
waren die Fuhrwerke immer unterwegs: 
zwei Tage hin und zwei Tage zurück. 
Doch was dort genau geschah, hatte sich 
nicht klar herumgesprochen. Meist wa- 
ren es nur Mutmaßungen. Wie schlimm 
es da wirklich zuging, das wußte nie- 
mand. 
,, Zu,fiei sein, sich ergeben, hat o$ Gefahr 
gebracht. Man mc# sich wohl verstehen, 
weil ein,f&ch Auge wacht.. ” 

(.1. S. Buch) 
Gustav Liebig stand noch immer in 
seinem dunklen, unbeleuchteten Wohn- 
zimmer. Die Lampe blieb ausgeschaltet. 
Seine Frau war schon in das Schlafzim- 
mer gegangen. Da klingelte es noch 
einmal an der Wohnungstüre. 
Vor dem Hause hatte sich inzwischen 
der Unruhe verbreitende Betrieb und der 
größte Lärm verzogen. Die Häscher und 
die Menge der Schaulustigen schienen 
am anderen Ende der Straße zu sein. Die 
,,Gelben Sperlinge“ und ihre anderen 
Helfer waren nicht zu sehen. Nur weni- 
ge Personen standen noch unmittelbar 
vor dem Hause, in dem Liebig und 
Blonska wohnten. 
Sollten die Fänger noch einmal zurück- 
gekommen sein, oder war es eine von 
den Nachbarinnen, vielleicht Frau Blons- 
ka, die etwas wollte? Ganz geheuer 
schien das nicht um die schon etwas 
fortgerückte Zeit. Schließlich hatte man 
an diesem unruhigen Abend schon in 
alle Räume der Wohnung geblickt. Die 
Gelben hatten auch in seine Speisekam- 
mer und unter die Betten gesehen. Was 
sollte das also‘? Gustav Liebig öffnet 
seine Korridortür. 
Im Treppenhaus ist die Dauerbeleuchtung 
eingeschaltet. Vor ihm stand Csesiaw 
Mikulski, der eine von den polnischen 
Zwangsarbeitern aus dem Nachbarhaus. 
Er war der Jüngere von den beiden, die 
bei Frau Lachmund arbeiteten. Csesiaw 

spricht recht gut deutsch, während sein 
etwas älterer Kollege, der aus einem 
Internierungslager gekommen war, nur 
wenige Worte beherrscht. Csesiaw war 
allein an der Tür und horchte noch einmal 
vorsichtig in das Treppenhaus hinein, 
denn er wollte nicht gesehen werden und 
unnötig auffallen. ,,Komm herein “, sag- 
te Liebig knapp, und ließ den jungen 
Polen eintreten. Die Männer schlossen 
schnell die Tür. Liebig dirigierte den 
späten Gast in die Küche. Dort war die 
Lampe an, die einen spärlichen, aber für 
einen, der gerade aus dem Dunklen 
kommt, freundlichen Lichtschein ver- 
breitete. ,,Pan Liebig, ich hubben ein 
wjelki Pmblemm und ich habben Ver- 
trauen - wir sagt man auf Deutsch.7 . . . 
bardso Hofjung, Sie können mir bitte 
helfen...” 
In dem Moment stand Frau Liebig in der 
Küchentür. Sie kam aus dem Schlafzim- 
mer. Unter ihrem Straßenmantel, den sie 
schnell übergezogen haben mußte, 
schaute ein langes weilJes Nachthemd 
hervor, das mit einer feinen heilblauen 
Borte verziert war. Die sorgfältig ge- 
stickte Umrandung des prächtigen 
Hemdes gab ihrem Erscheinen etwas 
Rührendes. Zugleich strahlte sie für alle 
etwas Vertrauenerweckendes aus. 
Martha Liebig hatte ein rundlich-breites 
Gesicht mit einem gutmütigen Ausdruck 
und einem energischen Kinn. Ihre Augen 
waren im Augenblick etwas geblendet, 
doch blickten sie stets mit Wärme und 
Verläßlichkeit. 
,,Was ist denn los0 Wer war denn noch 
an der Tür! Warum kommst Du denn 
nicht in Bett! Ach, guten Abend Czrsjaw, 
Sie waren das, der geklingelt hat?” 
,,Marthel, der Czesthaw hat ein kleines 
Problem und will mir davon erzüblen. 
Es scheint sehr wichtig “, entgenete 
Gustav Liebig. CzesIaw war vom Kü- 
chenstuhl aufgesprungen und ergriff die 
rechte Hand der mütterlichen Frau. Da- 
bei beugte er sich mit dem Gesicht bis 
an den Handrücken von Martha Liebig: 
,,Es ist gutt, wenn Sie hören beide. Ich 
bekommen heute Abend oder morgen 
früh Besuch. Meine kleine Schwester aus 
Pollen kommt sich bei Drutx~hland 
hierher. Sie ist uus ihrer Arbeit bei einem 
gr&n Bauern weggegangen und ich 
k&men sie nicht zwei oder drei Tcxge - wie 
sagt man - u,onnen bei mir lassen. Ich 
und mein Kollrp hahhen nur rine ganz 
kleine Kammer. Und Frau Lachmann 
und niemand soll davon wissen. M>ine 
Schwester kann sehr gutt sprechen 
deutsch. “ 
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Czesiaw sagte das gleich, damit er den 
guten Leuten nicht zuviel vormachen 
mußte. Es war eine vorsichtshalber aus- 
gedachte Notlüge, um das Terrain erst 
ein bilJchen abzustecken und zugleich 
jeglichen Verdacht abzuwenden, das 
Mädchen spräche als Polin zu gut 
deutsch. Schließlich war aber die Schwe- 
ster eines hier bereits mit viel Sympathie 
Aufgenommenen, wie es in seinem 
Fallt war. nicht ganz so fremd, wie eine 
völlig neu Zugelaufene, die man eben in 
einer groß angelegten Razzia in der 
ganzen Stadt suchte. Und das war zuletzt 
die Vorsicht und Überlegung der Blons- 
ka: Monika hatte CzesIaw insvertrauen 
gezogen. Sie glaubte, ihn und seine 
Einstellung, die er schon allein als Pole 
gegenüber den Nazis hatte, genau zu 
kennen. Sie waren beide übereingekom- 
men, die Nachbarn nicht mehr als unbe- 
dingt erforderlich mit dem Problem zu 
belasten. Deshalb war es angebracht, 
alles zu vermeiden, was andere hinein- 
zieht. Sie dachten, wenn es später nötig 
wird, kommt Zeit und Rat. Erst einmal 
mußte etwas Gras über die Ereignisse, 
die heute geschehen waren, wachsen. 
Draußen in der Stadt schien noch die 
Razzia in vollem Gange. Monika Blons- 
ka hatte schon einen geheimen Gedanken. 
Zunächst aber mußte Sarah aus dem 
Sichtfeld verschwinden, genau genom- 
men, aus dem Sichtfeld ihres, Monikas, 
Freundes Henkel. Der durfte die junge 
Frau auf keinen Fall bei ihr vorfinden. 
Später konnte man weiter sehen... 
Noch am gleichen Abend brachte Czes- 
iaw das Mädchen in die Wohnung von 
Gustav und Martha Liebig. Frau Liebig 
kümmerte sich um den zuerst erschöpft 
wirkenden und sich sehr wortkarg ver- 



haltenden jungen Besuch, den Monika 
längst eingekleidet hatte. Martha Liebig 
war es ziemlich gleich, ob CS sich um 
die Schwester oder um eine sonstige 
Bekannte des Polen handelte. Sie woll- 
te in jedem Falle helfen. Gustav machte 
sowieso mit. 
For-tset,uq ,folgt! 

Lothar Kalle 

Sie erreichen die Redaktion 
von Montag bis Donnerstag 
von 8.30 - 14.00 Uhr unter 

Tel. 09 II/9 54 78-121 

Die Glocke 
Liebe Heimatfreunde, es geht hier nicht 
um die Glocke von Schiller, sondern um 
die Glocke von unserem Reesewitzer 
Kirchspiel. 
Es ist darüber schon im Heimatblatt 
berichtet worden. 
Es gab zahlreiche Anrufe und Briefe mit 
der Tendenz, da13 es sich nicht um pol- 
nisches Kulturgut handelt. Nach dem 
,,Deutschen Grundgesetz“ sind alle Per- 
sonen, die 1937 innerhalb der ,,Deutschen 
Reichsgrenzen” geboren sind und dort 
gelebt haben, ,.Deutsche”, und auch 
deren Eigentum ist ,,deutsches“ Eigen- 
tum. 
Um die ehemaligen Bewohner des Kirch- 
Spiels aus dem Groß Wartenbergcr Kreis 
erreichen zu können, bin ich am 
20.9.2008 zum Heimattreffen in Rinteln 
gewesen in der Hoffnung, Leuten von 
dort und einigen Briefschreibern ,,Guten 
Tag“ sagen und auch einige schöne 
Stunden erleben zu können. 
Geblieben sind die schönen Stunden, 
von den Briefschreibern war niemand 
da. Es war eine gelungene Veranstaltung 
- und die nicht ,,Dabeigewesenen” haben 
viel verpaßt. 
Um die Harmonie nicht zu stiiren. wur- 
de das Glockenthema intern bespro- 
chen. 
Gesprächsteilnehmer waren Herr Wilfried 
von Korn und Herr Johann Ernst Biron, 
Prinz von Kurland. 
Es wurde vereinbart, da13 alle hier vor- 
handenen Unterlagen nach Hannover in 
die Hände der ..Evangelischen Kirche 
Deutschland” gehen. Die Kirchenleitung 
wird den Eigentümer feststcllcn und 
eine Entscheidung fallen. 
Wir, die ehemaligen Bewohner des 
Kirchspiels Reesewitz, erwarten, da1.l wir 
bei dieser Entscheidung mitbestimmen 
können. 
Mit heimatlichen Grüben 

Gerhard Christoph 
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Schlesische Kulturarbeit war Thema 
des Frauenseminars 

Die Frauenreferentinnen der einzelnen 
Landesgruppen der Landsmannschaft 
Schlesien trafen sich im Oktober im Haus 
Schlesien in Heisterbacherrott, wo sie 
vom Geschäftsführer der Landsmann- 
schaft, Damian Spielvogel, und dem 
Vorsitzenden des Vereins Haus Schlesi- 
en, Reinhard Blaschke, begrüfSt wurden. 
Die Bundesfrauenreferentin Margarete 
Weber wies in ihren einführenden Wor- 
ten darauf hin, wie wichtig schlesische 
Kulturarbeit in den einzelnen Ortsgrup- 
pen der Landsmannschaft ist, wo vor 
allem Frauen die Organisationsarbeit 
übernommen haben. Die Tagung soll den 
Teilnehmerinnen vor allem Anregung 
für die Gestaltung der Zusammenkünfte 
vor Ort geben. 
Schon am ersten Abend führte Elisabeth 
Brauer in das Leben und Schaffen von 
Wilhelm Menzel ein, der nicht nur durch 
seine Bücher und Gedichte, sondern auch 
durch seine Vortragsabende nach dem 
Krieg achlesischc Mundart und Gcschich- 
te nicht nur den vertriebenen Landsleu- 
ten nahe gebracht hat. Als ehemaliger 
Volksschullehrer bildete er sich später 
weiter, bis er eine Professorenaufgabe 
an der pädagogischen Hochschult in 
Dctmold übcrnehmcn konnte. Er grün- 
dete den Ostdeutschen Volkstumskreis, 
veranstaltete Volkstumswochen in Ju- 
gendherbergen und als Kulturreferent 
der Landsmannschaft Schlesien bemüh- 
te er sich um die Erhaltung der schlesi- 
schen Mundart. Dafür erhielt er viele 
kulturelle Auszeichnungen und wurde 
von der Landsmannschaft mit dem 
Schlesierschild geehrt. Elisabeth Brauer 
ging auch auf schlesische Weihnachts- 
bräuche ein. 

