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Quelle: „Beyträge zur Beschreibung von Schlesien“ Zim-
mermann, 1795
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Hofübergabe vor  80 Jahren

Vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, einen
beglaubigten Hofübergabevertrag abzuschreiben. Er

stammt aus unserem Heimatkreis .Für die Älteren eine
bekannte Angelegenheit, für die Jüngeren ein Stück
Heimatgeschichte. Der Hof hatte eine Größe von 32 ha.
Dem  weichende Erben mußte der Übernehmer, auch
Wirt genannt, einen Betrag von 16.000 Goldmark, die
zum Teil gestundet wurden, auszahlen. Eine Goldmark
entsprach damals dem Preis von 1/2790 Kg Feingold.
Das sind 5,734 Kg Gold. Ein Kilo Feingold kostet heute
ca 19 000,00 Euro

Der § eins beschreibt die Personen und die Lage. Der
Hof wurde über-geben, so wie er steht und liegt, mit
dem gesamten landwirtschaftlichen lebenden und toten
Inventar und Zubehör. Ausgenommen von der
Überlassung des Inventar sind eine Kuh, und zwar die
junge Kuh die als letzte auf der Kuhseite steht, sowie
sechs Hühner nach Wahl der Verkäufer (Erblasser).

Der § zwei behandelt die Aufteilung des Überlassungs-
preises an die weichenden Erben.

Der § drei nennt das Datum der Übergabe und Auflas-
sung. Vom Tage der Übergabe gehen alle Lasten,
Abgaben, Nutzungen und Gefahren auf den Käufer über.

Der § sechs beschreibt den Nachstehenden unent-
geltlichen Auszug, der sich beim Tod eines der Auszügler
um den dritten Teil bei den Leistungen zu Ziffer 14, 18,
und 19 und um die Hälfte bei 16 und 17 kürzt. Die
Lieferung der Naturalien hat frei und im. Voraus in die
Auszugswohnung zu erfolgen.

1.) Freie Wohnung in dem südlichen Teil des Auszugs-
hauses einschließlich Benutzung des Hausflures,
bestehend aus 3 Stuben, Kammer,Bodenraum und
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Keller.Der Wirt ist verpflichtet, die Auszugsräumlich-
keiten instand zu halten und die notwendigen

       Reparaturen auf seine Kosten ausführen zu lassen.
2.) Freie Benutzung des Gemüsegartens, der  zu   dieser

 Wohnung gehört.
3.) Freie Wege und Stege in Haus, Gehöft und

Garten.
4.) Freie Mitbenutzung von Brunnen und Abort.
5.) Der Wirt ist verpflichtet, auf Verlangen der Auszügler

das Wasser in die Wohnung der Auszügler zu
bringen.

6.) Freies Mitbacken im Backofen das Wirtes. Der Wirt
ist verpflichtet das jedesmalige Backen 24 Stunden
vorher anzusagen.

7.) Die Auszügler haben das Recht, jederzeit ihre Kinder
und sonstigen  Besuch bei sich aufzunehmen.
Diesen Personen stehen gleichfalls freie Wege und
Stege auf dem Kaufgrundstück zu.

8.) Den Auszüglern steht es frei, den Garten hinter der
Auszugswohnung während das Bestehens des
Auszuges zu benutzen, Der Wirt ist verpflichtet,
diesen Garten jedes zweite Jahr unentgeltlich zu
düngen, und nach Wunsch der Auszügler zu
bearbeiten.

9.) Die Auszügler haben das Recht, eine Kuh, Schweine
und Hühner halten. Der Wirt ist verpflichtet, zur
Kuhhaltung einen freien Stand im Stalle, so wie den
zum Auszugshause gehörenden Schweinestall zur
Haltung von Schweinen zur freien Benutzung zu
überlassen und Einstreu und freies Futter für die
Kuh und Hinstreu für Schweine unentgeltlich zu
liefern. Der Wirt ist ferner verpflichtet zu gestatten,
daß die von den Auszüglern gehaltenen Hühner frei
in Haus und Hof herumlaufen,
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l0.) Freies Waschen der Wäsche, und zwar schrank -
       fertig.
11.) Freie Pflege und Wartung in alten und kranken

 Tagen.
12.) Alljährlich zwölf freie Fuhren nach Bestimmung und

Verlangen der Auszügler bis zu einer Entfernung
von 15 Km im Umkreise, so wie sämtliche für den
Arzt und Apotheke erfoderlichen Fuhren.

13.) Alljährlich zwei Furchen vom Wirt anzubauende
Frühkartoffeln auf Namslau zu belegen, in der
Länge von 250 Schritt. Der Wirt ist verpflichtet, auf
Wunsch der Auszügler diese Frühkartoffeln
auszuhacken.

14.) Alljährlich liefert der Wirt in der Zeit., vom 1. Oktober
bis 30. November, erstmalig in der Zeit vom 1.10.-
30.11.1928 bis wohin die Auszügler berechtigt sind,
ihren Bedarf an den nachfolgend genannten
Naturralin aus den Vorräten der Wirtschaft-
unentgeldlich zu entnehmen:
a) zwölf Zentner guten reinen Roggen
b)drei Zentner  Weizenn
c) zwei Zentner Gerste
d) drei Zentner Hafer
e) fünfzig Zentner ausgelesene Eßkartoffeln
f) zehn. Zentner Runkelrüben
 g) zwei Zentner Kraut
Die Lieferung hat auf Abruf der Auszügler zu
erfolgen.

15.) Alljährlich liefert der Wirt sechs Raummeter
Scheitholz und fünfzig Zentner Steinkohle bei freier
Anfuhr und Zerkleinerung, jeweils zur Hälfte am
1.April und 1.Oktober jeden Jahres. Bis zur ersten
Lieferung von Holz und Kohle sind die Auszügler
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berechtigt ihren Bedarf an Heizmaterialien von den
Beständen des Wirtes unentgeltlich zu entnehmen.

16.) Im Falle der Nichthaltung von Schweinen seitens
 der Auszüglerist der Wirt verpflichtet, den Auszügl
 lern alljährlich in  der Zeit zwischen Martini und
 Weihnachten ein zwei Zentner schweres, fettes

        Schwein unentgeltlich zu liefern.
17.) Der Wirt liefert den Auszüglern alljährlich zwei

fette, gut gemästete Gänse zwischen Martini und
Weihnachten.

18.) Falls die Auszügler die Kuhhaltung aufgeben, ist
der  Wirt verpflichtet, den Auszüglern wöchentlich
einundeinhalb ‘Pfund  frische gute Naturbutter und
täglich zwei Liter frische gute Vollmilch, sowie täglich
ein Liter saure Milch vom Tage der Aufgabe der
Kuhhaltung an, unentgeltlich zu liefern.

19. Falls die Auszügler keine Hühner halten, ist der Wirt
verpflichtet den Auszüglern wöchentlich in der Zeit
vom 1.4. bis 30.9. jeden Jahres acht Stück frische
Hühnereier vom Lage der Aufgabe der Hühner-
haltung an, unentgeltlich zu liefern.

20.) Die Auszügler bekommen allsonntäglich freie
        Mittagskost, wie der Wirt sie für sich herrichten

 lässt. Der Wirt ist verpflichtet, die sonntägliche
         Mittagskost frei in die Auszugswohnung zu liefern.
21.)Die Auszügler sind berechtigt, die Auszugswohnung

aufzugeben. Der Wirt ist alsdann verpflichtet, den
       Auszüglern eine im Voraus fällige Mietentschädi-
      gung von monatlich 20.(zwanzig) Goldmark zu zah-
       len. Der Wirt ist ferner verpflichtet, den Auszug
       ausschließlich Milch und Butter, die nach der jewei
       ligen Namslauer Marktnotiz am Wochenende, an die

Auszügler in bar zu zahlen sind, frei in die Aus-
zugswohnung zu liefern.
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Im § neun verpflichtet sich der Käufer ferner, neben
dem Überlassungpreis seinen Schwestern X.... und Y
im Falle ihrer Verheiratung zur Herrichtung der
Hochzeitsfeierlichkeiten, Räumlichkeiten in dem
Kaufgrundstück zur Verfügung zu stellen.
Der Käufer verpflichtet sich ferner, zu jeder dieser
Hochzeitsfeierlichkeiten einen Betrag von 200
(zweihundert) Goldmark zu zahlen. Eine Goldmark
entspricht dem Preise von 1/2790 ‘Kg Feingold. Statt
der 200 GM kann der Käufer Naturalien aus dem
Grundstück liefern, und zwar nach Wahl der
Berechtigten. Der Betrag von 200 GM ist bei der Wahl
dieser Leistungen vor der Hochzeit an die Berechtigten
abzuführen
Dieser vor_ mir neutral gehaltene Hofübergabe ist im
Inhalt genau. Sie zeigt ein Stück bäuerlicher Heimat-
geschichte, wie wir sie nicht mehr erleben werden. Viele
ältere Leser dieses Berichtes, soweit sie von Dörfern
stammen, kennen von ihren Eltern her eine ähnlich
gefaßte Übergabe. Sie zeugt von der wirtschaftlichen
Blüte und sozialen Versorgung der Altenteiler. Sozial,
da es in dieser Zeit in der Landwirtschaft keine Rente
gab. Wirtschaftlich, da der Hof nicht geteilt wurde, wie
es noch um diese Zeit in Hessen üblich war, und dem
Hofnachfolger, der um 30 Jahre jünger, aktiver in freier
Entscheidung den Hof weiter führen konnte.

Manfred Klisch
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Von heimatlichem Brauchtum und Sitte
Plauderei rund um den Andreasabend dem 30. November

In manchen Gegenden Schlesiens wurde in der
Vorweihnachtszeit der Andreastag - vornehmlich in

katholischen Gegenden - gefeiert. Dem Kirchenvolk
wurden seine Heiligen im Gottesdienst vorgestellt.
Legenden erzählen vom Hl. Andreas, wie er den ihm
durchs Los zuerteilten Schutzbefohlenen seine besondere
Hilfe in der Not zuteil werden läßt. (Der Apostel Andreas
ist ein Bruder des Simon Petrus; wurde an einem
schräggestellten Kreuz gemartert - Andreaskreuz,
ähnlich dem Buchstaben „X“. Anmerkg.d.Red.)