Professor Dr. Michael Pietsch berichtete 
von der Entwicklung und Verleihung des 
Schlesischen Kulturpreises, die im Sep- 
tember in Liegnitz stattgefunden hat. 
Professor Pietsch gehört mit Dr. Idis Hart- 
mann der Jury an, die die Kandidaten 
auswählt. In diesem Jahr wurden der ge- 
bürtige Liegnitzer Musikhistoriker Profes- 
sor Dr. Hubert Unverricht und die polnische 
Bildhauerin Anna Malicka-Zamorska mit 
dem Schlesischen Kulturpreis ausgezeich- 
net. Professor Pietsch bezeichnete diesen 
Kuhurpreis auch als Verständigungspreis 
zwischen Polen und Deutschen, nachdem 
nach der Wende der Preis nicht nur an 
deutsche Schlesier, sondern auch an in 
Schlesien lebende Polen verliehen wird. 
Von der Unterstützung der Kulturarbeit 
der Schlesier durch das Land Nieder- 
sachsen berichtete Regierungsdirektor 
Eckhard Lotzc als Referent für Aussied- 
ler und Vertriebene im Niedersächsischen 
Landtag. Das Bundesschlesiertreffen, 
das 2007 wieder in Hannover stattgefun- 
den hat, sei beeindruckend gewesen, weil 
auch sehr viel junge Menschen an diesem 
Treffen teilgenommen haben. Es soll 
auch im Jahr 2009 wieder in Hannover 
stattf‘indcn. Eckhard Latze ging auch auf 
die neuen Richtlinien des Niedersächsi- 
schen Kultusministeriums ein, das das 
Vertreibungsthema mit Beginn des neu- 
en Schuljahres zum verbindlichen Un- 
terrichtsthema bestimmt hat. 
Über die Arbeit der AGMO, das ist eine 
Gesellschaft zur Unterstützung der Deut- 
schen in den ehemaligen deutschen Ost- 
gebieten, berichtete der Vorsitzende Peter 
Oprzondek. Er forderte vor allem die DFK- 
Führungskräfte auf, die Möglichkeiten der 
Minderheitengesetzgebung in Polen besser 
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auszunutzen. In Oberschlesien werden Mit Interesse verfolgten die Frauen die 

vor allem Kindergärten und Grundschu- Führung durch die Carl G. Langhans- 

len gebraucht. in denen Deutsch gespro- Ausstellung, die ar Zeit aus Anlaß des 

chen wird, und fiir die weiterführenden 200. Todestages des berühmten Archi- 

Schulen fordert die AGMO mehr Dcutsch- tekten des Brandenburger Tores im Haus 

Unterricht. In Oberschlesien gibt es noch Schlesien stattfindet. Alexandra Offer- 

keine Schule mit Deutsch als Unterrichts- mann wusste viel iiber das Schaffen dcs 

spracht. nur bilinguale Schulen. Durch bcriihmtcn Schlcsicrs LII berichten. 

die Nichtberücksichtigung der deutschen Margarete Weber hielt ,am SchluI1, den 

Sprache in den letzten Jahren sei eine Tagung noch interessantes Anschauungs- 

ganze Generation deutscher Schlesier material bereit, das sie den Teilnehme- 

verloren gegangen. Das seien Menschen- rinnen mit auf den Heimweg gab. Dar- 

rechtsverletzungen, die in Deutschland unter auch das Foto eines Wandteppichs, 

nicht beachtet würden. Er forderte auch, den schlesische Frauen in München 

da13 deutsche Politiker, die Polen besu- gemeinsam gestickt haben, und auf dem 

chen, mehr Kontakte zu der7 deutschen die Wappen schlesischer Städte /usam- 

Volksgruppen aufnehmen. men getragen wurden. Jutta Graeve 
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0, wie ist es 
kalt geworden 

0, wie ist es kalt geworden 
und so traurig öd und leer, 

unsere Kinder von Süden bis Norden 
lernen und singen so was nicht mehr. 

Friiher hatten wir schöne Gestinge 
fur alle vier Jahreszeiten 

und wunderbare harmonische Klänge 

zu allen,festlichen Gelegenheiten. 
Heute werden nur Sot7g.s und Hits 

ins vors Maul 
gehaltene Mikro@n gehrüllr, 

was unsre amerkanisch erzogenen 
Teens und Kids mit unerklärbarer 

Freude er-lit. 

Von Poltermaschinen und amputierten 
Gitarren begleitet, 

die Ohrhörer,fest eingestoppt, 
ist ‘s was den strapazierten Ohren heu- 

te Freude bereitet. 

Wir Alten nennen dus nur bekloppt. 

Weil wir das alles ablehnen, 
was uns heute geboten wird, 

uns nach unseren alten Weisen sehnen, 
ist unser Kulrursinn ganz I>erwirrt. 

Ein paar Choräle und 
Weihnachtsnieder nur sind uns noch 

erhalten geblieben. 
0, deutsche Kunst und deutsche Kul- 

tur, du wurdest, wie auch wir, 
vertrieben! 

Arno Kirschke 

Die Klingel zum Weihnachtsmann 

:ieitt das Batleitrkett \sottt Tisch hcruttfct- 

und schlejfi es durch alle F’fiir:en mut7- 

ter. 

Doc~il etlrllic~h u,ircl die Suche ihr ;u 

dutnm, sie dreht sich rtier~qisch :ur Tiir 

17rrum: Mutti, Muttc~i7et7, sollstjt%f bald 

kommrtt, Susi hat tttm genug gr,vt~i7u~ott7- 

t17ct1. 

Ihc~il crllrs ist still ~~chlirhetl, 

CZY~ hat tjs Mutti t7ur 17it7grtriehctt~ 

Und du ohrtl 172tigt drr <It-iJ der iditz- 

blnt~kc. Da komtttr Susi ritt Gedanke: 

Sie tlettkt, bt’etttt ic.17 rit7tttal drat7 zieh, 

ob da der W~~iht7ac~htstt~ut~tt durch die 

Tiityxrlte ,sieht .? 

Atxo Kit-schke 
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Unser Heimatti-cund Michael Pictzonka. 
Sohn von Rohcrt Pict/onka aus Schlcise. 

surfte im polnischen Internet und ent- 
deckte in deutscher Spruche folgendes: 

Radzowice (Reesewitz) 

Liegt 2 1 km östlich von Oels (Oleinica) 
an du .Strali>e /Ir, ischcn Schiinnu (I>ipha) 
und K~~n~endorl‘ (D/iadowa Kloda), 
Kreis Cr013 Wartenberg (Sysow) und an 
der abgeschaffenen Reichsbahnneben- 
strecke Namslau (Namyslow) - GroB 
Wartenberg (Sycow). Gemeinde: Kun- 
xndorf (Dziadowa Kloda), Kreis: Ocls 

(Olesnica). Provinz: Schlesien (Dolny 
Slask) 
Geschichte 
Nach dem Gründungsbuch dcs Brcsla~~- 

er Bistums (l,ibcrfundatioiics) war das 
Dorf um 1300 schon /SI deutschem Recht 
ausgcset/t. Recsewiti war ein sehr altes 
Net/\\egcdorf. Schon im 19. Jahrhundert 
w;ircn im Dorf und seiner Umgebung 

vor- und Frühgeschichtliche Funde ge- 
macht worden. 
Die Kirche in Reesewit/ wurde 1524 
erstmals urkundlich crwiihnt. Im Jahre 
1747 wurde die evangclischc Kirche IICLI 

errichtet, wobei Altar und Kan/el aus 

der alten Kirche übernommen wurden. 
Einer der beiden Kirchcnglockcn trug 
die Jahreszahl 16 14. In der Reesewitlcr 

Kirche gab es auch einen schönen Tauf- 
cngel, ähnlich wie in Pangau. Die Kirche 
in Reesewitz war in der Gegenreforma- 
tion eine Zufluchtskirche für die Evan- 
gelischen aus dem Kreis Groß Warten- 

Reesewitz 
hcrg gc\vordcn. Aul3cr Lllbersdorf’ 
(Tchijrtcn /ur Kirchgcmeindc Rcescwit/ e 
noch die GroB Wxtcnhergcr Diiricr, Neu 
Stradam, Nictler Strnclanl, Kun/cndorf. 
DulbersdorJ’und GI-LIII~ it/. Lct/tcre\an- 
(~clischcr Pastor in Rccscuit/ war Frit/ 2 
llelbi~. In Rceewit/ \\ar eine e~angc- 

lische C;cllleinclcsch\\,~st~t- (Diahonisxc) 

tiitiy. und CS gab ein& C~emcindchincler- 
(y’trtcn. Eine ,Schule \vurdc in Rccsc\~ it/ 2-L 
sclion \‘or 160.3 gcgriintlet. Ih IctAc 

Scl~ull~~~us stammte aus dem Jahr 1 XX7. 
Es enthielt /wci Klasscnr~iumc und die 
Wohnung für den Lehrer. Ixt/tcr Haupt- 
Ichrcr 1111ci Organist war Kurt Reichert. 
dieser leitete auch den Gesangsvcrcin 

und Kirchenchor. Schulkinder kamen 
auch vom 1 km entfernt licgcnden Vor- 
werk ins Dorf. Reescwit/ bildete cincn 
eigenen Amts- und Stanclcsarntsbe/irk, 
LLI den1 auch die Diirfer Galbit/ und 
Miihlwit/ gehiirtcn. Nach der Volks/iih- 
lung vom 175.1939 hatte das Dorf 537 

Einwohner. Die Gesamtgemarkung war 
1.097 ha groll. Das Gut, einst zur Allo- 
dialhcrrichaft der Grafen \ on Dh hn 
Fchiirig, war, ini’olge des Ausstcrbcns 

der Bcsit/cri’~lr~lilie, in den Jahren 19201 
2 1 aufgesiedelt worden. Die Siedler 
kamen aus der Provinz Posen. Es gab in 
Rcesewitz Lulctlt 60 landwirtschaftliche 
Betricbc, avci Gastwirtschaften (Kuriert 
und Woytossek), eine Bäckerei und 

Gemischtwarenhandlung, eine Fleische- 
rci und eine Eier- und Gcflügelhand- 
lung. 
Als Handwerker waren im Ort je zwei 
Tischler, Schmiede, Schuhmacher und 
Schneiderinnen sowie je ein Sattler und 
Schneider. au0crclcm \ icr Stcllmachcr 
und drei Maurer tätig. Let&r deutscher 
Bürgermeister von Rcesewitz war Willy 

Helbig. Aus Reesewitz stammte der 
erste kiiniglich-preuBische Landrat, den 
der Kreis Oels hatte. Es war Adolf von 
Dyhn und Schiinau, der von 174 1 - 1764 
dieses Amt innehatte. Im ehemaligen 
SchlolS der Grafen v. Dyhn waren zuletzt 
weibliche RAD-Einheiten (Maiden) 
untergebracht. Reesewitz war mit seinen 
mächtigen Linden, die die Dorfstral3e 

säumten und den noch immer stattlichen 
iibcrresten dei; einst herrlichen SchIoB- 
parks ein schiiner Ort. Auch die Umge- 
bung des DorfFs war mit Wald, Wiesen 
und cincm kleinen Bach, der /ur nahen 
Weide hintlol3. recht rei/voll. 
Verwaltungsbehörde 
Bürgermeister: Ostry Miroslaw. Räte: 
Kowalsky Jacek. KrowiarL Tomas/, 
Kr~ywinska lwona, Lach Janus~. Pluta 
DariusL, Reparatur an der Kirche: Zaun 

2003, Kirchturm 2004, Reparatur der 
Orgel 2006. 
Ich miichte nun noch etwas hinzufügen. 
Man kann also froh sein, da0 unsere 
Kirche katholisch geworden ist und nicht 
wie viele Kirchen in Schlesien, welche 
evangelisch waren, dem Verfall preisge- 

geben sind, siehe Geschütz. 



Unsere Gruppe unter der Leitung von 
Michael Pietzonka besuchte im Juni die 
Reesewitzer Kirche und jeder sagte, daß 
dieses Gotteshaus mit einem neuen Zaun 
versehen und alles saniert ist. Vor der 
Kirche steht ein Mahnmal mit der Auf- 
schrift: Zum Gedenken an unsere Toten 
in der Heimat bis 1946 in Reesewitz, in 
deutscher und polnischer Sprache. Es 
war sehr gepflegt, sicherlich auf Initia- 
tive der Reesewitzer Heimatfreunde 
wurde dieses Denkmal errichtet. Deshalb 
möchte ich noch einmal auf die Glocke 
zurückkommen und sage, die Glocke 
gehört wieder zurück. Siehe Ausgabe 
der Heimatzeitung Sept./Okt. 2008. 

Joh. Hellmann 

Mit der Jugend 
in die Heimat 

Es war schon lange mein Vorhaben, 
einmal meinem einzigen Enkel unsere 
Heimat zu zeigen. Fabian ist mittlerwei- 
le 12 Jahre alt und sehr interessiert an 
allem. 
Meine Kinder sagten: ,,Mutter, wenn Du 
es nicht bald anpackst, fehlt Dir womög- 
lich die Kraft für eine solche Reise.“ Die 
Reise mit dem Auto anzutreten, wäre 
nach meinem Schlaganfall viel zu an- 
strengend für mich gewesen. Also gingen 
wir zum Reisebüro und buchten einen 
Flug von München nach Breslau mit der 
Lufthansa. 
Meine Tochter Waltraud - und Mutter 
meines Enkels Fabian - flog als Reise- 
begleitung mit. In Muschlitz, dem Ge- 
burtsort meines verstorbenen Mannes, 
war unsere Anlaufstelle. Dort waren wir 
bei unseren früheren Besuchen immer 
zu Gast und sind auch heute noch herz- 
lich willkommen. Also starteten wir am 
12. September 2008, der Abflug von 
München war um 7.35 Uhr und die 
Landung in Breslau um 8.45 Uhr. 
In Breslau angekommen, wurden wir 
bereits von Cousine Walli und ihrem 
Mann Anschi mit dem Auto erwartet. Da 
Anschi schwerbehindert ist und das 
Auto daher mit einer Schwerbehinderten- 
Plakette gekennzeichnet ist, hatten wir 
den Vorteil, überall parken zu können. 
Diesen Umstand nutzt er gleich aus und 
zeigte uns Breslau in seiner jetzigen 
Schönheit. Wir waren sehr beeindruckt 
vom Ring, dem Schweidnitzer Keller, 
dem Rathaus und vielem mehr. 
Am Nachmittag ging es dann in Richtung 
Festenberg und Muschlitz. Nach einer 
guten Stärkung bei Walli machten wir 
uns dann auf den Fußmarsch durch 

Muschlitz. Das Elternhaus der Familie 
Kotzerke ist noch bewohnt und in einem 
guten Zustand. Es wurden gleich die 
ersten Fotos geschossen. Etliche neue 
Häuser sind entstanden, aber viele ver- 
fallen natürlich, obwohl sie teilweise 
immer noch bewohnt sind. 
Einer der Söhne von Walli und Anschi 
hat sich am Ende des Dorfes ein wun- 
derschönes Haus gebaut. Dort wurden 
wir zum Kaffee erwartet. Im Anschluß 
daran lud uns Anschi zu einer Spritztour 
nach Geschütz ein. Wir fuhren die Wald- 
hausallee entlang, bis zum Foliusteich, 
an meinem Elternhaus vorbei und durch 
Geschütz. 
Am Samstag war wieder volles Pro- 
gramm. Nach dem Frühstück fuhr uns 
Anschi nach Geschütz-Troske. Diesmal 
hielten wir an meinem Elternhaus an. 
Wieder wurden Fotos gemacht. Im Ge- 
gensatz zu früheren Besuchen konnten 
wir dieses Mal nicht ins Haus hinein. 
Die altere Frau, die dort wohnte, lebt 
nicht mehr dort. 
Anschließend wollte ich meinem Enkel 
meinen Schulweg zeigen. Es war sehr 
mühsam, sich noch zurechtzufinden. An 
den Überresten vom weiI3en Tor des 
Schlosses gingen wir - so wie jetzt die 
Polen - durch den ehemals so schonen 
Park in Richtung Schloßruine. Meinem 
Enkel Fabian habe ich vor der Reise die 
Bilder des früheren Schlosses gezeigt, 
und jetzt dieser Anblick. Wie überall 
verfallen die alten Häuser, aber neue 
Häuser entstehen. An der Festenberger 
Straße hat uns Anschi wieder erwartet. 
Dann ging es zur ehemaligen deutsch- 
polnischen Grenze zwischen Lindenhorst 
und Tscheschen. Man sieht zwar nicht 
mehr viel davon, aber es gehört zu un- 
serer Geschichte. 
Viel zu schnell vergingen die drei Tage 
in meiner Heimat. Die beiden Gastgeber, 
Walli, die noch Deutsch spricht, und 
Anschi haben uns alles geboten, was in 
ihren Kräften stand. Dafür nochmals 
tausend Dank. 
Am Breslauer Flughafen, der sehr sauber 
aussieht, aber natürlich sehr klein ist, 
verabschiedeten wir uns von unseren 
Gastgebern. Mit der polnischen Lot ging 
es um 17.25 Uhr zurück nach München, 
wo wir um 19.00 Uhr landeten. Oft 
wurde ich inzwischen gefragt, was der 
Flug gekostet hat. Beim Reisebüro ko- 
stete der Flug 222,- Euro pro Person. 
Wer im Internet buchen kann, spart die 
Schreibgebühren. 
Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, 
auch unseren Enkeln die schlesische 
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Heimat nahezubringen. Erfahren sie doch 
nur durch solche Besuche, wo die Wur- 
zeln ihrer Familien liegen und wie wir 
gelebt haben. 

Herta Kotzerke 

Dyhrnfeld 
Liebe Heimatfreunde! 
Nun sind wir wieder an einem Jahresen- 
de angekommen. Mit den Worten aus 
dem Jahrbuch der Schlesier aus 2009 
möchte ich Euch alle guten Wünsche 
übermitteln. 

Ein Tropfen aus dem Zeitenmerr 
,flieht an uns vor&er, 
doch diese Tropfen, scheint es mir, 
werden immer trüber. 

0 würen nur drei Dinge uns 
im nächsten Jahr beschieden, 
nicht Flirt und Prunk, nicht Reichtum, 
nein: Gesundheit, Glück und Frieden! 

Doch WQS nützen uns die Wünsche, 
die selten zugetrc@n? 
Das Glück erzwingen liißt sich nicht - 
Mun darf es nur erhoffen . . . 

Unbekannt 

Gesundheit, Glück und Frieden, diese 
Wünsche sind zu erhoffen. Alle anderen 
Dinge sind doch fast nebensachlich. 
Freilich sind auch die Erlebnisse, die wir 
haben, lebenswert. Viele schöne Erleb- 
nisse aus dem vergangenen Jahr bleiben 
in Erinnerung. Bestimmt auch das Tref- 
fen in Rinteln. Nun sollte es auch uns 
gelingen, unser Treffen in Thüringen in 
dem neuen Jahr zu organisieren. 
Vielleicht erhalte ich mit der Weihnachts- 
post eine Rückmeldung, ob wir unser 
Treffen durchführen sollten. 
So ist das alte Jahr Vergangenheit, das neue 
steht vor uns. Was wird es uns an Überra- 
schung bringen? Wünsche sind Gesundheit, 
Zufriedenheit, und mit Gottes Segen wol- 
len wir die Hoffnung verbinden auf ein 
,,Glück auf‘ in das neue Jahr. 

Die Geburtstage in den Monaten No- 
vember und Dezember: 
75. am 9.1 1. Helga Kawelke, Beeckstr. 

36,46 149 Oberhausen 
77. am 19.11. Manfred Kawelke, Ha- 

senwinkel 11,41844 Wegberg 
87. am 4.12. Hildegard Robok, Stutt- 

garter Str. 19,74535 Mainhardt 
87. am 24.12. Sophie Igel, Am Schilf- 

gürtel 27.59348 Lüdinghausen 
Allen Geburtstagskindern nur gute Wün- 
sche, Gesundheit, Zufriedenheit, recht 
viel Freude und Gottes Segen. 
Euer Heimatfreund Gerhard Kawelke 
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Konturen meiner kleinen Stadt 

Die Zritrn haben sich geMutzdelt mit den Juhrt~n, 
nur noch im Traum seh ’ ich dus Stiidtchen an. 
Duntt rrinn ‘re ich mich un dir Kindcrtugp, 
\t’o ullt’s suh so,frohgemut aus. 

Dam& lebten nicht Fremde in der Mutter Huus! 
Mancher wird denken, es liegt am Alter und den Jahren, 
doch ich \vill es underen nicllt ~~erdcnkcn: 
Keiner M’ird .seintJ Heimar utts Frf~utt~llic~ltkrit gun: vprxhenken. 

Lothar Kelle-Hurtmann, 

Kunzendorf 

Schieise 
Goldene Hochzeit 
feierte das Ehepaar Erika und Albrecht 
Helmts am 26. September 2008. Erika 
Helm& geb. Kutsche kommt aus Schlei- 
se, ihr Mann stammt aus Norddeutsch- 
land. Erikas Eltern betrieben eine Gast- 
wirtschaft, Fleischerei und einen Kolo- 
nialwarenladen in Schieise. Sie wohnten 
zwischen Kirche und den Grundstücken 
von Johann Surek, Johann Sroka und 

Erika und Albrecht interessieren sich 
sehr für Schlesien. Und das ist umso 
beachtenswerter, weil Albrecht nicht aus 
Schlesien stammt. Albrecht engagiert 
sich ehrenamtlich sehr für seine Mitmen- 
schen, beispielsweise auch für die in 
Polen zurückgebliebenen Deutschen. 
Soweit ich mich erinnern kann, nahmen 
sie mindestens seit 1997 an jeder Hei- 
matfahrt der Dresden-Meißner Heimat- 
gruppe teil. Mit ihnen zu reisen war 
immer sehr schön und angenehm. 
Ich wünsche dem Jubelpaar im Namen 
der Heimatgruppe für die Zukunft wei- 
terhin alles Gute, Gesundheit und Gottes 
Segen. 

Gedenken 
Am 18. September 2008 verstarb Max 
Pietzonka im Alter von fast 82 Jahren. 
Er wurde am 17.11.1926 als ältestes von 
vier Kindern dcs Ehepaares Josef Piet- 
zonka in Schleise geboren. Seine Kind- 
heit war nicht leicht. Zeitig starb seine 
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Mutter und eine seiner beiden Schwe- 
stern. Der Vater heiratete wieder, kam 
aber 1945 in Schleise ums Leben. Seine 
Stiefmutter nahm nach der Vertreibung 
drei Kinder an und auf diese Weise kamen 
noch drei Geschwister dazu. 
In Groß Wartenberg lernte er den Beruf 
des Maurers, war bei der Heimatflak und 
1944 wurde er dann zur Wehrmacht 
eingezogen. 1945 kam er zunächst in 
England und später in die USA in Ge- 
f‘angcnachaft. aus welcher cr 1938 LU- 
rückkehrte. In Meißen fand er ein Zu- 
hause. Dorthin hatte es viele der 
Sehleiser nach der Vertreibung verschla- 
gen. Er arbeitete viele Jahre als Maurer. 
1951 heiratete er Hildegard Lidzba, 
seine erste Frau, die 1979 bei einem 
tragischen Verkehrsunfall ums Leben 
kam. Die Ehe ist kinderlos geblieben. 
1981 heiratete Max Pietzonka wieder. 
Seine Frau Lucia und er gestalteten ihr 
Leben gemeinsam weiter. Sie konnten 
viele schöne Jahre verbringen und noch 
einmal Silberhochzeit feiern. In seinen 
letzten Jahren ging es ihm gesundheitlich 
zunehmend schlechter und er mußte 
zeitweise gepflegt werden. 
Max Pietzonka war sehr hilfsbereit und 
half bei dem permanenten Handwerker- 
mangel in der DDR auch uns oft als 
Maurer, zum Beispiel beim Stallausbau. 
Dankbar kann ich auf viele frohe, aber 
auch einige schwere Stunden zurück- 
schauen, welche wir zusammen verbrin- 
gen konnten. 
Max Pietzonka wurde am 26. September 
2008 beerdigt. Alle, die ihn kennen- und 
schätzengelernt haben, werden ihn ver- 
missen und gern in guter Erinnerung 
behalten. 

Michael Pietzonka 
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Besuch in Sehleise konnten wir uns in der Kirche umsehen, 

auf die Einpore steigen und eine kurze 

Andacht halten. Ich sagte noch kur1 

etwas zur Geschichte der Kirche und von 

SchIeise. An der Kirche stehen demnächst 

~~riildct-e Renovicrun~sarheiten an. Wenn cc 
ich richtig verstanden habt. i\t der Turm 

schief geworden und wll niichstes Jahr 

in Ordnung yebt-acht werden. Der Fric& 

Ir01 ist whr gepflegt. Die Gi-äbcr \on 

Karl Rohoh und Marin Ciawol hahcn \vit 

noch gcfirnden. A~~t‘cicm Friedhof haben 

wir un\ dann 12ingcrc Zeit mit dem ncw 

en Kii\ter unterhalten. E\ i\t ein junger 

Mann. der /wei Tiichter hat. Die alte 

Frau. welche CS bisher gemacht hatlc. 

ieraicht diesen Dienst nicht nicht- und 

\\;tr nicht mehr da. 

Anschliel.Zcnd sind bvir bis LU GI-und- 
niamis und Duron gegangen, bis /UI 

alten Bahnlinie \\arcn wir nicht weitcr- 

Während der Heimatfahrt vom 26. bis 

29.6.2008, an der auch ein Teil der Hei- 

tnatgruppc Dresden-MeiRcn teilnahm, 

besuchten wir am Samstag. den 28. Juni 

Schleise. Diesmal waren wir nur eine 

kleine Gruppt: Eriha Helmt\ (geb. Ku- 

sche) und ihr Mann Albrecht, Apollonia 

Standke (geb. Pietzonka) und ihr Mann 

Bernhard Standke. Elisabeth Sedlmeier 

(geb. Kauka) mit ihrer Nichte Elke Kau- 

ka. Vater und ich. Aul.Serdem war Herr 

Piontek von Helmts als Dolmetscher 

eingeladen worden. 

Frau Adamska bcgrülSte uns gleich bei 

der Ankunft in Schleise, und wir gingen 

zur Kirche. Die Kirche war für eine 

Trauung festlich geschmückt. In Ruhe 
lh7.s Gc7\tl7(77/.s K1rt.sc.l7c~ ir7 S~~l7lc~i.w ( IWY). hcwit.\ wit Itr77,qc771 77icl7/ 177rhr lwn~oht7t. Links 

,stclrt 11oc.17 rlm Ilurc.5 rr7it Flr~i.\chc~rci rrr7d S~~l7ltr~~l7thtrlr.~. 

gelaufen. Die letzten Grundstücke am 

Dorfende sind verlassen, in schlechtem 

Zustand und wahrscheiniich detn Verfall 

preisgegeben. 

Apollonin Standke besuchte tnit ihrem 

Mann ihr Elternhaus. Sic wurden cinge- 

laden und unterhielten sich eine gawe 

Weile mit den Leuten. Da Apollonia 

polnisch spricht, gab CS bei der Verstlin- 

digung wenig Probleme. 

Helmts, E. Sedltneier und ihre Nichte 

waren zusammen mit Hr. Piontek unter- 

wegs, der für sie dolmetschte. Nachmit- 

tags fuhren sie dann noch nach GroB 

Wartenberg. 

Mit Vater besuchte ich sein Elternhaus. 

Wir konnten uns recht gut verständigen, 

da wir beiden etwas Polnisch sprechen. 