Und manch eine Kirchengemeinde hat sich ihn zum
Schutzheiligen erwählt. Wohl aus der römischen Kirche
übernommen haben auch protestantische Kirchen-
gemeinden den Namen von Aposteln oder berühmten
Kirchengestalten angenommen oder einem alten Brauch
folgend, eine solche Namensgebung vollzogen. Vielen
dürften noch die Namen Breslauer protestantischer
Kirchen bekannt sein, wie St.Elisabeth, St.Barbara,
St.Maria-Magdalena, St.Bernhardin u.a.  Und in unserer
Stadt Namslau gab es die Andreaskirche, nach der wohl
die daran vorbeiführende Straße, die Andreas-
Kirchstraße, benannt wurde, obwohl-sie , am früheren
Breslauer Tor gelegen, die Verlängerung der’ Oels-
Breslauer Straße ist.

Trotz eifrigsten Bemühens. ist es mir aus den mir zur
Verfügung stehenden Unterlagen nicht gelungen,
Genaueres über Name und Namensgebung der
Andreaskirche zu erfahren Da es in Namslau nur eine
evangelische Kirche gab, war die Namensbezeichnung
des Gotteshauses im Volke nicht gebräuchlich, ja bei’
vielen Gemeindemitgliedern in Vergessenheit geraten.

Zwar kein gebürtiger Namslauer, doch aus dem
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Nachbarkreis stammend, erinnerte mich in Namslau der
Kirchen- und Straßenname an einen in meiner Kinderzeit
- es sind wohl 60-70 Jahre her - in vielen schlesischen
Familien geübten Brauch, den Andreasabend zu feiern,
den 30. November. Es war ja noch die Zeit, wo die
Familien nicht mit Fernsehen, Radio, Leitungen und
Illustrierten „belastet“ waren, und man froh war, im
Familien- und nachbarlichen’ Freundes- oder
Verwandtenkreise an den langen Winterabenden im
geselligem Zusammensein miteinander frohe Stunden
zu verleben.

Lange vorher - meistens schon beim Auseinandergehen
an der letzten Feier - wurde eingeladen. Gastgeber waren
Eltern, die Töchter hatten, während die Bauernsöhne
dabei gern gesehen waren. Natürlich fehlten andere
Familienangehörige auch nicht, so daß das Haus oft recht
voll war und Stühle aus der „Kirche“ geholt werden
mußten. Aber je. enger man zusammenrückte, umso
gemütlicher wurde es.

„Da kummt ock nach dem Aobendbrote aber nick goar
so spät!“ hieß es in der Einladung. Das sollte jedoch
kein Wink mit dem Zaunpfahl sein, sich zu Hause „zum
Platzen satt zu essen“, weil es zum Andreasabend nischt
geben würde. Wer das glaubt, der kennt unsere
schlesischen - „Pauern“ nicht! Freilich, Andreasabend
war kein „Schweeneschlachten“!

Da gabs mehr was „für den Hohlen Zoahn“, ihr wißt
schont , wo’s  ich meene.

Ja, backen konnten unsere Bauers- und Landfrauen
schon, und „so a wing konditorn verstanden se oach“.
Und die Töchter —die Selma und die Emma - hatten ja
einen Kochkursus für die sogenannte „feine Küche“
mitgemacht. Das  geschah meistens im ersten Hotel der
Kreisstadt, wo das Offizierskorps der Garnison und die
Honoratioren-der Stadt verkehrten und Festlichkeiten,
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wie Hochzeiten, Dinners usw abgehalten wurden. Ja,
ich weiß von wohlhabenden Bauerstöchtern, die in
Breslauer Logen oder im Zwinger solche Kochkünste
absolvierten und dafür schwer bezahlen mußten.

Also für den Andreasabend war alles fertig gemacht;
die Gäste konnten  kommen. Auf weiß gedeckten Tischen,
mit Tannenzweigen verziert, standen Obstschalen mit
ausgesucht herrlichen Äpfeln und Apfelsinen, W a l -
und Haselnüssen, Körbchen mit selbst gebackenen
Pfefferkuchen und gekauften Thorner Katharinchen (am
25.November war der Tag der Hl..Katharina, der
Schutzheiligen der Philosophen und auch der Mädchen,
die ohne Mann ins 25. Lebensjahr und damit ins
„philosophische“ Alter kamen).

Der gut angeheizte Kachelofen - die Eisenplatten im
„Röhr“ und das Eisentürchen glühten - strahlte eine
mollige Wärme aus. Draußen war es schon empfindlich
kalt, und eine klare Mondnacht ließ starken Frost
erahnen. „Es is gutt, daß die Stube hinne ist!“ meinte
der Großvater, der von draußen kam und sich die Hände
warm rieb.

Im Hause’ traf man die letzten Vorbereitungen für die
zu erwartenden Gäste. Aus der Küche hörte man das
Knallen vom Entkorken von Flaschen, es roch nach
Zimmt und Nelken. Ja, Glühwein oder Punsch waren
das Getränk am Andreasabend, das in zweierlei Hinsicht
einheizte, den Körper erwärmte und den Geist munter
machte. Daß es im Laufe des Abends auch für die
Männer einen zünftigen Schnaps, Kognak, Kümmel -
oder Doppelkorn gab, war ortsüblich. Während unsere
heutige Damenwelt zu einem großen Teil den Männern
gleich „scharfen Sachen den Vorzug gibt, waren die
Frauen damaliger Zeit für süße Schnäpse und Liköre
zu haben, die sie nippend wie Medizin einnahmen.
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Unserer alten Generation werden noch Likörnamen wie
Bergamoth, Rosenlikör, Pfefferminz, Kümmel,’ Eierlikör,
Schokolade mit Nuß, Ingwer und Kräuterlikör im
Gedächtnis sein.

Die Hofhunde schlagen wütend an; das kleine- Hoftor
schlägt zu. Stirnmengewirr, Abtrampeln von Stiefeln und
Schuhen, mit  dem Öffnen der schweren Eichen-Haustür
erklingt die Türglocke. Die ersten Gäste sind da und
treten in den durch eine Petroleumhängelampe
erleuchtete Flur.  Kerzen, Petroleum- und Spiritus
glühlicht sorgten damals für Beleuchtung Und wer kennt
noch die Nachtbeleuchtung im Kinder- oder
Elternschlafzimmer? Jene kleinen sternchenförmigen,
stearingetränkten Brennschwimmer auf einem
Öluntergrund, der den Raum notdürftig erhellte.

Wie verabredet „trudelten“ in kurzen. Abständen alle
erwarteten Gäste ein, die nach Alter, Verwandtschaft
und Bekanntschaft auf die Zimmer verteilt wurden. Als
sich so alle „rangiert“ hatten, kamen die Mädels mit
großen Kuchen- und Tortenplatten und Braten-
schüsseln, vollgepackt mit Pfannkuchen natürlich mit
„Pflaumkalex mit Arak- oder Rumgeschmack“ nach alter
schlesischer Bauernsitte, denn die „Konfitüre“ hatte
damals noch nicht in den Bauernhaushalten Eingang
gefunden und galt-als Feinschmeckerzutat der
Konditoren. War es doch auch noch nicht üblich, Torten
selbst zu backen. Man lieferte Eier und Butter und ließ
beim Konditor die Torten backen. Das war billiger, denn
auch der wohlhabende Bauer sparte, wo es angebracht
war. Das Tortenbacken in eigener Küche kam  erst im 1.
Weltkrieg auf wegen der Kriegsbewirtschaftung der
Lebensmittel, so daß vieles unter Umgehung der
Kriegsbewirtschaftung im Geheimen geschah.

Auf großen Tabletts wurde in Teegläsern, meistens
jedoch in Kaffeegedecks, der dampfende und duftende
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Glühwein serviert. Wer erinnert sich noch an die
kornblumenblauen Zwiebelmuster; schlesischer
Kaffeetassen, Teller und bauchiger Kaffeekrüge und gan-
zer Eßservise?

Nun war alles versorgt - man löffelte, man blies und
prostete, denn der Glühwein war gut, doch zu heiß. Der
„Schwärtel-Krause“ aber hielt die Hand vor dem Mund,
denn er hatte es wieder einmal zu eilig mit dem Trinken
gehabt; nun schlürfte er „betuse -sachte“, doch so laut,
dass man es im Nebenzimmer hören konnte. Aber ihm
nahm es keiner übel, denn er war sonst ein freundlicher
und hilfsbereiter Mann und ein tüchtiger Bauer.
Daß den Pfannkuchen fleißig zugesprochen wurde,
versteht sich, denn die Tante Emilie hatte im Backen
„woas weg“. Und auch der Glühweintopf, zwar wieder
frisch gefüllt, zeigte bald den Boden. Was steckten da
die Mädel, die den Pfannkuchenteig ausgestochen hatten,
die Köpfe zusammen und machten spitzbübische
Gesichter!

Der Pohl-Franze tat so, als ob er sich ‘nen Zähn
ausgebissen hatte. Nun hatte er das „Ding“ auf den Teller
gelegt, da woars a Porzellankoatzel. „Ne, nee“, meente
er, „een Goldstückl wär mer lieber gewast.“ So fanden
verschiedene Gäste eingebackene Scherzartikel im
Pfannkuchen.

Ein großes „Halloh“ gab es immer, wenn ein Mädchen
im heiratsfähigen Alter einen Reitersmann, einen Förster,
einen Soldaten oder gar ein Wickelkind fanden.„Nu,
schnell ans Abräumen, wir wollen Bleigießen!“
ermunterte die Gastgeberin. Da wurde es lebendig. Ein
‘ Waschbecken mit kaltem Wasser, ein alter Esslöffel,
dessen Stiel in Holz gefasst war und kleine Stücke Blei
waren schnell herbeigeschafft. Bleinüsse mit inliegenden
Scherzartikeln goß man bei uns erst zu Sylvester.

Die Reihenfolge wurde durch das Los bestimmt und
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zwar so, daß man der Jugend den Vortritt ließ, denn die
„giegerten“ schon darauf. In gebührendem Abstand - es
konnte gefährliche Spritzer geben - erwartete man den
ersten Guß des im Stubenofen geschmolzenen Bleies
ins kalte Wasser.

Hei, wie das zischte und in ungezählten silbrigen Perlen
auseinanderstob! Übrig blieb ein undefinierbares,
filigranartig aussehendes Reststück Blei, das man nach
kurzer Abkühlung herausnahm. Dicht gedrängt im Rund
umstanden dies interessierten Teilnehmer den Guß und
suchten aus dem Gebilde wie die römischen Auguren
eine Schrift- oder Gegenstandsdeutung zu finden, die
dann zum Leben der Gießerin in Beziehung gebracht
wurden. Daß dabei der „Zukünftige“ immer eine Rolle
spielte war nahe liegend.