Wir sahen uns auch auf den Feldern am 

Sommerweg um. Ein neues Haus befin- 
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(28.6.2009). 

det sich im Rohbau, etwa 100 m hinter 
August Pietzonka und Vincenz Kokot. 
Das Wintergetreide steht pt, aber alles 
Sommergetreide, wie z. B. die Gerste 
stehen aufgrund der enormen, lang- 
anhaltendenTrockenheit seit Friih.jahr 
schlecht. Viel Landwirtschaft betreibt 
derjetzige Eigentümer, Hr. Zgadz;i.j nicht 
mehr. Die Bedingungen werden fiir 
kleine Landwirte schlechter. Nach einem 
ausgiebip Exscn gingen wir weiter in 

Richtung Dominium zu Adamskis. 
Dort trafen sich im Prinzip alle. Wir 
wurden von den drei Adamski-Geschwis- 
tern aufdas beste mit Essen und Trinken 
versorgt. Den drei Geschwistern haben 

wir fiir ihre Mühen viel /.u danken. Der 
Vater lebt noch, aber getroffen haben wir 
ihn nicht. Einige Bienenvölker sind auch 
noch da. Frau Adamska Cillt CS Lunch- 
mend schwerer, das Grundstück in 
Ordnung /u halten. Ihr Bruder hilft ihr 

dabei. 
In Schlcise werden nur einige neue 
Häuser gebaut, wiihrcnd vielerorts, vor 
allem in Miihlcnort ein richtiger Bau- 

boom herrscht. 
Die Zeit verging sehr rasch und reichte 
wieder nicht für einen vollstiindigcn 
Kundgang durchs Dorf. Gegen 16.30 
(Jhr fuhren wir rnit dcrn Bus an-iick nach 
Oels. Michael Pict/onka 

765. Todestag der heiligen 
Hedwig 

Am 14. Oktober 1241 starb die hei- 
lige Hedwig, Schut/patronin aller 
Schleier. in dem von ihr gestilietcn 

Kloster Trcbnit/. Dort verbrachte sie 
auch ihren Lebensabend, ohnejedoch 
in den Orden einzutreten. Rechtzeitig 
LU dem Jubiläum wird eine DVD über 

das Leben der Heiligen :ulfeboten. 

Mit einem Laptop und einem Vor- 

fiihrgerät kann @der diesen Vortrq 

in seinen schlesischen Heimatkreisen 
oder 7,~ linder-en Anlässen vorführen. 

Der Vortrat kann unter Tel-Nr. 06201/ 
74750 für E 20,- plus Porto bestellt 
werden. Neben den wichtigsten Sta- 
tionen ihres Lebenswep sind sehr 

viele Farbbilder mit Szenen aus ihrem 
Leben und aus dem Kloster Trebnitz 
LU finden. Der Vortrag dauert ca. 45 
Minuten. 

Horst Jacobowsky 

Terminvorschau 2009 
Mutter-Anna-Wallfahrt 

der Nieder- und Oberschlesier 
zum Mariendom zu Neviges 

(Velbert / Rheinland) 

Sonntag, 26.7.2009 
(St.-Anna-Festtag) 

Bitte beachten: 
RedaktionsschluJ 
ist immer der 20. 

eines geraden Monats! 
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Die schlesische Tischlerstadt Festenberg 
Fortsetzung 

An der südlichen Seite des Unterrings 
steht das Rathaus. Mit ihm verbinde ich 
zwei Kriegserinnerungen, die tniteinan- 
der in seltsamer Weise verknüpft sind, 
obwohl sic 25 Jahre auseinanderliegen. 
Als mein Vater im Ersten Weltkrieg aui 
Urlaub kam. nahm cr mich eines Tages 
auf den Arm und trug mich zum Rathaus- 
Vorplatz. Dort war eine große Menschen- 
menge versammelt. Über die Köpfe 
hinweg sah ich, daß im mittleren Torbo- 
gen des Rathauses eine große Tafel stand, 
auf der die Umrisse eines Eisernen 
Kreuzes erkennbar waren. Für einen 
bestimmten Betrag konnte man einen 
oder mehrere Nägel erstehen und in 
vorgebohrte Löcher einschlagen. Ver- 
mutlich kam der Erlös dem Deutschen 
Roten Kreuz zugute. Jedenfalls war ich 
ungeheuer stolz. als mein Vater mir einen 
Hammer in die Hand drückte und ich 
einen Nagel einschlagen durfte. Doch 
was Krieg ist. das blieb für das Kind 
eine offene Frage. 25 Jahre spiiter stand 
ich wieder vor dem Portal und wartete 
darauf. daß tneine Schwester Maria 
Thomale als ßraut vom Standesamt 
kommend heraustreten würde: der Br&- 
tigam in Uniform. tncin Bruder und ein 
Onkel als TI-au~cuget~ in Uniform, ich 
\elhet- in Uniform. Jetzt fragte ich nicht 
mehr, wie vor 25 Jnhrcn, was Krieg ist, 
das hatte ich inzwischen crfahren. jctrt 
bcdrlingte mich die Frage. wie ciiescr 
Krieg ausgehen würde. 
Das Rathaus wurde im Jahre 19 12 erbaut 
und zählt /lt den schönsten Rathäusern 
schlesischer Kleinstädte. Seiner Archi- 
tektur nach war es kaum einer Stilrich- 

tung zuzuordnen, auch nicht der, die man 
etwas geringschätzend ,,wilhelminisch“ 
nannte. Es war in der Ausgewogenheit 
seiner Maße und in der Strukturierung 
seiner Fassade einfach ,,Schi%“. Das war 
auch die Meinung des damaligen Land- 
rats, der als Ehrcngait an der Einwci- 
hungsfcier teilnahm. Er bezeichnete den 
Rathaussaal als den schönsten aller 
Kleinstädte. Der Verdienst hieran hatte 
die Festenberger Kunst- und Möbeltisch- 
lerei Rudolf Milde. Sie hat in Entwurf 
und handwerklicher Ausführung jene 
Erfahrungen eingebracht, die sie bei 
ehrenvollen Aufträgen sammeln konnte. 
So hat R. Milde unter anderem den 
Spiegelsaal im Jagdschloß des Kiinigs 
von Sachsen in Sybillenort ausgestattet. 
Das brachte ihm den Titel Hoflieferant 
und weitere bedeutende Aufträge ein, 
wie zum ßeispiel die Ausstattung des 
dem alten Feldmarschall von Moltkc 
oehörendcn Schlosses Kreisau. Die c 
allseits bewunderte Deckenbeleuchtung 
im Rathaussaal, eine aus Messing ge- 
tricbenc Krone, war ein Geschenk R. 
Mildes an seine Vaterstadt. Die Bauaus- 
führung lag bei der Baufirma Walter 
Küthl. Zwei Jahre später war der Haupt- 
mann Walther Kiithl einer der crstcn 
Gct’allcnen. Wenig apätcr hat man ihm 
auf der Wicsc Lwischen dem Weg /um 
Hi~nmclfahrtsberg und der Stt-al3e nach 
Klein-Schiinwald einen Gcdcnkstein 
gcsct/t und ein B3umchcn gcpflanLt. 
Und etwa tausend Meter von diesem 
Stein cntlernt wog 1939 ein junger. friih- 
iicher Mensch aus. die Heimat zu schiit- 
/en und fiel als einer der crstcn dcs 

Zweiten Weltkrieges. Ernst1 Horn, Sohn 
des Ziegeleimeisters Horn und viele, 
viele Festenberger erlitten ein Gleiches, 
Zivilisten auch dann noch, als die Waffen 
längst schwiegen. 
Der Rau des neuen Rathauses ( 19 12) fiel 
in die Amtszeit von Bürgermeister Adolf 
(it-iinig. ein l~iirdiger iilterer Her-r. und 
- obwohl noch Junggeselle - sehr un- 
gänglieh und bei allen Bürgern beliebt. 
Man wußte nie so recht, ob er die Stadt 
inspizierte oder nur seinen täglichen 
Spaziergang machte. Jedenfalls blickte 
er imtner freundlich über seine goldum- 
ränderte Brille. ,,Muttel Weber” von 
nebenan (Gasthaus Weber) sorgte für 
sein leibliches Wohl und hielt seine 
Wohnung im neuen Rathaus in Ordnung. 
Als et- nach seiner Pensionierung 192 1 
nach Bad Salzbrunn zog, hat er wohl 
diese Fürsorge von Muttel Weber arg 
vermißt, denn er soll dort im hohen 
Alter doch noch geheiratet haben. 
Sein Nachfolger war Dr. Herbert Hein- 
rich, ein Mann von noch nicht 30 Jahren. 
Jurist und von starker Vitalität. Die 
Festcnbergcr versprachen sich viel von 
ihm und hätten ihn gern behalten. Wie 
sich aber schon nach vier Jahrtri heraus- 
stellte. hatte cr Festenberg lediglich als 
Sprungbrett benut/t. Er folgte einem Rut 
in die griil3crc Stadt Wohlalt. Bleibende 
Vcrdicnstc von Dr. Heinrich waren die 
crstmaligc Einrichtung cincr ,,gehobenen 
Klasse” und später- der Ausbau dieser /LI 
einer Mittelschule im Gcbiiude des Vor- 
schußvercins und die Fiirderung des 
Fcstcnbergcr Sports. Während seiner 
Amtsreit tnul3te auch Festenberg wegen 
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der Inflation Notgeld drucken, so da13 
die Unterschrift von Dr. Heinrich auf 
diesen Geldscheinen stand, gegcngc- 
xichnct von dem damaligen Bcigcord- 

rieten H. Becker. Die Hundermarkschci- 
ne waren übrigens grafisch recht 
ansprechend gemacht und trugen auf der 
Rückseite den Blick aufdie beiden Kir- 
chen. 
Bis /,ur Neuwahl eines Bürgermeisters 
führte die Amtsgeschäfte der Oberstadt- 
sekretär Alois Müller. 
Obwohl cr ein tiichtiger Verwaltungs- 

fachmann war und bei den Bürgern ge- 
schiitzt, konnte cr die Nachfolge von Dr. 
Heinrich nicht antreten. Damals war das 
konfessionelle Proporzdenkcn noch so 
stark, da13 man glaubte. diesen Katholi- 
ken bei nur einem Viertel katholischen 
Bevölkerungsanteils nicht berufen zu 

können. Er ging später als Bürgermeister 
nach Groß Wartenberg. 
Etwa 1925 wählte man den Rechtsanwalt 
und Notar Gideon Hahn, SO Jahre alt, 
zum neuen Bürgermeister. Er stammte 
aus Mitteldeutschland. fand sich aber 
sehr schnell mit den Problemen einer 
Grenzstadt ab und gewann durch seine 
freundliche Art bald die Zuneigung der 
Festenberger. Vor allem konnte er sich 

auf einen gut eingespielten und tüchtigen 
Mitarbeiterstab verlassen. 
ßürgermeistcr Hahn kam LU einer Zeit 
ir,ich Festenberg, als die Folgen der In- 

flation überwunden schienen, doch 
zeichneten sich bald die Auswirkungen 
einer Weltwirtschaftskriese ab und wur- 
den besonders im Grenzland spürbar. 
Die Arbeitslosigkeit stieg so sehr, daß 
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bald nur noch an die 800 Menschen in 
Festenberg ßeschiiftigung hatten. Damit 
erreichte Festenberg die hiichstc Arbcits- 
losenzahl in Preul3en. Das schuf für die 
Verwaltung mannigfache Probleme. In 

vielerlei Eingaben muBte die Reichsre- 
gierung auf den Notstand aufmerksam 
gemacht werden. Aber dieses Bemühen 
hatte Erfolg. Festenbcrg wurde in die 
,,Osthilfe“ einbezogen. Mit Rcgierungs- 
zuschüssen entstanden im Laufe der Zeit 
an Wohnhäusern drei Zwölf- und Acht- 
familicnhiiuscr. das l~~~t~~~t~~~~~~~~~s. die 
Holyhäuscr. die Stadtrandsiedlung,, das 
Spritxnhaus, die neue Landwirtschafts- 
schule und das Krankenhaus mit Alters- 
heim. Mit staatlicher Unterstützung 
entstanden weitere Wohnsiedlungen an 

der Ziegelei und an der Straße nach 
Trebnitz. Der Arbeitsbeschaffung dien- 

ten auch sogenannte Notstandsarbeiten 
wie die Schaffung von Promenadenwe- 
gen, der weitere Ausbau dcs Stauweihers 
zu einer respektablen Badeanstalt, Stra- 

Uenerneuerungcn und die Übernahme 
der Stromversorgung in städtische Regie 
sowie die Verlegung der Stadtspar- und 
Girokasse in das Mildesche Grundstück, 
verbunden mit Um- und Erweiterungs- 
bau. Bürgermeister Hahn überstand als 
einer der ganz wenigen Bürgermeister 
Schlesiens den Machtwechsel 1933, 
oh\\ohl cr Lorhcr der NSDAP nicht 
angeh(irt hatte. Auch darin ist wohl eine 
Anerkennung seiner Leistungen zu sehen. 