Was konnte schon eine mit viel Fantasie aus dem
Bleiguß herausgeknobelte Kutsche anders bedeuten als
die bevorstehende Hochzeit! Peinlich konnte die Deutung
einer Wiege oder eines Babies bei einem jungen Mädchen
sein. Die peinliche Situation und die Beklemmung wurde
durch den alten Lehrer des Dorfes gelöst, dem sie alle
in dankbarer Ehrfurcht zugetan waren. „Aber Leute,
Leute!“ sagte er mit ernster Stimme und schmunzelnder
Miene: „Babie oder Wiege bedeuten bei Jungfrauen
Übernahme einer Patenschaft!“ Die Betroffenen und ihre
Mütter waren durch diese Deutung sichtlich befriedigt.
Abergläubisch waren sie nicht - „aber moanchmol ist’s
schon eingetroffen, moan koann halt nie wissen.“

Nach einer Weile kam die Gastgeberin mit einem
Riesentablett voller Schnaps- und Likörgläser, und der
Herr Lehrer und seine Frau mußten als erste zulangen.
Eine ziemliche Zeit war mit dem Bleigießen vergangen.
Da wurden Äpfel und. Pfefferkuchen angeboten. Man
schälte Äpfel sehr vorsichtig in Spiralen, so daß die
Schale als Ganzes erhalten blieb. Wieder waren es die
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heiratsfähigen Töchter, die mit diesen Apfelschalen ihre
Zukunft zu ergründen suchten. Man warf die Apfelschale
von vorn so über die Schulter, daß sie auf der
Rückenseite zu Boden fiel. Aus der Lage suchten die
Mädchen den Anfangsbuchstaben des zukünftigen
Ehegefährten zu deuten.
Auch aus der Richtungslage von Holzscheiten, die man
über sich warf, versuchte man seine Zukunft zu
erforschen. Man fragt sich, wie solche Losschicksalsspiele
ins christliche Brauchtum Eingang fanden, dazu geübt
am Gedenktag eines Heiligen? Es ist das unbewußte
Weiterwirken altgermanischer Anschauungen auf
religiösem Gebiet.

Noch etwas Altüberkommenes! Hier und da war es noch
üblich, am Martinstag den Pachtzins (Martinspfennig)
zu zahlen, während am Andreastag Schulden beglichen
und Zinsen für geliehenes Geld gezahlt wurden. Ich
erinnere mich noch ganz deutlich, daß ein kleiner
Stellenbesitzer, der eine Leinölschlägerei besaß, die
Hypothekenzinsen bezahlen kam oder wie er sagte, mit
den „Interessen“ kam und das stark von Leinölflecken
gezeichnete Zinsenquittungsbuch aus der Tasche
holte.Es gab noch Gesellschaftsspiele, und bei
Klavierspiel wurden Adventslieder gesungen. Eine
Kaffeetafel mit Streuselkuchen und Mohnbabe bildete
den Abschluß des Andreasabends. Durch die
Doppelfenster hörte man den Nachtwächter die
Mitternachtsstunde abpfeifen - im Dorf aber kläfften die
Hunde.

Rektor Arthur Kalkbrenner (1986)
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SUCHREFERAT MOSKAU

Seit 1995 arbeitet in Moskau das Suchreferat Moskau
e.V., gegründet vom russischen öffentlichen Verein Liga
für Russisch-Deutsche Freundschaft e.V. in
Zusammenarbeit mit dem Russischen Archivdienst. Das
Ziel des Teams von erfahrenen russischen Archivaren
und Experten ist die Aufklärung der Schicksale der im
zweiten Weltkrieg vermissten deutschen Soldaten und
internierten Zivilpersonen im Bereich der ehemaligen
Sowjetunion. Zugleich hilft das Suchreferat den aus der
russischen Gefangenschaft heimgekehrten deutschen
Soldaten und heute ihren Familienangehörigen die
persönlichen Papiere wie Soldbuch, Briefe, Fotos,
Fragebogen, Bescheinigungen u.a. aus den Archiven zu
bekommen. Alle Unterlagen werden mit beglaubigter
Übersetzung und der offiziellen Auskunft des Russischen
staatlichen Archivdienstes übergeben. Hunderte
Dankesbriefe an das Suchreferat Moskau aus allen
Regionen Deutschlands beweisen, dass diese Tätigkeit
als äusserst segensreich für viele deutsche Familien gilt,
die bis heute nach Hinweisen zum Schicksal ihrer
Angehörigen oder nach historischen Dokumenten für das
Familienarchiv suchen.
 Hier zwei  kurze Faksimiles:
„Mein Vater war seit Dezember 1943 in Russland
vermisst. Alles Bemühen unserer Familie über das Rote
Kreuz, den Roten Halbmond, Volksbund Deutscher
Kriegsgräberfürsorge, etwas über das Schicksal meines
Vaters zu erfahren, schlugen fehl. Im Januar dieses
Jahres bekam ich die Adresse des Suchreferates der Liga
für Russisch-Deutsche Freundschaft. Ich bin sehr
glücklich, daß es dem Suchreferat gelungen ist, mir jetzt
die Archivakte zu übersenden, aus dem der letzte
Aufenthalt und die Ruhestätte meines Vaters hervor
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 gehen. Dass nach 55 Jahren diese Aufklärung noch
möglich war, gibt mir inneren Frieden und dafür danke
ich diesem Suchreferat in Moskau.“ ( „Mitteldeutsche
Zeitung“, Ria Grauert „Nun endlich Gewissheit“,
07.09.1999).

„Das Suchreferat der Liga der Russisch-Deutschen
Freundschaft hat immer wieder kniffige Fälle gelöst und
verworrene Schicksale aufgeklärt. Die hohe Erfolgsquote
hängt mit den exzellenten Verbindungen der Liga zu
erfahrenen russischen Historikern zusammen. Dabei
erstaunt es immer wieder,wie viel und welche Dokumente
von den sowjetischen Stellen akribisch gesammelt
wurden.“  („Südkurier“, „Der unvergessene Krieg“ vom
01.09.1999)
.
Die Leiter des Suchreferates Moskau wurden in 2003,
als Anerkennung der hohen Verdienste bei der Arbeit
an der Aufklärung der Schicksale von deutschen
Soldaten und Zivilpersonen, als Ehrenmitglieder in den
Verband der Heimkehrer, Kriegsgefangenen und
Vermisstenangehörigen Deutschlands e.V.
aufgenommen und mit der Medaille „Für die Verdienste
um die Einheit Europas“ ausgezeichnet.

e-Mail-Adresse : suchreferat-moskau@yandex.ru
Telefax in Moskau : 007 495 / 624 28 19  

Postadresse :
Suchreferat Moskau Liga für Russisch-Deutsche
Freundschaft
 Maroseika-Str. 7/8 - 27, A/Nr. 190
 101 000 Moskau, Russland 
http://www.suchreferat-moskau.de/
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Anfrage aus dem Internet:

Hallo an alle, besonders an alle Noldauer, Strehlitzer
und Grambschützer,
im Rahmen meiner am Beginn stehenden Ahnen-
forschung bin ich auf der Suche nach Hinweisen
betreffend die Familien CHOWANIETZ aus Noldau und
JANNECK aus Strehlitz  (Schreibweisen evtl. leicht
abweichend..??)
Mein Urgroßvater Christian CHOWANI(E)TZ wurde 1851
in Noldau geboren, starb dort 1901 und soll in Strehlitz
beerdigt sein. Urgroßmutter Susanna, geborene
JAN(N)E(C)K wurde 1857 in Strehlitz geboren und starb
1941 in Noldau, auch sie soll ihr Grab in Strehlitz haben.
Die Familie war/ist evangelisch.
Mein Großvater Paul (geb. 1895), seine Brüder (Christian,
Gottlieb, Karl und Johann) und eine Schwester (Susanna)
lebten in Noldau und Grambschütz. Mein Ur-
Urgroßvater, der Vater von Christian Chowanietz sen.,
war von Beruf Diener beim Grafen Henckel v.
Donnersmark in Grambschütz, seinen Namen aber weiß
ich leider nicht.
Ich bin auf der Internetseite der Heimatfreunde (im
Adressbuch von 1940) auch schon fündig geworden und
für jedes weitere, noch so kleine Puzzleteil dankbar. Weiß
jemand irgendetwas? Vielen Dank im Voraus!

Kontakt : Tanja Richter, Künsbergweg 3a, 59823
Arnsberg, E-Mail: tamari@arcor.de
                                                               aus Namslauer Kreisblatt vom 28.April 1855
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Informationen über unsere Vorfahren bei den
Mormonen

Folgende Quellen sind abfotografiert und einsehbar :
Kirchenbuch, 1698-1781 / Katholische Kirche
Kaulwitz (Kr. Namslau)
Kirchenbuch, 1627-1948 / Katholische Kirche
Namslau (KrSt. Namslau)
Matrikel, 1812-1918 / Jüdische Gemeinde Namslau
Zivilstandsregister, 1877-1884 / Wilkau (Kr.
Namslau ; Schlesien). Standesamt
Zivilstandsregister, 1875-1877 / Hennersdorf (Kr.
Namslau, Schlesien). Standesamt
Kirchenbuch, 1709-1758 / Katholische Kirche Groß
Steinersdorf (Kr. Namslau)
Zivilstandsregister, 1874-1884 / Buchelsdorf-
Lorzendorf (Kr. Namslau, Schlesien). Standesamt
Kirchenbuch, 1679-1931 / Katholische Kirche
Bankwitz (Kr. Namslau)
Kirchenbuchduplikat, 1765-1865 / Evangelische
Kirche Droschkau (Kr. Namslau)
Kirchenbuch, 1784-1939 / Evangelische Kirche.
Militärgemeinde Namslau
Kirchenbuch, 1688-1916 / Katholische Kirche
Lorzendorf (Kr. Namslau)
Kirchenbuch, 1679-1801 / Katholische Kirche
Bankwitz (Kr. Namslau)
Kirchenbuch, 1658-1765 / Katholische Kirche
Strehlitz (Kr. Namslau)
 Kirchenbuch, 1700-1776 / Katholische Kirche
Eckersdorf (Kr. Namslau)
Kirchenbuch, 1748-1904 / Katholische Kirche
Kreuzendorf (Kr. Namslau)
Kirchenbuch, 1720-1811 / Katholische Kirche
Schmograu (Kr. Namslau)
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Kirchenbuch, 1748-1930 / Katholische Kirche
Michelsdorf (Kr. Namslau)
Zivilstandsregister, 1875-1884 / Eisdorf (Kr.
Namslau, Schlesien). Standesamt
Zivilstandsregister, 1874-1885 / Namslau
(Schlesien). Standesamt
Kirchenbuch, 1700-1931 / Katholische Kirche
Eckersdorf (Kr. Namslau)
Kirchenbuchduplikat, 1829-1855 / Katholische
Kirche Kreuzendorf (Kr. Namslau)
Kirchenbuch, 1766-1889 / Katholische Kirche
Wilkau (Kr. Namslau)
Zivilstandsregister, 1877 / Dammer (Kr. Namslau,
Schlesien). Standesamt
Kirchenbuch, 1765-1806 / Preußen. Armee.
Garnison Regiment 06
Zivilstandsregister, 1874-1892 / Droschkau-
Glausche (Kr. Namslau, Schlesien). Standesamt
Kirchenbuch, 1766-1916 / Katholische Kirche
Glausche (Kr. Namslau)
Kirchenbuch, 1699-1920 / Katholische Kirche
Wallendorf (Kr. Namslau)
Kirchenbuch, 1796-1806 / Preußen. Armee. Füsilier
Bataillon 08
Kirchenbuch, 1684-1768 / Katholische Kirche
Wallendorf (Kr. Namslau)
Stammtafel Paritius / Seifert, Johann, 1655-1733
Volkszählung, 1939. Schlesien : Ergänzungskarte
für Angaben über Abstammung und Vorbildung /
Deutschland. Reichssippenamt
Matrikel, 1810-1873 / Jüdische Gemeinde Städtel
(Kr. Namslau)
Nähere Einzelheiten über: http://www.kirche-jesu-
christi.org/kontakt/genealogie-forschungsstellen.html
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*** Treffen Nord in Hamburg ***
Das nächste Treffen findet am
Mittwoch, den 24.September 2008, ab 14.00 Uhr