Da er Wahlbeamter auf 12 Jahre war, 
legte er etwa 1936 sein Amt nieder und 
ging als 6Ojähriger in Pension. Wie sehr 
er mit Festenberg verbunden gewesen 
sein mulS, kann man aus der Tatsache 
schlieBen, daß er danach sich ein eigenes 
Siedlungshäuschen am Ziegeleiweg 
baute. Im Krieg stellte er sich zur wei- 
teren Dienstleistung zur Verfügung und 

wurde im Generalgouvernement Polen 
als Bürgermeister eingesetzt. Dort starb 
er nach kurzer Tätigkeit, wurde aber nach 
Festenberg überführt. Seine Familie lebt 
in Westdeutschland und hat noch guten 
Kontakt mit Festenbergcr Freunden und 
Bekannten. 
Nachfolger von Bürgermeister Hahn 

wurde Heinz Schuster, der zuvor schon 
eine Bürgermeisterstelle in Peisterwitz. 
Kreis Wehlau gehabt hat. Er konnte nicht 
ahnen, daß er der letzte Bürgermeister 
von Festenberg sein würde. Zunächst 
ging er daran. die Stadt zu verschönern. 
Fassaden wurden neu verputzt und mit 
freundlichen Farben versehen. Er hatte 
offensichtlich die Absicht, Festenberg 

für den Fremdenverkehr attraktiver zu 
machen. In seine Amtszeit fiel auch der 
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Bau der neuen Gemeinschaftsschule. 
Bürgermeister Schuster statnmte aus 
Bayern. Er wurde 1942 versetzt, wohin, 

ist unbekannt, ebenso, warum er keinen 
Kontakt mehr zu seinen ehemaligen 
Mitbürgern pflegt. 
Ab 1942 war Stadtinspektor Maskus vom 
Landrat als kommissarischer Bürger- 
meister eingesetzt worden. Es war sicher 
eine bittere Aufgabe für diesen Mann, 
die Evakuierung der Festenberger in die 

Wege zu leiten. 
Wir verlassen den Unterring und gehen 
die Lange Gasse bis zur Totski-Ecke. 
Hier müssen wir uns entscheiden, ob wir 
nach rechts in Richtung Geschütz oder 
nach links in Richtung Gro&Grabctl 
gehen wollen. Gehen wir runächst vor- 
bei am Griiflich Reichenbach’achcn 
SchIoB, das inmitten eines schönen Parks 
liegt. Hier wohnte von 1919 bis 1928 
eine stadtbekannte Pcrsiinlichkcit, der 
PreuBische Major a.D. Friedrich Wi thetm 

von Garnicr. Er leitete als Direktor die 
Festenberger Holzindustrie-AG. Spätet 
übernahtn er das Kyfth&lser-Waisenhaus 
in Kanth bei Breslau und wurde Priisident 
aller Kyffhäusct--Wohlf2thrtseinl-ichtun- 
gen. Nach dem Kriege ist er in Kiinigatein 
itn Taunus gestorben. 

Vom SchloO aus ist es nicht mehr weit 
bis zum allseits beliebten ,,Judenberg“, 
jener bewaldeten eiszeitlichen Sandmo- 

ränc atn nordwestlichen Rande der Stadt, 
für Kinder ein Eldorado zum Spielen, 
Tollen und Toben. Hinat kommt, daß 
der Hügel etwas Geheimnisvolles an sich 
hatte, denn oben lag der jüdische Fricd- 
hof tnit den seltsamen, schlanken Gra- 
nitgrabsteinen und den fremdartigen 
hebräischen Schriftzeichen. An einet 
Ecke des Friedhofs stand das ..Schaber- 

Häuschen”, ein kleiner Schuppen aus 
Holz aufeinem tnassivcn Sockel. E? barg 
die Bahre und Iituriisches Bestattungs- 
gciät. Den Natnen Schaberhäuschen 
konnte niemand deuten. Für diesen Bc- 
richt bemühte ich einen Professor für 
semitische Sprachen, ahcr auch cr wuU- 
te keine Deutung. Ich vermute. da13 es 
sich dabei um die Verballhornurig einer 
hebriiischcn Bc/cichnung gehandelt 

hat. 

Diese Erscheinung gab CS in Schlesien 
hiiufig. So wunderte ich mich immer 
über die Redewendung ..abgemacht- 
Seife”. Im Studium konnte ich feststellen: 
Als die Franzosen in Schlesien waren, 
bccndctcn sic ihre Vcrtragsabschlüssc 
und KLiulC teil ci ttctti Hutrdschlq und 

sagten dazu .,c’est fait”, gesprochen ze 
fIi, was soviel bedeutet wie ,,in Ordnung”. 
Und das war für die Schlesier im breiten 

Dialekt eben ,,abgemacht-Seefe”. 
Wie ist es zu erkliiren. da13 Festenberg 
früher eine so starke jüdische Gemeinde 
gehabt hat? 
In der Mitte des 17. Jahrhunderts mußten 
viclc Juden aus Polen flüchten. Friedrich 
der GroBc ftirdct-te ihre Ansiedlung und 
/ahlte den Gemeinden, die sic aufnah- 
tnen. sogar 12 Taler je Person. Die Juden 

waren vorwiegend im Tuchvertrieb tätig, 
einige waren auch umherrichende Mu- 
siker mit Wohnsitz in Festenberg. 
18 12 gab CS in Festenberg 49 jüdische 
Familien mit insgesamt 217 Mitglic- 
dern. Sic hatten eine eigene Schule mit 
/wci Lehrern. 184.5 ging die Zahl auf 
160 Lurück, so daB die Schule aufgelöst 
werden muBte. Die Kinder wurden in 
die deutschen Schulen aufgcnotn- 

1116311. 

Eine Synagoge hat es in Festenberg nie 
gegeben. M:IJI behalf sich mit einem 
ocmietctcn Betsaal. 
~~o,.t\~JClr,tji,+~il~t! 

Franz Thomale 

Nachbetrachtung zum 27. Heimatkreistreffen des Kreises Groß Wartenberg 
in Rinteln im September 2008 

Wieder einmal war es soweit für unser 
lang erschntes Heimatkreistreffen in 

Rinteln. Im Vorfeld haben sich die Tcil- 
nehmer ihre Unterkunft bestellt und 
wurden nicht enttäuscht. In unserem 
Stammquartier, Hotel ,Stadt Kassel”, 
waren wir gut untergebracht und wurden 

vorbildlich bewirtet. Wir warc’n schon 
am Freitag, den 19.9.2008 angereist und 
nahmen am Abend am Treffen der GI-oR 
Wartenberger im Hotel .,Stadt Kassel” 
teil. Der Saal war gut besucht und wur- 
de auch durch die Teilnahme unseres 
Vorsitxendcn Prin/ Biron v. Curland und 

unseren polnischen Freunden aus Groß 
Wartenberg komplctticrt. Bei dieser 
Zusammenkunft gab CS jede Menge zu 
erzählen. 
Am Samstag war dann allgemeiner An- 
reisetag. Da die BegrüBung erst um IX.30 
Uhr angesetzt war, haben wir vorhet 
einen Krankaibesuch bei meinem Freund 

Rudi Lachmann in Bcckum gctnxht. Er 
ist /ur Zeit gcsundhcitlich stark gehan- 
dicapt, und die ÄrLtc rieten von einer 
Teilnahme am Trcffcn ab. Wir, das waren 
Lea Bigos, Hildegard und Klaus Hcdcl 
und mcinc Wcnigkcit (Kurt Mischkc), 

haben uns sehr gefreut, seine Frau und 
ihn besuchen /IJ kiinncn (an dieser Stel- 
le herzliche Gcncsltngs\~iiris~li~). 
Am Nachtnittag waren wir dann wieder 
pünktlich in Rinteln, und die Veranstal- 
tung im Brückentorsaal war unser näch- 
stes Ziel. Die Tische waren liebevoll 
dekoriert und jeder war gespannt. wer 
atm Treffen aus unserer Heimat noch 

crscheincn wird. Leider waren von un- 
seretn Heimatdorf Klein Schiinwald nur 
Werner Matalla mit Frau Renate, Hildc- 
gard Hcdel geb. Mischkc mit Mann Klaus L 
und ich (Kurt Mischke) anwesend. 
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Der Saal war leider nicht voll belegt. an 
beiden Tagen waren nur ca. 200 bis 250 
Personen da. Schade, die Veranstalter 
und Organisatoren haben sich für die 
Ausrichtung des Treffens alle erdenkliche 
Mühe gegeben. Aber das zunehmende 
Alter und der Gesundheitszustand der 
Teilnehmer setzt seine Grenzen. 
Am Sonntagvormittag war wie immer 

in der St. Nikolaikirchc der evangelische 
Festgottesdienst und in der St. Jacobi- 
Kirche die heilige Messe der Katholiken. 
Am Nachmittag 14.00 IJhr war die fest- 
liche Stunde mit den Reden der ersten 
stellvertretenden Landrätin, Frau Hart- 
mann-Grolm. und unserem Heimatkreis- 
vorsitzenden Prinz Biron v. Curland. 
Das Treffen klang aus mit der National- 

hymne. Uns Klein Schönwälder hat CS 
wieder sehr gut gefallen und wir hoffen, 
da13 in zwei Jahren das Treffen wieder 
stattfinden möge. 
Wir danken allen Rednern für ihre auf- 
munternden Worte und die Glückwünsche 
für die Zukunft. 

Kurt Mischke aus Cottbus 
(früher Klein Schönwald) 

Heimatfahrt nach Amalienthal 
Im Mai 2008 haben wir, mehrere Ab- 
kömmlinge der Familie Sust zusammen 
mit der Theatergrupe Kriegenbrunn, 
eine Busreise nach Schlesien in meine 
alte Heimat gemacht. 
Am ersten Tag sind wir bis Breslau ge- 
fahren, wo wir im Hotel Orbis nahe der 
Altsiadt übernachtet haben. Am zweiten 
Tag haben wir eine Stadtrundfahrt in 
Breslau gemacht. Am Nachmittag sind 
wir mit dem Bus durch die schöne nie- 
derschlesische Landschaft nach Amali- 
enthal gefahren und mit ca. 30 Personen 
in den kleinen Ort eingefallen. Im frü- 
heren Anwesen der Familie Sust lebt 
eine polnische Familie, ein älteres Ehe- 
paar mit Kindern und drei Enkelkindern. 
Die Aufnahme war überaus herzlich. Wir 
wurden gleich zum Kaffee eingeladen 
und konnten uns in Ruhe überall umse- 
hen. Im Dorf sind ein paar neue Häuser 
gebaut worden, am Ortsrand von Lie- 
benthal her stehen nicht mehr alle Häu- 
ser, die ich von früher kannte. 
Am dritten Tag machten wir mit der 
Reisegruppe eine Rundfahrt durch das 
Riesengebirge und haben die größte nur 
aus Holz gebaute Kirche, die Kirche 
Wang, und das Wohnhaus von Gerhart 
Hauptmann angeschaut. Im vierten Tag 
ging es an Dresden vorbei wieder nach 
Hause zurück. 

Ruth Hecke1 geb. Sust 
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Ostfelde-Kraschen 
Liebe Heimatfreunde! 
Für die zu meinem 80. Geburtstag über- 
mittelten Glückwünsche bedanke ich 
mich bei allen Gratulanten ganz herzlich. 

Habe mich sehr darüber gefreut! Dan- 
ke! 

Liebe Heimatfreunde, 
für eine evtl. Busfahrt im kommcndcn 
Jahr wüßte ich gerne bis zum 25. Januar. 

wie viele Teilnehmer es sind oder wcrdcn. 
Darum bitte ich um Rückantwort! 
Mit freundlichem GruB 

G. Sturm 

Zu den bevorstehenden Festtagen 
zum Jahresende wünsche ich allen 
Heimatfreunden geruhsame und 
besinnliche Feiertage mit bester 
Gesundheit und noch ein bißchen 

Freude am weiteren Leben! Gute 
Genesung all denen, denen es nicht 
mehr so gut geht! 

Dank für die Spenden 
für die Kirche in 
Neumittelwalde 

Für alle Spenden, die für die Rcno- 
vierurig der Kirche in Ncumittelwal- 
de in den letzten Monaten eingegan- 
gen sind. danke ich, ebenso wie 
Pastor Millcr, sehr herzlich. Auf 
Anfragen nenne ich das Konto: 
nietlinde Cunow, Ahnwers Wiese 
14, 28865 Lilienthai 
KSK Osterholz, BLZ 291 523 00, 
Konto-Nr. 1402011934, 
Stichwort: Kirche Neumittelwal- 
de 

Interessierte Heimatfreunde kiinnen 
einen farbigen Ausdruck dcs Trach- 
tenpaares (GriilSe A) mit oder ohne 
Heimatlied unter der Telefon-Nr. 
039400-22 22 batellen. Eingerahmt 
sieht ex sehr ansprechend aus und 
ist immer ein nettes kleines Ge- 
schenk. Auch Haushaltsdosen 

(Zucker, Sal/, Mehl u.s.w.), kleine 
Milchkannen, T-Shirts und Schür- 
Ten mit dem Trachtenpaar sind (in 
begrcn/tcl-Anzahl) erhältlich. Eben- 
so unser Textheft mit den 35 bc- 
kanntesten Liedern für Ober- und 
Nicderschlcsicr. 

Sicglindc Heine 

Wicscnwcg 101 B 
19365 Mnricnborn 

Tel-Nr. 03 94 00 - 22 22 

Die Zeit 

Die Zeit will, 
da@ du mit ihr gehst. 

Sie drängt 
daJ du ihr widerstehst. 

Wie immer 
du dich auch entscheidest, 

die Zeit mucht, 
daß du an ihr leidest. 
Wär S da nicht Sache, 

sozusagen, 
die Zeit 

gezielt gleich 
totzuschlagen? 