statt.
Treffpunkt ist das Restaurant Paulaner , Kirchenallee
45, gegenüber dem Hamburger Bahnhof.
Anmeldung bis 20.September bei Brigitte Wuttke,
Tel.040/6419564

 *** Dresdner Treffen 2008 ***
Treffen der Namslauer Heimatfreunde in Dresden

Am Sonnabend den 18.10.2008 von 14.00 bis 16.00
Uhr treffen sich im Restaurant „Cafe’ Friedrichstadt „,
Friedrichstrasse 38/40, 01067 Dresden die Namslauer
Heimatfreunde aus der Region.
Zuerreichen ist der Veranstaltungsort mit der
Straßenbahn Linie 10, Haltestelle Weißeritzstrasse, mit
dem S-Bahnverkehr bis Bahnhof Mitte.
Der Verzehr von Kaffee und Kuchen ist vorgesehen.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis 10.10.2008
bei Werner Krawatzeck, Falkenstrasse 22, 01067
Dresden, Tel. und Fax. 0351/4955528, oder
 E-Mail: We-Krawatzeck@t-online.de
Folgende Themen werden ins Gespräch gebracht:
- Adressverzeichnis des Kreises Namslau aus dem
Jahr 1940. Unter anderen Fleischer, Lebensmittel -
geschäfte, Bäcker, Gaststätten, Ärzte, verschiedene
Behörden in Namslau und aus ausgewälten Orten.
Vortragender ist Herr Hans Zeppan.
- Aktuelles aus dem Verein
- Totengedenken
- Viel Zeit zur Unterhaltung

*** TREFFEN *** TREFFEN *** TREFFEN ***
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Treffen der Heimatgruppe Oels-Groß Warten-
berg -Namslau am 12.7.2008 in Berlin

in der Gastsstätte „Duett“ Steglitzer Damm 92 in 12169
Berlin

 Zu unserem Heimattreffen vor der Sommerpause
begrüßte Herr Form alle Mitglieder und 3 Gäste auf das
Herzlichste und gab uns viele Informationen.
Am 19.und 20. Juli 2008 findet in Görlitz der 10.
Tippelmarkt statt, der bisher ein großer Erfolg war. Nun
dürfen wir schon heut gespannt sein auf den
Schlesischen Christkindelmarkt, der vom 5. bis 14.
Dezember 2008 in Görlitz stattfindet.
Der Tag der Heimat 2008 in Berlin findet im
Internationalen Congress Centrum am 6. September 12
Uhr statt. Eintrittskarten können bestellt werden und
werden nach Eingang zugesendet.
Eine Wanderung führte Herrn Form mal wieder ins
Oderbruch, sein Ziel war die Fährverbindung Güstebiese
— Güstebiese Loose . Eine Fährverbindung, die es seit
1815 gibt und Tag und Nacht betrieben wurde . Im Winter
1944 /1945 wurde der Fährbetrieb eingestellt und im
Winterhafen aufgelegt. Um 1900 wird Güstebiese
Luftkurort; 1933 kamen nach Güstebiese etwa 20.000
Menschen zum Fest anlässlich der Erinnerung an den
Oderübergang des Heeres Friedrich II. und der Schlacht
von Zernsdorf im Jahr 1758. Der Fährbetrieb wurde nach
1945 eingestellt und seit April 2008 wieder aufge
nommen.
Erinnert wurde noch an das letzte Schlesische-
Erntedankfest, welches für den 19. Oktober geplant ist.
Am 26. Oktober 2008 findet der Kulturtag im
Deutschlandhaus statt. Das Thema des Kulturtages
lautet „ Sich begegnen — heißt sich verstehen“. Die
Eröffnung ist um 10 Uhr mit einer Andacht. Es wird der
Polizei — Chor auftreten, und es werden Vorträge in
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verschiedenen Mundarten gehalten. Die Lands-
mannschaft Schlesien wird mit einem Info-Stand
vertreten sein, es werden einige Bücher angeboten. Wenn
wir den Raum 120 bekommen, dann wird die
Landsmannschaft Schlesien eine Ausstellung über
Schlesien präsentieren.
Die größere Abhandlung von Herrn Form hatte diesmal
den Titel „Wanderung durch den Kreis Groß Wartenberg“.
Wir wurden vertraut gemacht mit vielen Orten,
Höhenlagen, Sehenswürdigkeiten, Land- und
Forstwirtschaft und immer wieder die Einbindung dieser
Gegend mit der Geschichte - insbesondere der Versailler
Vertrag in Verbindung mit den Dörfern Schleise und
Kunzendorf. Angeregt von diesem Thema gab Herr Doktor
–„Ein Schleiser Junge“ nach eigener Aussage –
umfangreiche Ergänzungen.
Zu dem Treffen bei Gesang hatten weiterhin beigetragen
Frau Proske und Herr Kulla mit einem Erlebnisbericht
von seiner Fahrt nach Groß Wartenberg.
 Wir sehen uns wieder nach der Sommerpause am 11.
Oktober um 15 Uhr.                                         
 Alois Kokot
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Informationen über unsere Vorfahren bei       52 - 53
den Mormonen
- eine hilfreiche Quelle für Ahnenforscher-

TREFFEN * TREFFEN * TREFFEN

 Letzte Meldung !
Nach Meinung verschiedener Bundesländer sind wir
nicht in Schlesien sondern in Polen geboren!!
Bei Ausgabe der neuen „Persönlichen Identifikations-
nummer“ werden Ihnen die im Bundeszentralamt für
Steuern gespeicherten Daten mitgeteilt: Unter der
Nummer 09 wird nach dem „Geburtsstaat (gefüllt bei
Geburt im Ausland)“ gefragt. Da wir in Schlesien und
damit in Deutschland geboren sind, kann und darf
hier kein Eintrag stehen.
Bitte prüfen sie Ihre Unterlagen  und erheben  gege-
benfalls schriflich Widerspruch bei Ihrer Meldebehör-
de, deren Anschrift Sie im Kleingedruckten über Ih-
rer Briefadresse finden.
Wir sind keine Polen - wir sind Deutsche !!
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unter
unter diesem Motto bitten wir auch in diesem Jahr für
die Namslauer Weihnachtshilfe um Ihre Spende. Ich bin
mir bewusst,  das dies manchem in diesem Jahr nicht
leicht fallen wird, denn die zum Teil horrenden Preis-
steigerungen bei den Heiz- wie bei den Lebens- mitteln
lassen die Spielräume im eigenen Geldbeutel geringer
werden.
 Wenn ich dennoch um Ihre Spende für unsere
Landsleute in der Heimat bitte, so in dem Bewusstsein,
dass die Inflationsrate in unserer Heimat um ca 33%
höher liegt als bei uns. Dies trifft besonders die ältere
Rentergeneration und Familien  mit Kindern.
Wer dann noch auf Sozialhilfe angewiesen ist,  dem kann
es passieren, dass  er als Rentner mit 80,— Euro pro
Monat aus- kommen muss,  ein Zustand, der für uns
überhaupt nicht vorstellbar ist.
Es wäre schön, wenn sich Jeder von Ihnen,  zu einer
Spende für die NAMSLAUER WEIHNACHTS- HILFE 2008
durchringen könnte, damit wir den Kindern und unseren
Landsleuten in der Heimat auch in diesem Jahr wieder
eine kleine Freude bereiten können.
Mit herzlichem Dank im voraus Ihr

Benutzen Sie bitte dazu  den beiliegenden Überweisungs-
vordruck oder überweisen Sie auf das Konto Nr. 2613545 bei
der Kreissparkasse Euskirchen (BLZ 382 501 10) und vermer-
ken Sie „Namslauhilfe 2008“
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Nachlese  zum Heimattreffen
aus der Kölnischen Rundschau vom 15.Mai 2008

Mehr als nur Vergangenheit
VON NICOLE BERBUIR

KREIS EUSKIRCHEN. 70 Namslauer Heimatfreunde
versammelten sich zur Kranzniederlegung am Namslauer
Mahnmal vor dem Euskirchener Kreishaus. Der Festakt
war ein Teil des 27. Heimattreffens der Namslauer
Heimatfreunde in Euskirchen. Unter dem Motto „Heimat
verpflichtet“ trafen sich Vertriebene und deren
Nachkommen, um über die gemeinsame Vergangenheit
nachzudenken und diese nicht in Vergessenheit geraten
zu lassen
 Ein zentraler Punkt der Hinterbliebenen ist die Frage nach
der Bedeutung des Wortes Heimat. Über diesen Begriff
machte sich auch der Vorsitzende der Namslauer
Heimatfreunde, Berthold Blomeyer, in seiner Ansprache
Gedanken. So bekommt man den Eindruck, dass, auch
wenn die kriegsbedingte Vertreibung schon lange zurück
liegt, für die Hinterbliebenen immer noch ein Stück Heimat
weit ab von ihren heutigen Wohnorten existiert.
Und damit das Geschehene nicht in Vergessenheit gerät
engagieren sich auch Nachkommen in dem Verein.
Euskirchens Landrat Günter Rosenke freute sich über die
gelungene Schulpartnerschaft zwischen einer Namslauer
Schule und der Euskirchener Georgschule. Im Juni
kommen Namslauer Schüler zum einwöchigen Austausch
in die Patenstadt Euskirchen.
Neben den Reden von Berthold Blomeyer und Landrat
Rosenke hinaus wurde in der Feierstunde gemeinschaftlich
gesungen. Untermalt wurden die Lieder durch einen
Akkordeonspieler.
 Für seine Verdienste für den Verein, vor allem was die
Hilfsbereitschaft und Organisation bei den Treffen angeht,
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wurde dem Pressesprecher des Kreises Euskirchen,
Walter Thomaßen, die silberne Ehrennadel verliehen.