Horsthardi Semrau 
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Zum Geburtstag im Novembergratulie- 
ren wir: 
97 Jahre 
*24.11.1911: Luise Berger geb. Lach- 
mann, Florastr. 1, 12623 Berlin, fr. 
Neumittelwalde 
94 Jahre 
*3.11.19 14: Erna Pusch geb. Mebisch, 
Rodderweg 4, 50321 Brühl, Rhld., fr. 
Neumittelwalde 
*6.11.19 14: Hans Sobe, Am Volksbad 
2a, 02791 Niederoderwitz, fr. Go- 
schütz 
91 Jahre 
“7.11.19 17: Heinrich Mattis, Kregelstr. 
43a, 043 17 Leipzig, Tel.-Nr. 034 1152 14 
4 17, fr. Groß Wartenberg, Kempener Str. 
179 
90 Jahre 
$4.11.19 18: Gertrud Harms, Altenzent- 
rum Helenenstift, Bonner Str. 93,53773 
Hennef, fr. Groß Wartenberg 
88 Jahre 
“2 1.11.1920: Johann Smolka, Ilben- 
städterstr. 35,60385 Frankfurt am Main, 
fr. Grenzhammer 
87 Jahre 
“8.11.192 1: Herbert Pieperz, Steirisches 
Salzkammergut, A-8983 Mitterndorf, 
Österreich, fr. Groß Wartenberg 
* 10.11.192 1: Maria Porysiak geb. 
Hilbrich, Rothenburger Str. 57, 02906 
Niesky/ Lausitz, fr. Distelwitz 
86 Jahre 
* 10.11.1922: Elly Marschallek geb. 
Dugas, Am Woppenkamp 3,26345 Bock- 
horn, fr. Eichenhain 
85 Jahre 
“9.11.1923: Gertrud Sikorski geb. König, 
Breslauer Str. 37, 47829 Krefeld, fr. 
Kunzendorf 
* 11.11.1923: Anton Janek, Rheinstr. 
291A, 50389 Wesseling, fr. Alt-Glashüt- 
te 
82 Jahre 
* 17.11.1926: Martha Steuer, Karlstr. 42, 
47443 Moers, fr. Grunwitz 
“22.11.1926: Ilse Schmiede1 geb. Ave- 
marg, J.-G.-Herder-Str. 42,02977 Hoy- 
erswerda, fr. Groß Wartenberg 
81 Jahre 
*26.11.1927: Irmgard Soika, Schwaben- 
weg 17,84347 Pfarrkirchen, Niederbay- 
ern, fr. Rudelsdorf 
80 Jahre 
* 14.11.1928: Elisabeth Viemann geb. 
Mandel, Bahnstr. 23, 42781 Gruiten- 

Haan, fr. Mühlendorf 
* 19.11.1928: Anneliese Zimny geb. 
Kretschmer, Am Bahnhof 6,06686 Po- 
sema, fr. Ostfelde 
*29.11.1928: Katharina Jarmusek, Augu- 
stinergasse 2/TV, Aachen, fr. Wildheide, 
Drosselgrund 
79 Jahre 
“5.11.1929: Dr.-Ing. Martin Freitag, Am 
Falkenberg 94, 1252i’Berlin, fr. Klein 
Schönwald 
* 12.11.1929: Waltraud Staschik geb. 
Rokitte, Gr. Brunnenstr. 146, 22763 
Hamburg, fr. Groß Wartenberg 
78 Jahre 
“1. 11.1930: Hildegard Meyer geb. Ko- 
schig, Kirchstr. 106,65375 Oestrich- 
Winkel, fr. Kammerau 
* 1.11.1930: Emmi Kemebeck geb. See- 
la, Am Ludwigsbrunnen 50,6 1184 Kar- 
ben, fr. Neumittelwalde 
“8.11.1930: Agnes Weiß geb. Posprich, 
Beuneweg 13, 63683 Ortenberg-Blei- 
chenbach 
* 16.11.1930: Reinhard Jänsch, Eper Str. 
16, 48629 Metelen, fr. Geschütz/ 
Neudorf 
77 ,Jahre 
*2.11.193 1: Werner Matalla, Paul-Lin- 
cke-Str. 29, 38442 Wolfsburg, fr. Klein 
Schönwald 
“9.11.193 1: Maria Klemm geb. Sprotte, 
Kühnes Berg 7,04720 Mochau, fr. Kun- 
zendorf 
“30.11.193 1: Maria Weidmann geb. 
Lontzek, Hauptstr. 11 ,O 1689 Weinböhla, 
fr. Alt-Glashütte 
76 Jahre 
“26.11.1932: Miriam Wagenblaß geb. 
Feister, Bodestr. 9, 06846 Dessau, fr. 
Bischdorf 
75 Jahre 
* 10.11.1933: Gustav Parsiegel, Loch- 
mühlenstr. 25, 09661 Ehrenberg, fr. 
Ostfelde 
* 11.11.1933: Kurt Tschirpka, Rosma- 
rienstr. 9, 39240 Groß-Rosenburg, fr. 
Ostfelde 
74 Jahre 
* 13.11.1934: Gertrud Freiesleben geb. 
Rostalski, Zunftweg 4, 46325 Borken, 
fr. Geschütz 
* 17.11.1934: Heinz Jänsch, Rostocker 
Str. 45,49090 Osnabrück, fr. Geschütz/ 
Neudorf 
73 Jahre 
* 1.11.1935: Renate Bahner geb. Otto, 

Friedhofstr. 15, 06268 Nemsdorfi 
Göhrendorf, fr. Bischdorf 
71 Jahre 
* 11.11.1937: Gerda Bartels geb. Meister, 
Rigaer Str. 1, 38542 Leiferde, fr. 
Buchenhain/Königswille 

Zum Geburtstag im Dezember gratu- 
lieren wir: 
101 Jahre 
“24.12.1907: Franz Pissors, Stettiner Str. 
14, 52078 Aachen, fr. Lindenhorst und 
Festenberg 
100 Jahre 
“29.12.1908: Auguste Krause geb. Zech, 
Schillerstr. 35, 38440 Wolfsburg, fr. 
Muschlitz 
95 Jahre 
*25.12.1913: Hanna Gerber geb. Riedel, 
Leerer Landstr. 62 b, 26603 Aurich, fr. 
Groß Wartenberg 
92 Jahre 
“15.12.1916: Hermann Niemand, Len- 
dorfer Str. 2, 34576 Mühlhausen, fr. 
Erlengrund 
88 Jahre 
*3.12.1920: Ingeborg Simon geb. Lieb- 
chen, Lochermühlsweg 2,35428 Lang- 
göns, fr. Neumittelwalde 
“9.12.1920: Martha Dreyer geb. Wuttke, 
Borussiastr. 49, 12099 Berlin, Tel. 0301 
7 5 1 53 77, fr. Festenberg, Bismarckstr. 
9 
* 10.12.1920: Elisabeth Doktor geb. 
Nawroth, Von der Nienburger Tor 8, 
06406 Bernburg, fr. Groß Wartenberg 
“30.12.1920: Werner Mandler, Am Rut- 
tersrain 16, 77887 Sasbachwalden, fr. 
Groß Wartenberg 
87 Jahre 
“2 1.12.192 1: Gerhard Hoffmann, Bahn- 
hofstr. 1,09235 Burkhardtsdorf/Sachsen, 
fr. Neumittelwalde und Groß Warten- 
berg 
86 Jahre 
“20.12.1922: Luise Fuchs geb. Miko- 
laiczik, Birkenweg 6, 69234 Dielheim, 
fr. Neuhof 
“20.12.1922: Gerda Zell geb. Fischer, 
Sudetendeutsche Str. 63, 94315 Strau- 
bing, fr. Festenberg 
* 11.12.1922: Georg Probost, Posener 
Str. 80, 40231 Düsseldorf, fr. Festen- 
berg 
85 Jahre 
“20.12.1923: Gerhard Fischer, Hebbel- 
str. 9, 24116 Kiel, fr. Festenberg 
84 Jahre 
“30.12.1924: Alfons Nowak, Günter-Str. 
13,99706 Sondershausen, fr. Ostfelde 
83 Jahre 
* 18.12.1925: Lucie Becker geb. Spieler, 



Kopemikusstr. 7, 42277 Wuppertal, 
früher Kraschen 
82 Jahre 
* 12.12.1926: Gertrud Grondey geb. 
Kositza, Zu den Silberschächten 11, 
38700 Braunlage, fr. Kunzendorf (Neu- 
land) 
81 Jahre 
*27.12.1927: Kurt Findor, 54 Tameit-Rd. 
Werribee-Vie 3030, Australia, fr. Nieder- 
stradam 
80 Jahre 
“4.12.1928: Lisa Meister geb. Lonzek, 
Ringstr. 10, 822 16 Gernlinden, fr. Ru- 
delsdorf 
“7.12.1928: Rose1 Christel geb. Peschel, 
Leihaer Str. 39. 06242 Roßbach, fr. 
Ossen 
* 15.12.1928: Hildegard Paudler geb. 
Beck, Bomumer Str. 3,30449 Hannover, 
fr. Neumittelwalde 
79 Jahre 
‘K 1.12.1929: Gisbert Balzibok, Madga- 
lenenluster Weg 14,18273 Güstrow, Tel. 
0 38 43 / 84 32 7 1, fr. Groß Warten- 
berg 
78 Jahre 
* 13.12.1930: Eleonore Zylka geb. Ky- 
nast, Gundeisheimer Str. 56,96117 
Lichteneiche, fr. Festenberg 
“30.12.1930: Gerold Mahler, Haupstr. 
11,O 1968 Sedlitz, fr. Bischdorf 
77 Jahre 
“3.12.193 1: Bärbel Goldscheidt geb. 
Jarmusek, Robensstr. 19,52070 Aachen, 
Tel. 02 41/9 97 48 08, fr. Wildheide, 
Drosselgrund 
“24.12.193 1: Gerda Klinghammer geb. 
Walter, K.-Liebknecht-Str. 30, 993 10 
Arnstedt, fr. Festenberg, Breslauer Str. 
75 Jahre 
“5.12.1933: Eva Rauch geb. Hampfler, 
Bogenstr. 3,69024 Heidelberg, fr. Neu- 
mittelwalde 
74 Jahre 
*7.12.1934: Marianne Ulbricht geb. Go- 
risch, Elbstr. 20, 0 1612 Merschwitz, fr. 
Groß Wartenberg 
69 Jahre 
“8.12.1939: Ursula Ojda geb. Koslowski, 
Dabrowa 2, 56-4 16 TwardogoraiSchle- 
sicn, fr. Eichenhain (wohnhaft noch im 
Geburtsort, als einzige ehemalige Deut- 
sche) 
67 ,Jahre 
* 16.12.1941: Sieglinde Geist geb. Mah- 
ler, Bergstr. 5,06766 Wölfen, fr. Bisch- 
dorf 
64 Jahre 
“2 1.12.1944: Hannelore Molsen, Otto- 
Dill-Str. Ic, 67227 Frankenthal, fr. 
Festenberg 

Herzliche Glück- und Segenswünsche 
für die Geburtstagskinder, beste Ge- 
sundheit und Gottes Segen. Allen 
Heimatfreunden möchten wir eine 
gesegnete Adventszeit und ein fröhli- 
ches Weihnachtsfest wünschen. 

Monat November: 
7 1. am 4. I 1. Elisabeth Heimbuch geb. 

Jasef, Nicolaistr.*14,0 1307 Dresden 
(Rodenau) 

73. am 1.11. Maria Leuner geb. Lebck, 
Teichstr. 7,0 1619 Zeithain (Amsel- 
grund) 

79. am 2.1 1. Agnes Pohlitz geb. Wolf, 
Rockendorfer Str. 76, 06128 Halle/ 
Saale 

Monat Dezember: 
76. am 6.12. Katharina Kalke, Freiber- 

ger Str. 8,O 1723 Wilsdruff (Lichten- 
hain) 

74. am 7.12. Marianne Ulbricht geb. 
Görisch, Elbstr. 20, 01612 Mersch- 
witz (Groß Wartenberg) 

77. am 24.13. Erika Müller geb. Foltys, 
Cossebauder Str. 26, 0166.5 Wild- 
berg 

79. am 28.12. Johanna Riedel geb. 
Bierwagen, Karl-Liebknecht-Ring 9, 
01612 Nünchritz (Groß Warten- 

berg) 
80. am 30.12. August Tobias, Herzogs- 

walder Str. 4, 01723 Grumbach 
(Gierdorf-Grottkau) 

82. am 27.12. Kurt Findor, 154 Tarneit- 
Rd. Werribee-Vic. 303OiAustralien 
(Niederstradam) 

7 1. am 5.12. Maria Nasarek geb. Skla- 
rek, Pfarrgasse 14,06268 Obhausen 
(Sanden) 

79. am 29.12. Johannes Kiraly, Dresd- 
ner Str. 99,O 1156 Dr.-Gohlis (Kösliidi 
Ungarn) 

80. am 25.12. Gertrud Müller geb. 
Turski, An d. kleinen Triebisch 14, 
01665 Klipphausen-Lotzen (Sak- 
I-aLI) 

74. am 19.12. Irene Gohla geb. Orywol, 
Am Herrenhaus IO,04509 Stonkwitz 
(Rodcnau) 

67. am 5.12. Gisela Werner geb. Turski, 
Schwarzweg 30,08304 Schönheide 
(Sakrau) 

73. am 17.12. Gerhard Wallasek, ßo- 
selweg 27, 01662 MeiUen (Groß 
Schiinwald) 

70. am 5.12. Erna Pfeiffer geb. Schnei- 
der, Elbgaustr. 4,01640 Coswig (Fr. 
v. Fritz aus Erlengrund) 

75. am 13.12. Wolfgang Lindner, Wils- 
druffer Str. 9, 01723 Grumbach 
(Rodenau) 

Düsseldorf 
Hallo, liebe Leser, 
nach der langen Sommerpause ist in 
Düsseldorf die Festenberger Kr. Groß 
Wartenberger Heimatgruppe auch wieder 
aktiv geworden. Wir machten aber vom 
3 1. Mai bis zum 5. Juni einen sehr schö- 
nen o-Tages-Ausflug in den Knüllwald 
nach Rengshausen mit 36 Personen, und 
dann war ja noch das Kreistreffen in 
Rinteln vom 20. und 2 1. September, wir 
hatten dort bei schiinem Wetter zufrie- 
dene, schiine Tage verbracht. Den Bericht 
vom Kreistreffen schreibt Herr Prinz 
Biron von Curland. Ja, und am Samstag, 
den 4. Oktober trafen wir uns zum Em- 
tedank Heimatabend in einem neuen 
Lokal: Wirtshaus ßeckers, Henkelstr. 
15, Düsseldorf, weil unser Stammlokal 
(Kolpinghaus) abgerissen wird. Auch 
dort werden wir gut bewirtet, das Essen 
und die Preise sind gut. Wegen Krankheit 
konnten einige Leute nicht kommen und 
hatten sich telefonisch abgemeldet. Der 
Wirt hatte fünf Kuchen Lur Auswahl 
gehabt, also fand erst mal ein gemütliches 
Kaffeetrinken statt. Nach der Eröffnung 
und den Begrüßungsworten von Günter 
Neumann wurden sechs Lieder und 
später noch drei Lieder aus dem Lieder- 
heft gesungen. Die Musik spielte nun 
zum Tanz, dann hörten wir von Anne- 
marie und Emil Pah1 einen Sketch (Der 
Fernsehabend). Wir hatten auch noch ein 
paar Tischdekorationen von Rinteln 
mitgebracht. Wie in jedem Jahr, so hat- 
ten wir auch diesmal wieder eine schöne 
Ernteverlosung. Es wurden auch einige 
Worte über den Ausflug 2009 gespro- 
chen. 