Weit über den Rahmen des Treffens hinaus hat Christa
Ulke im Kreishaus eine vielfältige Ausstellung über
Namslau zusammengestellt. Die Fundstücke stammen
aus Archiven und Privatbesitzen und sind von der
Projektleiterin Christa Ulke und weiteren Helfern
chronologisch geordnet und anschaulich aufgearbeitet
worden.

Der Vorsitzende der Namslauer Heimatfreunde, Berthold
Blomeyer, Ausstellungsleiterin Christa Ulke, Walter Thomassen
und der Schützenmeister der Namslauer Schützen Horst
Schemmel (v.l.) mit dem Kranz  vor dem Mahnmal in Euskirchen
(Foto:Berbuir)

Auflösung zum Namslauer Heimatquiz 2008

Das Heimatquiz 2008 stieß auch in diesem Jahr beim
Pfingsttreffen in Euskirchen auf reges Interesse. Un-
sere Heimatfreunde bewiesen bei der Beantwortung der
Fragen ein gutes Wissen über Ereignisse in unserer
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schlesischen Landschaft.
Alle 10 Fragen löste unser Namslauer Uli Sroka , jetzt
München, richtig. Er wurde ebenso wie weitere Heimat-
freunde, die 9 Richtige erzielten, ausgezeichnet.
Nochmals herzlichen Glückwunsch!
Hier für alle Leser des Heimatrufes die richtigen Lösun-
gen. Die Fragen standen im Heimatruf Nr. 197 vom Juni
2008.
Zu 1. Das berühmte schlesische Häckerle schmeckt  wohl
am besten Pellkartoffeln oder frischem  Brot.
b) war richtig.
Zu 2. Das Reichthaler Ländchen, von der Schriftstel-
lerin Ursula Lange liebevoll beschrieben, erreicht  man
von Namslau aus in nordöstlicher Richtung.
a) war richtig.
zu 3. Folgt man dem Lauf der Weide, so gelangt ihr Was-
ser  nordwestlich von Breslau in die Oder und strebt mit
ihr der Ostsee zu.
a) war richtig.
Zu 4. Mehrere kleine Wässer gibt es im „Grenzgebiet“
Nieder- und Oberschlesien. Als größerer Grenzfluß gilt
hier der Stober, den man bei der Fahrt von Namslau
(Niederschlesien) nach Carlsruhe (Oberschle sien )über-
quert. Heute gehören beide Orte zum neuen Kreis Nams-
lau in der Wojewodschaft Oppeln.
b) war richtig
Zu 5. Artur Kalkbrenner war Lehrer und Schulleiter in
Namslau, während Dr. E. Heinrich der letzte deutsche
Landrat unseres Kreises war und A.Toebe eine Papier-
und Buchhandlung in der Namslauer Klosterstraße be-
trieb.
b) war richtig.
Zu 6. Friedrich Wilhelm von Seyddlitz (1721 – 1773 )
war ein preußischer Reitergeneral und focht im Sieben-
jährigen Krieg (1756 - 1763) für Friedrich den Großen.
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Für seine Verdienste erhielt er u.a. das Schloß Min-
kowski.
c) war richtig.
Zu 7. Wir standen oft am kleinen Amorbrunnen hinter
dem Namslauer’ Rathaus, im Neorenaissance-Stil ge-
schaffen ca. 1912 von dem Breslauer Paul Baron, ohne
uns die Gerätschaften der hübschen Figur einzuprägen.
Es sind ein Wasserkrug in der rechten Hand sowie ein
Fisch in der linken Hand, die beide Wasser spenden.
Hier gab es etliche Fehler.(s.Seite 55)
a) war richtig.
Zu 8. Aus der Stadt Namslau kommend, geht man in
nordwestlicher Richtung die Oelser Straße e n t l a n g .
Vor dem Krüppelheim, jetzt  Kreiskrankenhaus, biegt
man nicht links in die  Straße nach Wilkau, sondern
rechts in die Straße Richtung Obischau ein, die auch
zum  Stadtpark führt. Es ist die Brüderstraße,  benannt
nach den Barmherzigen Brüdern im  ehemaligen Krüppel-
heim..
c) war richtig
 Zu 9. Gemeint war das Franziskaner- Kloster, das der
 Klosterstraße den Namen gab.
 a) war richtig.
Zu 10. Die H1. Hedwig - Schutzpatronin der Schlesier -
geboren etwa 1174 in Bayern, heiratete mit 12  Jahren
den Herzog Heinrich I. von Schlesien. Sie nahm entschei
denden Einfluß auf die deutsche Wiederbesiedlung Schle
siens, gründete 1212 das  Kloster Trebnitz als 1. schlesi-
sches Nonnenkloster (Zisterzienser). Die Klosterkirche
wurde 1240  gebaut, in der die Hl.Hedwig in einer frühgoti
 schen Basilika begraben wurde. Trebnitz wurde W a l l -
fahrtsort und Kneippkurbad (Eisenquelle: gegen Rheuma und
Gicht). Der Sohn der Hl.Hedwig, Hein rich II., fiel 1241 in der
Schlacht bei Wahlstatt.
b) war richtig.
Otto Weiß
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NEUES AUS DER HEIMAT

CHRISTOPHORI-KIRCHE IN BRESLAU
Mit einem Festgottesdienst am 22. Juni feierte die
Breslauer evangelische Christophori-Gemeinde ihr 15-
jähriges Bestehen und die 50-jährige Wiederinstand-
setzung der Christophori-Kirche in Breslau. Nach Ab-
schluss der staatlichen Vertreibungsmaßnamen in den
1950er Jahren war es der Kirchenleitung der evange-
lisch-lutherischen Kirche Polens wieder möglich, Seel-
sorge für die in Schlesien verbliebenen Deutschen in
deren Muttersprache zu leisten. Zu diesem Zwecke gab
es eine sog. nichtpolnische Seelsorge, der aber kein
rechtlicher Status als Gemeinde zukam. Immerhin hat-
ten die Deutschen nun wieder einen Pfarrer, zunächst
den im letzten Jahr verstorbenen Wolfgang Meißler aus
Liegnitz, später dann polnische Geistliche. Pfarrer
Meißler hatte sich sehr für den Wiederaufbau der
Christophorikirche eingesetzt und dieses Werk noch vor
seiner Ausweisung durch die polnischen Kommunis-
ten zu einem guten Ende gebracht. Die heimatverblie-
benen Deutschen hatten so einen Versammlungsort.
Nach 1989 wagte die Kirchenleitung noch einen Schritt
mehr und gründete 1993 die Christophori-Gemeinde
als selbstständige Gemeinde mit Rechtspersönlichkeit.
Sie ist seither die einzige deutsche Gemeinde auf dem
Gebiet der Republik Polen, die dieses Maß an Unab-
hängigkeit und Selbstbestimmung genießen kann. Die
deutschsprachige Seelsorge anderer Bekenntnisse fin-
det in aller Regel ohne rechtliche Autonomie als Dienst
der polnischen Gemeinde an der deutschen Bevölke-
rung statt. Die Gottesdienste finden jeden Sonntag um
10 Uhr statt.
Quelle: SCHLESIEN  HEUTE 7/08

- 8 -



NEUES AUS NAMSLAU

Seit Anfang Juni hat in Namslau ein neues modernes
Hallenbad (s. Bilderseite)seine Tore geöffnet. Es steht
an Stelle der alten Badeanstalt. Ob und inwieweit noch
ein Außenbecken angegliedert wird, konnte nicht er-
mittelt werden.

Die Häuserzeile, in der früher das „Hotel Schwarze Ad-
ler“ und das Hotel „Goldene Krone“ gestanden haben ,
wird über die ganze Breite aufgestockt (s.Bilderseite)

Im den Gebäudetrakt des ehemaligen Kinos hat seit
kurzem ein  neues Hotel ( „Hotel Zorza“, Waly Jana III
2, 46-100 Namyslów) eröffnet. In ihm können insgesamt
27 Personen in 2 EZ, 11 DZ und 1 Appartment über-
nachten. Die Einrichtung entspricht dem westlichen
gehobenen Standard. Für das Einzelzimmer werden
derzeit  120,00 Zloty und für das Doppelzimmer 150,00
Zloty verlangt. Das Frühstück kostet zusätzlich 10 Zlo-
ty. Ansonsten gibt es keine Verpflegungsmöglichkeiten.
Mittag- und Abendessen muss außer Haus getätigt
werden. Auch erhält man nur antialkoholische Geträn-
ke.
Nachteilig ist zu bemerken, dass man sich in deutsch
nur sehr schlecht  verständigen kann.

Als neue Mitglieder begrüßen wir:
1. Frau Gertrud Sparenborg, Heimatort: Dammer
2. Herr Horst Schölzel, Heimatort: Schmograu
3. Frau Helga Mischlich, Heimatort: Ellguth
4. Frau Gerda Sorge, Heimatort: Sophienthal
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Fahrt in den Kreis Namslau im Juli 2008.
Mein Tagebuch

Dienstag, 8.Juli:
Von Nürnberg startet der Busmit Heinrich Fidyka
u,unserem Reiseleiter,   mit einem Teil der Reisegruppe.
In Dresden und in Görlitz sind   Zustiegsmöglich keiten.-
Berthold Blomeyer und das Ehepaar Kursawe erwarten
uns bereits in Josef Bittners Hotel in Carlsruhe/Pokoj
zum Abendbrot.