Und jetzt gratulieren wir zum Ge- 
burtstag: 
am 3.1 1. zum 92. Frieda Wailuszyk 

früher Stradau 
am 4.11. Lurn 94. Gustel Reuter früher 

Strehlen 
am 7.11. Lum 83. Kurt Hausschild 

früher Suschen 



am 9.11. zum 94. Gertrud Greger frü- 
her Trebnitz 

am 14.11. zum 7 1. Lotti Krosnik früher 
Breslau 

am 19.11. zum 77. Manfred Karwelke 
früher Dyrenfeld 

am 24.11. zum 85. Lieselotte Kreisel 
früher Langenwaltersdorf 

am 8.12. zum 84. Irmgard Leowsky 
früher Festenberg 

am 8.12. zum 87. Margot Schmidt 
früher Dätzdorf Kr. Jauer 

am 8.12. zum 87. Ruth Reuter früher 
Strehlen 

am IO. 12. zum 70. Therese Epstein 
früher Breslau 

am 11.12. zum 86. Georg Probost früher 
Festenberg 

am 13.12. zum 75. Karin Titze früher 
Festenberg 

am 23.12. zum 84. Hildegard Wege 
früher Ober Stradam 
Der Vorstand mit Günter Neumann 

ung zum Treffen in 
Lübs! 

Liebe Heimatfreunde, 
ein Jahr ist nun vergangen, seit das letz- 
te Treffen im vorigen Jahr im September 
stattfand. Es bestand immer noch Hoff- 
nung auf ein Abschlußtreffen, was aber 
aus gesundheitlichen Gründen nicht 
möglich war. Da wir aber unsere Tradi- 
tion weiterpflegen möchten, haben wir, 
Arno Leowski und ich, die Initiative 
ergriffen und ein Treffen organisiert. 
Gemeinsam wollen wir einige gemütli- 
che Stunden verbringen und die Treue 
zur Heimat Schlesien bekunden! Dazu 
lade ich alle Heimatfreunde ein! 
Termin des Treffens ist der 29. Novem- 
ber 2008 in der Gaststätte ,,Fischer“ 
in Lübs! Beginn wie bisher 13.00 
Uhr. 
Weitere Information erfolgt vor Ort! 
Ich hoffe auf gute Beteiligung, wünsche 
allen gute Gesundheit und freue ich auf 
ein Wiedcrschn! 
Mit freundlichem Gruß 

Gretel Sturm, Baumgarten 3, 
39240 Klein-Rosenburg 

Tel-Nr.: 03 92 94 / 2 10 56 

Einladung zur Weihnachts- 
feier des BdV nach MeiBen 

Am Freitag, den 12. Dezember diesen 
Jahres, führt der Bund der Vertriebenen 
(BdV) wieder eine Weihnachtsfeier für 
alle Vertriebenen und ihre Angehörigen 
durch. Sie findet ab 15.00 IJhr im Saal 
des Bahnhofsrestaurants im Meißner 
Hauptbahnhof statt. Bei Stollen und 
Kuchen bleibt viel Gelegenheit zur Un- 
tcrhaltung. Der Chor des Bundes der 
Vertriebenen wird ein kleines, aber 
schönes Programm darbieten mit ver- 
schiedenen Weihnachtsliedern und 
Mundartgedichten aus Schlesien, Ost- 
preußen, Pommern und dem Sudetenland. 
Gelegenheit zum Kauf von Souvenirs 
aus den alten Heimatgebieten wird es 
auch sicher wieder geben. 
Für Saalmiete, Kaffee und Kuchen wird 
ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben 
(bisher vier Euro). Ich bitte alle Heimat- 
freunde und ihre Angehörigen, recht 
zahlreich teilznehmen und es allen wei- 
terzusagen, die keine Heimatzeitung 
beziehen. 

Michael Pietzonka 

Heimattreffen 
Niederlausitz 

Allen Heintatfrcunden wünschen wir 
ein besinnliches und gesegnetes 
Weihnachtsfest, viel Freude und 
schöne Erinnerungen. Und bleiben 
Sie vor allem gesund. 
Recht heimatverbundene Gruße, 

Ihre Elisabeth und Gerold Mahler 

Allen Geburtstagskindern eine ganz 
herzliche Gratulation und gute Wün- 
ehe fur das neue Lebensjahr, besonders 
gute Gesundheit, Gelassenheit und 
Freude. 

Ihr Gerold Mahler 
November: 
79. am 3.11.1929 Gerhard Gröbe, An 

der Elsteraue 9,049 10 Elsterwerda, 
aus Bockwitz, Ehemann von Edith 
geb. Kazalla aus Langendorf 

69. am 14.11.1939 Heinz Wifek, Ro- 
sengasse 12,03238 Göllnitz, früher 
Klein Schönwald 

84. am 14.11.1924 Leo Bigos, Eilenbur- 
ger Str. 22, 03050 Cottbus, früher 
Wioske, Groß Wattenberg 

84. am 18.11.1924 Heinz Guroll, B.- 
Brecht-Str. 29,02977 Hoyerswerda, 
früher Ottendorf, Neue Welt 

82. am 22.11.1926 Ilse Schmiede1 geb. 
Avemarg, G.-E-Händel-Str. 9,02977 

Hoyerswerda, früher Groß Warten- 
berg 

70. am 26.11.1938 Bernd Hase, Leisti- 
kowstr. 13.03042 Cottbus, Ehemann 
von Johanna geb. Lachmann aus Groß 
Wartenberg 

82. am 27.1 1.1925 Luzie Pannewitz 
geb. Nawroth, Großenhainer Str. 74. 
0493 1 Altenau, früher Kammerau 

Dezember: 
72. am 4.12.1936 Elli Jeske geb. Nowak, 

Feuerbachstr. 9,0 1983 Großraschen, 
früher Mangschütz 

70. am 5.12.1938 Tischer Ursula geb. 
Hadlack, Str. d. Jugend 3 1 b, 03046 
Cottbus, früher Groß Wartenberg 

83. am 5.12.1925 Friedel Flügel geb. 
Robok, R.-Koch-Str. 4,0299 1 Lauta, 
früher Wioske 

68. am 6.12.1940 Helga Jeske geb. 
Nowak, Zetkinweg 4, 0 1983 Groß- 
raschen, früher Mangschütz 

76. am 9.12.1932 Martha Rarwisch 
geb. Weinert, Laugkstr. 16, 0 1968 
Senftenberg, früher Schleise 

78. am 11.12.1930 Hildegard Schäfer 
geb. Kalinke, Am Eichengrund 15, 
15936 Sieb, früher Ober Stradam 

67. am 20.12.194 1 Christel Mirschinka 
geb. Lachmann. Weststr. 26, 03229 
Altdiibern, früher Dalbersdorf 

64. am 2 1.12.1944 Ruth Augustin geb. 
Urbanski, Spechtweg 77a, 0 1979 
Grünewalde, früher Kunzendorf 

84. am 28.12.1924 Richard Obst, Dotf- 
str. 33, 03103 Pritzen, früher Dal- 
bersdorf 

78. am 30.12.1930 Gerold Mahler, 
Hauptstr. 11, 01968 Sedlitz, früher 
Bischdorf. 

Heimatgruppe Oels - Groß 
Wartenberg - Namslau 

Zu unserem Heimattreffen am 11.10. 
nach der dreimonatigen Sommerpause 
begrüßte Herr Form alle Mitglieder und 
Gäste auf das herzlichste und wünschte 
den Geburtstagskindern alles Gute für 
den weiteren Lebensweg. 
Danach ging es gleich zur Sache, da 
jeder von uns einen Brief der Lands- 
mannschaft Schlesien, Landesgruppe 
Berlin Mark Brandenburg e.V. erhalten 
hatte, daß die finanziellen Belastungen 
- nach Auflösung der Stiftung Deutsch- 
landhaus im Jahr 1998 - nicht mehr 
aufzufangen sind. Weiter heißt es: 
,,Um eine fristgemäße Abwicklung un- 
seres Vereins zu gewährleisten, müssen 



wir daher Ihre Mitgliedschaft in der 
Landsmannschaft Schlesien - Berlin 
Mark Brandenburg - zum 3 1.12.2008 
kündigen.” 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, 
daß wir Schlesier die Gedanken an die 
Heimat, ihr Brauchtum, ihre Geographie 
und Geschichte keineswegs aufgeben 
werden. Es wird den Vorsitzenden der 
Heimatgruppen für jahrelangen Einsatz 
gedankt. Dies gab Anlaß dazu, auch 
unserem Vorsitzenden, Manfred Form, 
den Dank für seine unermüdliche Tätig- 
keit in der Heimatgruppe auszusprechen. 
Er gehört zu denen, die nach der Wende 
in den 90er Jahren von Ostberlin zum 
Heimatkreis zugesto8en sind. Er betreibt 
tiefgründige Studien in Bibliotheken und 
Museen, unterhält Kontakte nach Görlitz, 
zu anderen Heimatgruppen und zu po- 
nischen Einrichtungen. Seine Mitarbeit 
in der Landsmannschaft Berlin war nicht 
unerheblich. Als Leiter der Gruppe hatten 
wir in ihm stets einen guten Informanten, 
und er ließ es sich nicht nehmen, zu allen 
Gruppentreffen einen kleinen Vortrag zu 
einem aktuellen Thema zu halten. 
Wie soll es nach der Auflösung der 
Landsmannschaft weitergehen‘? Unsere 
Gruppe wird nach dem 1.1.2009 die 
Treffen in der uns bekannten Art und 
Weise weiterführen. Details dazu wurden 

besprochen. 
Am 18. Oktober 2008 findet das letzte 
,,Schlesische Erntedankfest“ im ,,Rathaus 
Schöneberg” statt. 
In der Sommerzeit fuhren einige Hei- 
matfreunde in ihre Heimatorte: So be- 
richtete Fanlilie Proske über Galbitz, 
Oels und Breslau; Frau Woesthoff über 
Malen und Oels; Herr Becker über seine 
Kontakte nach Festenberg und zu den 
Orten Eichenhain, Oels, GroB Wattenberg 
und Breslau; Herr Kulla mit seiner Cou- 
sine, die persönliche Kontakte zu Fami- 
lienangehörigen haben, berichteten zu 
Märzdorf, Groß Wartenberg und Umge- 
bung. Herr Paul Doktor feierte seinen 
86. Geburtstag mit seiner Familie in 
seiner Heimatgegend und berichtete in 
der uns bekannten Art im Detail über 
seinen Geburtsort Schleise und Groß 
Wartenberg und Umgebung. Er konnte 
auch über ßegegnungen erzählen, da er 
der polnischen Sprache mächtig ist. In 
seinen Ausführungen fehlte nicht die 
geschichtliche Einordnung zu den Orten. 
Vier Teilnehmer berichteten von dem 
Heimattreffen des Kreises Groß Warten- 
berg in Rinteln. 
Wir feierten bei diesem Treffen unser 
Erntedanktest. so hatte jeder an seinem 
Platz eine Aufmerksamkeit au$ tlcm 
Garten der Familie Proske. Dte uns lieb 

,” ““‘ 

gewordenen und gewohnten Ausführun- 
gen von Herrn Form hatten daher das 
Thema ,,Erntezeit in Schlesien”. Hierbei 
ging es um Getreidesorten, Brauchtum, 
Redensarten, Volksglauben, Naturheil- 
kunde und im Detail um das Beladen 
und das Einfahren eines Fuders. 
Mißfallen rief die Zuteilung der Identi- 
fikationsnummer vom Bundesamt für 
Steuern mit der Eintragung in der Rub- 
rik 09 (Geburtsstaat /Gefüllt bei Geburt 
im Ausland) hervor. Eine Heimatfreun- 
din hatte in Frankfurt/Oder das Schreiben 
zurückgeschickt und bekam ein ordnungs- 
gemäß geändertes Exemplar retour. 
Gesang und die Mundharmonika - Be- 
gleitung von Herr Alfons Sowa - haben 
zum Gelingen des Nachmittags beige- 
tragen. 
Wir sehen uns wieder am 13. Dezem- 
ber bereits um 14.00 Uhr. 