Mittwoch, 9.Juli:
Natürlich fahren wir voller Erwartung zunächst nach
Namslau, laufen in Richtung Stadtmitte. Die Westseite
des Rings ist eingerüstet. „Was stand dort früher? Wer
weiß es noch?“ Es gibt viele Fragen, zumal manche
Mitreisende seit der Flucht nicht in der Heimat waren.-
Bei einer Busfahrt entlang der Stadtgrenze wird ein Blick
auf Altstadt, das neue Hallenbad, die alte Brücke, das
Grundstück der Geflügelfarm Haselbach, die Brauerei,
das Krankenhaus und vieles mehr geworfen. - Unser
Stadtführer ist Uli Sroka. Seine Gattin begleitet ihn.
Am späten Nachmittag werden wir in Reichen erwartet,
von Christina und ihrer Familie, sowie dem DFK. Acht
festlich gedeckte Tische stehen um die Feuerstelle
zwischen Obstbäumen. Liebe Freunde heißen uns
willkommen zu Kaffee,Kuchen und einem fröhlichen,
langen Grillabend. - Reichens Bürgermeister kommt zur
Begrüßung.

Donnerstag, 10.Juli:
 Heute fahren wir nach Oppeln !
Das Freilichtmuseum, 6 km westlich von Oppeln, ist
zunächst unser Ziel. 56 Bauten aus dem Schlesien des
18. und 19. Jahrhundert, als Dorf zusammengestellt,

- 10 -



begeistern uns. Mit einem deutschsprachigen Wegweiser
und entsprechender Beschilderung versetzt es uns in
das Dorfleben unserer Vorfahren. (weitere Information:
(http://www.muzeumwsiopolskiej.pl/content.do?mid=mid230)
Den Nachmittag verbringen wir in Oppeln. Ein
Stadtführer der deutschen Minderheit spricht über die
Situation der zwei Nationalitäten, zeigt uns mit Freude
die Fortschritte im Wiederaufbau der Stadt. In mehreren
Kirchen können wir den Fachleuten beim Vergolden der
Altaraufbauten, beim Ausmalen der Decken und
Säubern der Dekorationen zusehen.

Freitag, 11 .Juli:
Heute besucht jeder seinen Heimatort.
Der Bus und drei Autos mit Fahrern des DFK stehen
zur Verfügung.Heinrich Fidyka  begleitet  die größte
Gruppe bis nach Reichthal, um dort selbst seinen
Heimatort zu besuchen. Wegen seiner polnischen
Sprachkenntnisse ist Herr Fidyka stets gefragt. Die Fotos
dieser Fahrt zeigen Dörfer inmitten unendlicher Felder,
Getreide, Raps und Mais. Die großen feuchten Wiesen
ernähren die Störche, deren Nester jedes Dorf
schmücken.- Das Schloß in Lorzendorf und der Ort
Noldau sind u.a. Ziele der Fahrt.
Die Geschwister Ilse Nagel und Käthe Griesch, geb.Nagel,
nebst Sohn, aus Carlsruhe, die wie einst „in die
Blaubeeren“ gehen wollen, treffen einen Schulfreund
wieder. Es ist ein Glückstag!
Frau Erika Ferazin aus Steinersdorf und ihr Ehemann
Anton haben kein Glück. Sie fahren zum ersten Mal in
ihr Dorf, finden dort nichts mehr von ihrem Anwesen
vor.
 Besser ergeht es den Eheleuten Neumann aus Gross
Marchwitz. Ihr Haus ist gut erhalten.
Auf Einladung und in Begleitung von Tochter und
Schwiegersohn reist erstmalig Ernst Paper mit. Er wurde
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1927 in Eckersdorf geboren. Er kennt Namslau gut, denn
er arbeitete bei Bäcker Schlumps.
Elisabeth Linke, geb. Biallas aus Gross Marchwitz, später
in Namslau wohnhaft, und ihre Freundin Waltraut Klemt,
geb. in Namslau, sind stets mit auf Heimatfahrt. Sie
kennen „Gott und die Welt“ in ihrer Heimatstadt. Für
junge Leute eine Freude.
Aus Hamburg fährt erstmalig das Ehepaar Haselbach
mit. Herrn Haselbachs Vater war der Eigentümer der
Geflügelfarm im Süden Namslaus.
Die Eheleute Nofz, Frau Christa, geb. Zimmermann, aus
Eckersdorf, haben schon einmal die Reise in die
Vergangenheit erlebt.
Frau Brigitte Guthardt, deren Vorfahren aus Glausche
stammen, begleitet ihren Onkel, Herrn Alfred Herrmann
in sein Dorf.
Herr Manfred Scholz stammt aus Nassadel, Herr Walter
Seidel wurde in Wilkau geboren. Beide Herren waren
schon mehrmals mit den Heimatfreunden im Kreis
unterwegs.
Frau Christa Lauterbach und ihre Schwester Edelgard
Osterroht, sind in der Namslauer Schützenstraße 18
geboren. Ihr Geburtsname ist Müller. -Sie sprechen von
vielen gemeinsamen Erinnerungen.
Josef Lissok , geboren in Strehlitz, Schulzeit in Namslau,
und sein Busnachbar Adolf Hillmer, geboren in Niefe,
fahren jetzt zum dritten Mal mit in den Kreis Namslau.
Mein Mann, Reinald Ulke, aus Breslau, und ich, als
Christa Thienel in der Wilhemstr. 15 in Namslau geboren,
waren 1997 zuletzt im Kreisgebiet. Wir registrieren die
Verschönerung der Dörfer, die besseren Straßen, die
neuen Bauten in Namslau, und das Bemühen, alte
Gebäude zu bewahren, z.B. die Kirche und das Schloß
in Altstadt.
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Sonnabend, 12.Juli
Heute fahren wir nach Breslau !
Ein großer Bus tut sich schwer in den engen Gassen
und mit den alten Brücken. Aber unser Fahrer Walter
ist die Ruhe selbst. - Wir erreichen inmitten von kühlen
hohen Hotelbauten den Treffpunkt mit dem Stadtführer.-
Der Rundgang durch die Innenstadt lässt uns staunen.
Breslau ist eine moderne Großstadt. Die Oper,
Kauthäuser, wunderschöne Fassaden. Der Ring, nach
alten Plänen originalgetreu wiedererstanden, erstrahlt
in altem Glanz. - Aber ein weißer Pavillon steht direkt
vor der prächtigen Ostfassade des Rathauses. Das ärgert
uns. - Die Stadtführung beinhaltet die Besichtigung der
Universität mit Leopoldina und Konzertsaal. Auch die
Persönlichkeiten unserer jüngsten Vergangenheit
begegnen uns: Eine Tafel am Geburtshaus von Edith
Stein in der Michaelisstraße, vor der Elisabethkirche ein
Denkmal für Dietrich Bonhoeffer. Beide wurden im KZ
hingerichtet. - Papst Johannes Paul II. begegnen wir nicht
nur auf der Dominsel, wo wir die Ruhe inmitten der Stadt
genießen. - Es bleibt noch Zeit für die Jahrhunderthalle
und einen Gang durch die Pergolen im Park.

Sonntag, 13.Juli.
Wir gehen gemeinsam zum Gottesdienst zur Schloss-
kirche Carlsruhe, wo Pfarrer Schlender uns begrüßt. -
Berthold Blomeyer predigt. Sein Thema steht im 1.
Petrusbrief „Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig,
brüderlich, barmherzig, demütig.“ - Diese Worte erklärt
er mit einer Erzählung, in deren Mittelpunkt die
Lauterkeit steht: benannt als Wahrheit, als Güte und
als Notwendigkeit.

Montag,14.Juli.
Heute fahren wir zum  Annaberg !
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zum „heiligen Berg“ der Schlesier, Wallfahrtsort. Schon
weithin sichtbar sind die Kirche und das Franzis-
kanerkloster. - Ein Pater führt uns zu den Schätzen im
Haus. Überschwänglicher Barock ziert die Kirche mit
dem Gnadenbild der hl.Anna selbdritt . - Im Tal unweit
vom Annaberg finden wir das Denkmal zu Ehren der
Soldaten des III. Schlesischen Aufstands von 1921.
Der Naturpark Groß Stein und die Geburtsstätte des
heiligen Hyazinth, ein Schloß mit einem üppigen
Blumengarten, sind als Bildungszentrum, Rehabi-
litationszentrum und Kneipp Kuranlage sehenswert.

Den Abschiedsabend gestaltet Berthold Blomeyer mit
der Vorführung alter und neuer Fotos aus dem Kreis
Namslau. - Ein Dokument besonderer Art ist der Film
über die Brauerei Haselbach in den 20er Jahren.

Dienstag, 15.Juli.
Wir nehmen Abschied von Herbert, Paulina und Josef.
Bis bald, liebes Namslau, wir kommen gern wieder!

Christa Ulke

aus der Geschichte Namslaus:
an einer Kirchentür der Peter und Paul - Kirche:
„fec. A.Stannek, Namslau, 1894“
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Eisdorf – Gestern und Heute
Ein Besuch in der alten Heimat

(Dr.Arwed Blomeyer)

Schon zum vierten Mal fuhren einige Eisdorfer und
Namslauer in ihr altes Heimatdorf am Dürrbach

bzw. ihre Kreisstadt an der Weide nach dem durch die
EU das Reisen  ermöglicht wurde - in diesem Jahr zum
ersten Mal sogar ohne Grenzkontrollen.

Die Organisation der Fahrt lag in den bewährten Hän-
den von Ursula Ratzak, geb. Heinrich aus Leipzig. Bis
auf Gabriele Gobrecht, die ihre rüstige Mutter Frau
Gertrud Schön geb. Sklarek aus Namslau begleitete, be-
fanden sich alle anderen Teilnehmer, 6 Damen und 2
Herren, im Rentenalter. Leider musste Ursula Ratzak,
die Teilnahme wegen der schweren Erkrankung eines
nahen Familienangehörigen kurzfristig absagen.

So kamen von den 9 Teilnehmern 5 aus Eisdorf. Die
Eisdorfer waren Erna Eggerath, geb. Glatz, Gertrud Fach,
Christa Rost geb. Reigber, und die Brüder Hans-Jürgen
und Arwed Blomeyer. Letztere fuhren mit dieser Grup-
pe zum ersten Mal in ihren Geburtsort, wenngleich sie
selbst schon früher etliche Male Eisdorf besucht hat-
ten. Altersmäßig waren sie die jüngsten Teilnehmer aus
Eisdorf.  Darüber hinaus hatte sich auch Frau Liane
Heinrich, die Schwägerin von Frau Ratzak der Reise-
gruppe angeschlossen.

Am Dienstag nach Pfingsten traf sich die Gruppe bei
schönstem Reisewetter am Flughafen Halle/Leipzig und
wurde von Frau Ratzak verabschiedet, die es sich nicht
hatte nehmen lassen, allen eine gute Fahrt und ein fro-
hes Wiedersehen zu wünschen. In zügiger Fahrt ging es
mit dem Kleinbus über Dresden, Görlitz und Boleslawicz/
Bunzlau auf die nun gut ausgebaute Autobahn in Rich-
tung Breslau. Aus dem „Schlesischen Gottesfreund“ war
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bekannt, dass die Friedenskirche in Jauer/Jawor Füh-
rungen in Deutsch anbietet. Leider konnte die Kontakt-
adresse in Jauer nicht erreicht werden. Trotz dieser
Ungewissheit entschloss sich die Gruppe, den Abste-
cher zu wagen und die Friedenskirche, die jetzt zum
Weltkulturerbe der UNESCO gehört, aufzusuchen. Das
Wagnis wurde belohnt. Heute - innerhalb der Stadt Jauer
gelegen - ist die Friedenskirche - nach einer aus Spen-
den finanzierten Renovierung - ein Ort der Erinnerung
und Historie für die evangelischen Christen in Nieder-
schlesien. Im Kirchengestühl Platz genommen wurde uns
über Tonkassette eine deutschsprachige historische Kir-
chenführung und -beschreibung zuteil, die sich ohne
polemische Äußerungen an den Fakten der Gescheh-
nisse der letzten 350 Jahren orientierte.

Nach diesem Kirchenbesuch, der uns auf unsere schle-
sischen Wurzeln einstimmte, setzten wir unsere Reise
fort. Den Weg nach Namslau durch Breslau zu wählen,
um über Oels und Bernstadt zu fahren, erwies sich als
zeitraubend, da wir in den einsetzenden Feierabendver-
kehr gerieten. Erst gegen 19:00 Uhr gelangten wir in
unser Quartier bei Familie Studzinsky in Reichen /
Rychnow, die schon die früheren Reisegruppen der Eis-
dorfer beherbergt hatte. Für die meisten war es ein freu-
diges Wiedersehen nach zwei Jahren. Frau Studzinsky
in ihrer herzlich fröhlichen Art hatte schon einen Will-
kommenstrunk bereitgestellt und sorgte danach für ein
zünftiges schlesisches Abendessen mit Klößen. Nach dem
Abendessen schaute Herr Kursawe, der Vorsitzende des
DFK in Namslau, mit seiner Frau zu einem Informati-
onsgespräch vorbei. Er selbst konnte dieses Jahr nicht
am Namslauer Heimattreffen in Euskirchen teilnehmen.

Am Mittwoch früh ging es mit Marek Studzinsky, dem
Sohn unserer Gastgeber, als Dolmetscher, natürlich
zuerst nach Eisdorf. Bei herrlichem Sonnenschein be-
gann der 1. Teil des Dorfrundganges an der alten Volks-
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schule, die heute erweitert ebenfalls als Grundschule
genutzt wird. Nach einem kurzen Gespräch mit einer
Lehrerin durch den Zaun kam die Direktorin und zeigte
uns die Eisdorfer Schule, in der derzeit 170 Schüler-
innen und Schüler unterrichtet werden. Wir durften in
den historischen Teil der Schule und in den Bänken der
Klassenräume Platz nehmen wie vor mehr als 60 Jah-
ren, was einige von uns sehr emotional bewegte. Nach-
dem noch einige Süßigkeiten an die Schüler verteilt
worden waren und der Rektorin der Schule ein großes
Dankeschön ausgesprochen wurde, ging es die Dorfstra-
ße entlang in Richtung Obereisdorf. Alle alten Gebäude
konnten ihren Besitzern oder Funktionen zugeordnet
werden. Der mitgebrachte Lageplan wurde auf diese
Weise ergänzt und geändert. Er soll für die Nachwelt die
deutsche Vergangenheit des heutigen Idzikowice doku-
mentieren.

Auf dem ehemaligen Hof Heinrich war alles verschlos-
sen. Der dort hausende Junggeselle wurde nicht ange-
troffen. Die alte Linde lag gefällt am Hofes Rand. Ein
Veilchenstrauß wurde gepflückt und ein Fliederzweig als
Erinnerungen mitgenommen. Die Bewohner des ehema-
ligen Wronna Hofes begrüßten uns wie alte Bekannte.
Bei einem kleinen Hofrundgang fanden sich noch einige
alte Gerätschaften aus der Vorkriegszeit bis hin zum
Rodelschlitten der schon vor dem Kriege den Eisdorfern
Kindern Freude bereitet hat.

Trotz Rufens meldete sich niemand am Hoftor des ehe-
maligen Hofes Reigber. Die „Mistkratzer“ des Hofes und
einige Enten zeigten jedoch, dass die oder der Bewoh-
ner nur heute nicht anwesend waren. Wir würden es
am morgigen Tag noch einmal versuchen. Auch Christa
Rost musste weiteren Verfall am Elternhaus feststellen.
In der Umgebung des Reigber Hofes ragten einige Mau-
ern der ehemaligen Feldscheune des Gutes Obereisdorf

- 17 -



noch aus dem Boden. Wie Gertrud Fach  erzählte diente
die Feldscheune nach ihrem Umbau 1935 auch als Rin-
derstall für Jungrinder und natürlich als Stroh- und
Garbenlager, aus dem im Winter gedroschen wurde.

Anschließend wurde die Häuser des „Dominium“ um-
rundet. Dabei entwickelte sich ein Gespräch über die
Naturalleistungen des Betriebes gegenüber seinen Mit-
arbeitern. Wie Erna Eggerath berichtete erhielten die
Landarbeiter neben freier oder verbilligter Wohnung täg-
lich 2 Liter Milch, wöchentlich 2 Stück Butter (ein Pfund)
sowie Kartoffeln, Gerste, Weizen und Stroh für sich und
ihr Nutzvieh. Die jetzt in den Arbeiterhäusern wohnen-
den Leute luden Erna Glatz/Eggerath und Gertrud Fach
gern zur Besichtigung ihrer früheren Wohnungen ein.
Es gab fröhliche Gesichter, die aus den Fenstern ihrer
Wohnungen aus der Kinderzeit blickten.

Die im Rahmen des Siedlungsprogrammes für Land-
arbeiter zwischen 1935 und 1939 gebauten 4 Häuser
sind von der Wohnungs- oder Liegenschaftsverwaltung
der Genossenschaft (eine e. G. ist jetziger Besitzer in
Obereisdorf) verkauft worden. Einige dieser Häuser wa-
ren bereits vollständig renoviert und von einem gepfleg-
ten Garten umgeben. Dazu zählten das Haus, in dem
früher die Familie Mazeitzik wohnte ebenso wie der ehe-
malige Kindergarten.

Auf dem „Oberhof“ herrschte geschäftiges Treiben nur
rund um die Scheune, in der 2 Arbeiter mit entspre-
chender Technik Kartoffeln des letzten Jahres entweder
zu Saatzwecken oder zum Direktverkauf sortierten. Alle
anderen Gebäude standen leer und wurden nicht ge-
nutzt. Kein Vieh war zu hören und zu sehen. Das alte
Wiegehäuschen fristete sein Dasein wie seit mehr als 60
Jahren. War es doch extra von Vater Blomeyer für die
große 10 to Waage in den 30ger Jahren installiert wor-
den, um einen genauen Überblick über Erntemengen
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zu erhalten und betriebswirtschaftlich rechnen zu kön-
nen. Das Guts-/Geburtshaus der Gebrüder Blomeyer
wird bewohnt, wenngleich die Kleingartenidylle in dem
als großzügigem Rondell und Springbrunnen ausgebau-
ten Vorplatz befremdlich wirkt. Die Umfassung des
Springbrunnens ist immer noch zu erkennen. Das Haus
ist in Eigentumswohnungen aufgeteilt und an 4 Partei-
en verkauft worden. Durch diese Aufteilung ist natür-
lich die Außenfassade als Gemeinschaftsarbeit bisher
nicht renoviert worden. Jeder der heutigen Besitzer hat
das Innere seiner Wohnung im Gutshaus renoviert. Im
Paterre wohnt Eva. Sie verdient ihr Geld als Altenpflege-
rin in Bayern und weilte gerade auf Heimaturlaub. Mit
dem in Deutschland verdienten Geld hat sie den größ-
ten Teil der ehemaligen Repräsentativräume des Guts-
hauses und das alte Parkett ansehnlich gestaltet. Mit
ihr konnten wir uns leidlich auf Deutsch verständigen.
Sie war sehr freundlich und zeigte uns ihre Wohnung
ebenso wie die Dame im 1. Stock. Dort befanden sich
früher die Schlafzimmer. So konnte Arwed Blomeyer zum
ersten Mal wieder nach 63 Jahren sein Geburtszimmer
betreten. Jenes Zimmer, das mit einem Balkon zum
Vorplatz einen schönen Überblick über den Gutshof ge-
währt.

Auch das Turmzimmer konnte er zum ersten Mal in
seinem Leben bewusst wahrnehmen. Die alte Stiege hi-
naus auf die Turmplattform stammt noch aus der Bau-
zeit und weckte die Erinnerungen an die Erzählungen
des Vaters, als er hier oben in der Junggesellenzeit mit
einem Kurzwellensender seine Reisen über Kontinente
durch den Äther antrat.

Der ursprünglichste Teil des Hauses ist der Heizungs-
keller, der kaum bauliche Veränderungen in den letzten
60 Jahren erfahren hat. Damit endete unser erster Spa-
ziergang durch Eisdorf.
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Mit dem Bus ging es zurück nach Namslau, wo schon
die anderen Damen der Reisegruppe Frau Schön, Frau
Gobrecht und Frau Menzel aus Altstadt uns in einem
Restaurant unmittelbar neben den ehemaligen Schlacht-
hof erwarteten. Die kurze Mittagspause nutzte Herr
Studzinsky, um mit einer kleinen Abordnung ins
Namslauer Rathaus zu fahren und uns dem Bürgermeis-
ter vorzustellen. Herr Studzinsky ist ehrenamtlich im
Namlauer Kreistag engagiert und wirbt für die deutsch-
polnische Partnerschaft Namlau – Euskirchen sowie für
den Besuch der ehemaligen deutschen Kreisbewohner,
die über Jahre gewachsen sind.