Alois Kokot 

Die Heimatgruppe gratuliert zum 
Geburtstag und wünscht alles Gute 
zum: 
86. am 14.11. Deutschmann Käthe geb. 

Tondera, 14974 Ludwigsfelde, Ma- 
xim-Gorki-Str. 40, fr. Oels 

86. am 19.1 1. Thomale Helene geb. 
Pietras. 12 107 Berlin. Alt-Mariendorf‘ 

Schlesischer Weihnachtstaler 2008 
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J rohe Weihnachten, 
a ein gutes neues Jahr 

und ein herzliches Dank 
für die erwiesene Treue 
allen unseren Lesern, 
Ortsbetreuern, Kunden 
und Mitarbeitern. 
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Heimgegangen in Gottes ewigen Frieden 

wurde mein lieber Mann, unser guter Vati. 

Opa, [Jropa und Onkel 

Paul Bojack 

In Liehe und Dankbarkeit 
seine Erika, 

seine Kinder, Enkel, 
sein Urenkel 

und alle Angehiirige 

Wir trauern um unsere geliebte Mutter, Schwiegermutter, 
Oma und Uroma 

In Liebe und Dankbarkeit 
Deine Tochter Hildegard mit Horst 
Deine Enkelin Angela mit Sebastian 
Deine Urenkel Katja und Lydia 

Jede Hcgcgnung. die unsere Seele berührt. 
hinterläßt in uns eine Spur. die nie garw vcrwcht. 

Lw-c-Lillian Boden 

Karl Gebe1 

In stiller Trauer nehmen wir Abschied: 
Robert Gehe1 und Claudia mit Corinna 
Martin Gebe1 und Elke mit Paul 
Lorenz Gehe1 und Sabine mit Leon 
Doris Gebe1 
Ruth Gebe1 
Marlies Junge 
Verwandte und Freunde 
40668 Meerbusch, Auf dem Scheid 1 X 
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Mein Dank an die ~eima~reunde 
Euer Lob und eure Anerkennung 

warenfür mich so ein seltener GenuJ3, 
daß ich mich spontan bei euch dajcur bedanken muJ. 

Auch alle, die nicht in Rinteln gewesen, 
können meine Worte darüber lesen. 

Weil viele so begeistert von meinen Gedichten 
und VortrQen waren, 

habe ich aujerordentlich viel Anerkennung erfahren. 
Viele Freunde, die ich bis dahin noch nicht gekannt, 

drückten mir zum Dank die Hand. 
Wohl hat es bei anderen Gelegenheiten in meinem Leben 

schon manches Lob und auch Beifall gegeben, 
ir doch war mir keiner bisher so viel wert, 

wie er mir von den Heimat~eunden in Rinteln beschert. 
Dqß meine gereimten Gedanken den Groß Wartenbergern 

dermaßen Freude gemacht, 
hätte ich wirklich niemals gedacht. 

Prinz Biron hat mich mit anerkennenden Worten bedacht 
und mir ein wertvolles Buch über Schlesien 

zum Geschenk gemacht. 
Maria aus -IScheschen hat mich voll Freude 

in die Arme genommen, 
auch von ihr hnbe ich ein kleines Geschenk bekommen. 

Habe so viel Herzensfreude gespürt, 
war einmal sogar zu Tränen gerührt. 

Ich war innerlich so überwaltigt, da&’ ich so sehr beliebt, 
hätte nie daran gedacht, da& es so etwas gibt. 

Dabei habe ich doch nur aus Liebe 
für die Heimatfreunde gedichtet. 

Für so viel Ehrung bin ich den GroJ Wartenberg~rn 
zu sehr viel Dank verppichtet. 

Schön war$r mich auch trotz vielem Trubel 
und Unterhaltungskrach 

die BegriiJung von Graf von Reichenbach. 
Ich konnte ihm als Verbundenheitszeichen 

ein kleines Geburtstagsgeschenk überreichen. 
Für die schönen Tage in Rinteln kann ich 

nur immer wieder Danke sagen, 
werde diesen Dank noch lange im Herzen tragen. 

Mit 85 Jahren dachte ich schon öJiers eben, 
das Dichten endlich aufzugeben. 

Aber nun reime ich, ob ernst oder heiter, 
doch noch eine ganze Weile weiter, 

Ich danke nicht nur den vielen Menschen, 
die meine Gedichte loben, 

sondern vor allem Gott im Himmel oben, 
denn Er hat mir ja, wenn man sichs recht bedenkt, 

die Gabe zum Reimen und Dichten geschenkt. 
In der festlichen Runde sagte ich 

für ein nächstes Rinteln: wer weiß . . . 
dann staunte ich iiber noch so viele Menschen 

aus unserm Heimatkreis. 
Prinz Biron istflr uns wahrlich der richtige Mann, 
der uns Heimatfreunde noch zusammenhalten kann. 

Er hat uns ein paar wunderschöne Tage beschert, 
das ist ein Extra-Lob im Heimatblatt wert. 

Hätte ich in Rinteln diese Worte gesagt am Mikrofon, 
die ichfür ihn hab geschrieben eben, 
ich glaube, das hätte ihm zum Lohn 

einen starken Dankes-Beifall gegeben. 
Arno Kirschke 
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Der König von Böhmen und Ungarn, 
Vlatislav 11. Jagiellonicus (1456 - 15 16), 
verlieh 1494 das Lehen Militsch an 
seinen Kämmerer Sigismund 111. von 
Kurzbach (1440 - 1.5 13). Dieser hatte 
schon 1492 Trachenberg als Lehen er- 
halten, beide zusammen bildeten die 
erste Freie Standesherrschaft in Schle- 
sien. Doch bald schon wurde Militsch 
wieder von Trachenberg getrennt, so da8 
CS fortan zwei selbständige Standesherr- 
schaften gab. 159 1 gab die letzte Erbin 
der von Kurzbachs die Standesherrschaft 
an ihren Ehemann Joachim von Maltz- 
an, danach blieb die Familie von Malt- 
zan bis zur Flucht 1945 auf den Gütern 
in und um Militsch. Maria wurde am 
25. März 1909 auf dem Familiensitz in 
Militsch geboren. Sie wuchs mit sechs 
älteren Geschwistern heran und war 
dabei dem Vater mehr zugetan als der 
Mutter. Sie war von klein auf ein kleiner 
Rebell und konnte sich furchtbar aufre- 
gen, wenn Schwächeren oder auch 
Tieren ein Leid angetan wurde. So leg- 
te sie bald ein sehr soziales Verhalten 
an den Tag, was vom Vater sehr unter- 
stützt wurde, der leider schon 1921 
starb. 
Zunächst besuchte sie die Schule in Bad 
Warmbrunn bei Hirschberg im Riesen- 
gebirge, später in Berlin. Gegen den 
Widerstand der Mutter machte sie den- 
noch das Abitur und begann in Breslau 
mit dem Studium der Zoologie (Tierkun- 
de), Botanik (Pflanzenkunde) und An- 
thropologie (Menschenkunde), das sie 
dann in München fortsetzte. 1933 pro- 
movierte sie mit einer Dissertation in 
Fischereibiologie zum Doktor der Na- 
turwissenschaften (Dr. rer. nat.). Sie war 
kein Mitglied der NSDAP (Nationalso- 
zialistische Deutsche Arbeiterpartei) und 
bekam deshalb keine adäquate Anstel- 
lung. Da die großen Kirchen von den 
Nationalsozialisten bald Pressionen zu 
erleiden hatten, entwickelte sich auch 
bald ein kirchlicher Widerstand. So kam 
Maria von Maltzan schon früh mit dem 
katholischen Widerstand in Berührung. 
Da sie in der Zeit, als sie keine Anstel- 
lung fand, viel reiste, begann sie Infor- 

mationsmaterial über Adolf Hitler aus 
Deutschland nach Österreich zu schmug- 
geln. 1934 bereiste sie mit einem Freund 
mit dem Auto mehrere Länder Nordaf- )I 
rikas und schreckte auch nicht vor einer 
Fahrt in die Sahara zurück. Ihr gefiel das 
Leben in der Münchner Boheme; um 
leben zu können, arbeitete sie zeitweise 
als Übersetzerin, Journalistin und Lek- 
torin, aber auch als Pferdepflegerin und 
Double für Reiterszenen im Film. 1935 
heiratete sie einen Schauspieler und 
Kabarettisten und ging mit ihm nach 
Berlin, doch schon nach einem Jahr ging 
die Ehe wieder in die Brüche, doch blieb 
sic in Berlin. Hier kam sie wieder in 
Kontakt mit Widerstandsgruppen. Nach 
der Progromnacht (,,Kristallnacht“) 1938 
beherbergte sie zeitweise heimlich jüdi- 
sche Freunde, die aurwandcrn wollten. 
Nach Kriegsbeginn 1939 wurde sic 
eingezogen und arbeitete beim Such- 
dienst des Deutschen Roten Kreuzes 
(DRK) und fing noch einmal an, Tier- 
medizin zu studieren. Inzwischen hatte 
sie den jüdischen Schriftsteller Hans 
Hirsche1 kennen und lieben gelernt. Als 
er und seine Freunde von der Gestapo 
(Geheime Staatspolizei) gesucht wurden, 
nahm Maria von Maltzan sie unter Le- 
bensgefahr in ihrer Wohnung auf und 
versteckte sie. In diesen turbulenten 
Zeiten wurde sie von Hirsche1 schwanger, 
verlor aber das Neugeborene in einer 
Bombennacht. Später adoptierte sie zwei 
Mädchen. Noch während der Kriegszeit 
bestand sie das Staatsexamen und arbei- 
tete dann als Tierärztin beim Tierschutz- 
verein und übernahm Praxisvertretungen. 
Zusammen mit der Schwedischen (Iu- 
therischen) Kirche widmete sich Maria 
von Maltzan mehr und mehr dem Wi- 
derstand gegen die Nationalsozialisten, 
indem sie Verfolgten zur Flucht verhalf, 
ihnen falsche Pässe besorgte und sich an 
der ,, Aktion Schwedenmöbel” bcteilig- 
te. Dabei wurden Verfolgte in Möbelkis- 
ten, die schwedischen Familien zum 
Rücktransport von Deutschland nach 
Schweden zur Verfügung gestellt wurden, 
versteckt und so außer Landes gebracht. 
Auch führte sie Verfolgte über den Bo- 

densee in die Schweiz. Immer wieder 
kam sie bei ihren Aktivitäten selbst in 
Lebensgefahr. konnte aber so mehr als 
60 Menschen vor den Nazis retten. Sie 
stand auch in enger Verbindung mit dem 
Kreisauer Kreis, einer Gruppe von Wi- 
derständlern um Helmuth James Graf 
von Moltke ( 1907 - 1945) und Peter Graf 
Yorck von Wartenburg (1904 - 1944). 
In den letzten Kriegsjahren und - mo- 
naten half Maria von Maltzan Flüchtlin- 
gen und Deserteuren und verpflegte in 
einer privaten Suppenküche viele 
Zwangsarbeiter. Nach dem Kriegsende, 
das sie in Berlin erlebte, arbeitete sie als 
Tierärztin für die Offiziere der Besat- 
zungsmächte. 1947 konnten sie und Hans 
Hirsche1 Mal heiraten, doch hatte die 
Ehe nur kurze Zeit Bestand. Zunächst 
arbeitete sic in einer eigenen Tierarzt- 
praxis, wurde aber zunehmend tablet- 
tenabhängig und drogensüchtig, so daM 
sie mehrmals in Kliniken eingeliefert 
werden mußte und zeitweise ihre Appro- 
bation verlor. In kurzen Phasen nach 
Rehabilitationsmaßnahmen wirkte sie 
als Zirkustierärztin und im Berliner Zoo 
oder vertrat Kollegen wlihrend ihres 
Urlaubs. 1975 starb ihr Mann, danach 
begann sie noch einmal in einer eigenen 
Praxis zu arbeiten und galt bald als 
Tierärztin der noblen Gesellschaft, jedoch 
behandelte sie Tiere armer Leute meistens 
kostenlos, denn sie fühlte sich den Aus- 
gegrenzten, Armen und Obdachlosen 
besonders verbunden. Durch ihre Le- 
benserinnerungen ,,Schlage die Trommel 
und fürchte dich nicht“ wurde sie auch 
über die Grenzen Berlins hinaus in 
Deutschland sehr bekannt. Abschnitte 
ihres Lebens wurden sogar verfilmt. Sie 
starb am 12. November 1997 in Berlin. 
Noch nach ihrem Tod wurde ihr Anden- 
ken in vielfältiger Weise geehrt. Heute 
gehört sie zu den ,,Gerechten unter den 
Völkern“, ein Ehrentitel für nichtjüdische 
Menschen, die während der Nazizeit 
Juden gerettet haben, ihr Name ist in der 
Gedenkstatte Yad Vashem (,,Gedenkstät- 
te der Märtyrer und Helden des Staates 
Israel im Holocaust“) verzeichnet. 

Neidhard Paweletz 