Nach einer ausgiebigen Ruhepause in der Pension
Studzinsky, begleiteten wir unsere Gastgeberfamilie zum
Sechs-Wochen-Amt für Mutter Studzinsky in die katho-
lische Kirche in Reichen. Zu diesem Sechs-Wochen-Amt
holte der Hausherr Frau Krug aus Buchelsdorf, die an-
schließend zum gemeinsamen Abendessen blieb und die
uns in fließendem Deutsch über viele historische Gege-
benheiten seit der Flucht und Vertreibung im Kreise
Namslau berichten konnte, insbesondere über das Ver-
hältnis der Polen und der in der Heimat verbliebenen
Deutschen.

Sie war der Meinung, dass die in Giesdorf ansässige
Familie von Willert enge Kontakte zu Blomeyers gepflegt
habe und sogar verwandtschaftliche Beziehungen be-
standen hätten.

In einem Gespräch mit Stefan Sczieska, einem ehe-
maligen Verwalter des Gutes Obereisdorf wurde mitge-
teilt, dass die Eisdorfer Güter nur verpachtet  sind, wäh-
rend die Großbetriebe in Paulsdorf und Schmograu ver-
kauft wurden.

Da der Wetterbericht für Donnerstag, den 15. Mai den
letzten Sonnentag voraussagte, wurde das Programm
umgestellt und die ausgefallene 2. Tour durch Eisdorf
für den Vormittag geplant.
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Der erste Halt auf dem Parkplatz hinter der Hasel-
bachbrauerei wurde für einen kurzen Stadtrundgang
durch Namslau genutzt. Er begann an der Haselbach-
Brauerei und führte entlang der alten Stadtmauer bis
zum Bahnhof und von dort über den Ring, am Rathaus
vorbei zurück zur katholischen Peter und Paul Kirche,
an der es einen Durchschlupf zum Parkplatz gibt. Die
Gedenktafel für die alte evangelische Kirche wurde
ebenso fotografiert wie die in Englisch gehaltene Erin-
nerung an die Befreiungskriege von 1813, die einer
Schlacht zwischen Franzosen und Engländern in der
Nähe von Namslau gewidmet ist.

Danach ging es mit Herrn Studzinsky Senior wieder
nach Niedereisdorf. Diesmal begann der Rundgang hin-
ter dem Niederhof (Niedereisdorf)und ging entlang ei-
nem ausgebauten Feldweg Richtung Obereisdorf. Einen
Weg, den das Blomeyersche Kinderfräulein wegen der
geringen Verkehrsdichte gern in umgekehrter Richtung
mit ihren Schützlingen nahm. Das Gutshaus in Nieder-
eisdorf wird wieder vollständig bewohnt. Auch die Woh-
nung des letzten Verwalters Hermann Karnetzki, eines
Onkels von Frau Hildegard Blomeyer, ist wieder herge-
richtet. An Herrn Karnetzki hatten alle Eisdorfer noch
eine gute Erinnerung.

Frau Krimska war zuhause und freute sich über den
Besuch. Sie ist  als Polin erst nach dem Kriege nach
Eisdorf gekommen, hat jedoch vorher lange Zeit in
Deutschland gearbeitet und dabei die Sprache leidlich
erlernt. Man saß auf einer Bank hinter dem großen Land-
arbeiterhaus und tauschte Erfahrungen aus. Die Stal-
lungen stehen ebenfalls leer und die Dächer machen
einen baufälligen Eindruck. Zu Fuß ging es die kleine
geteerte Straße auf der anderen Seite des Baches entlang
an dem Haus von Kuka und den Höfen von Horn, Troche,
Lyko, Schneider, Jaretzki und Bernhard vorbei. In
nahezu allen Bauernhöfen wurden die jetzigen Bewoh
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ner angetroffen und jeweils kurze Unterhaltungen ge-
führt. Denn bereits anlässlich der früheren Besuche
wurden etliche Kontakte geknüpft. Der Spaziergang en-
dete an der alten Schmiede, die zwar jetzt dem Verfall
preisgegeben ist, aber immer noch ein gewisses Wahr-
zeichen darstellt. Hier wurde die große Straße überquert.
Vorbei am Oberhof führte der Weg zu den Bewohnern
der ehemaligen Kuropka Wohnung in einem der Land-
arbeiterhäuser von 1935. Sie hatten um einen nochma-
ligen Besuch gebeten als sie erfuhren, dass wir wieder-
kommen wollten.

. Weiter ging es zum Paulsdorfer Friedhof. Dort war
auf Veranlassung von Berthold Blomeyer eine ca. 3,00
m breite Schneise frei gemäht worden, die zum Grab
von      Erwin Blomeyer führte, dem letzten Eigentümer
des Rittergutes Paulsdorf. Leider wurden zur Enttäu-
schung der anderen Eisdorfer keine weiteren Gräber bei
dem Reinigungsschnitt berücksichtigt. Die Fundamen-
te der von Eduard Blomeyer errichteten kleinen evange-
lischen Kirche sind bei genauem Hinsehen noch erkenn-
bar, müssten aber freigelegt werden. Sicherlich kämen
dabei noch weitere Grabstein zum Vorschein.

Das Paulsdorfer Schloss zeigte sich in einem wohnli-
cheren Zustand als vor 5 Jahren. Die Brennerei ist 2002
nach mehr als 100 jähriger Tätigkeit stillgelegt worden.
Es werden nur noch wenige Gebäude des einst 500 ha
großen Rittergutes als Lagerhallen oder Magazine ge-
nutzt. Insgesamt machte die Hofstelle einen desolaten
Eindruck.

Am Nachmittag gab es ein bunt gemischtes Programm
aus Nostalgie und Sehenswürdigkeiten im Kreis
Namslau. Es begann mit einem Besuch in der Kirche in
Pangau über deren Taufstein alle mitgefahrenen Eisdor-
ferinnen getauft worden sind. Nächstes Ziel war Kaul-
witz und der Hof, den die Söhne von Frau Armata be-
wirtschaften. Sie, Frau Amata, ist ebenfalls eine in der
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Heimat gebliebene Deutsche, die heute über der ehe-
maligen Molkerei in Namslau wohnt. Gemeinsam mit
ihren Mann hat sie über Jahrzehnte die Geschicke der
Molkerei geleitet. Sie kam am Abend mit ihrem Bruder
zum Grillfest und wir erfuhren von ihr viel über die Nach-
kriegszeit in Namslau.

Michelsdorf  besitzt eine alte Schrotholzkirche von
1613, ein reich verziertes aber durch kleine Fenster im
Inneren düsteres Gebäude. Nur schade, dass für deut-
sche Besucher weder eine Erklärung noch ein Flugblatt
über die Historie in deutscher Sprache auslag. Zu se-
hen ist auf dem Friedhof, unmittelbar um die Kirche
herum, das Grab der Großmutter von Thomas Gott-
schalk, die im frühen Alter von 30 Jahren starb. Die
Gottschalks sind Rittergutsbesitzer in Kaulwitz gewe-
sen.

Der Freitag begann als Regen verhangener Tag. Doch
es sollte zwischendurch einige Aufheiterungen geben.
Am Vormittag stand Strehlitz auf dem Programm. Der
Bus setzte uns vor Großvater Miosgas Haus am Orts-
rand ab. Während die anderen Teilnehmer der Reisgrup-
pe langsam die Dorfstraße entlang zur Kirche wander-
ten, schellten wir bei Familie Gabenska. Gemeinsam mit
Frau Gabenska besuchen wir die katholische Kirche, in
der uns der Priester führt. Die Kirche wurde vollständig
renoviert. Für die eingesammelte Kollekte bedankt sich
der Pfarrer und lässt sich die Namen aufschreiben, da-
mit er die Spender in der nächsten Messe erwähnen
kann. Anschließend gehen wir gemeinsam mit Frau
Gabenska zum Friedhof und sprechen ein stilles Gebet
am Grabe der verstorbenen Ehemänner und am Grab
unsere Großvaters Gottlieb Miosga, an dem ebenfalls
ein kleiner Blumenschmuck stand, obwohl wir unange-
meldet kamen. Wie immer hat ihn Frau Gabenska dort
niedergelegt. Brücken der Menschlichkeit!

Über Bodland geht die Fahrt nach Kreuzburg. In
Bodland auf dem Friedhof liegt der Bruder von Frau
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Menzel geb. Novak. Auf dem Friedhof, der ein echter
Kirchhof ist, sind viele ältere Leute zu sehen, die Gräber
pflegen. Wir kommen mit einigen einheimischen Besu-
chern ins Gespräch. Schnell sind wir beim Hauptthema
der älteren Leute, der Abwanderung der Jugend nach
Westen entweder nach Deutschland oder gar weiter nach
England.

Das Mittagessen wird in Kreuzburg/Kluczbork einge-
nommen. Danach ist Stadtbummel und Freizeit in Kreuz-
burg angesagt.

Wird der zu Oberschlesien zählende Kreis verglichen
mit dem zum früheren Mittelschlesien zählenden Kreis
Namslau, so zeigen sich deutliche Unterschiede in der
Vitalität des wirtschaftlichen Lebens, der Infrastruktur
und des Lebensstandards. Es ist nach Aussage von Herrn
Studzinsky der höhere Anteil deutschstämmiger Ober-
schlesier, die in Deutschland arbeiten aber die Kauf-
kraft in ihrer Heimat stärken. Leider fehlen jedoch die
versierten Handwerker. Für das gesellschaftliche Leben
wird in Oberschlesien mehr Geld ausgegeben, was sich
in der Gastronomie und dem öffentlichen Leben aus-
wirkt.

Nach dem Abendessen in Reichen, das mit Pieroggen
wieder eine einheimische Note hatte, führten wir ein lan-
ges Gespräch mit Agnes Kalucza und Mutter Gabenska.

Die Rückreise nach Leipzig am Samstagmorgen wur-
de durch einen längeren Aufenthalt in Bunzlau unter-
brochen, um die notwendigen Geschenke für die daheim
gebliebenen einzukaufen.

Die Fahrt hat alle Teilnehmer bestärkt, die Kontakte
in die alte Heimat - solange es Gesundheit und Alter
zulassen - aufrecht zu erhalten und - wenn möglich - in
2 Jahren erneut nach Eisdorf zu fahren. Zumal der
Empfang und die Gesprächsbereitschaft der Polen in
Eisdorf und auch in Namslau im Vergleich zu früher
deutlich wohlwollender und aufgeschlossener war.
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