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Christa Jeworrek

Europa wachst zusammen
Seit einiger Zeit korrespondiere ich mit einem jungen WolIsteiner namens
Wojtek Lis (Gymnasiallehrer - mangels einer Planstelle an einem Gymnasium studiert er weiter an Wochenenden an der Universitat in Posen Jura und
Verwaltung und verdient sich seinen Lebensunterhalt mit einem Ubersetzungsburo).
Sein Deutsch-Diplom hat er dem Leben des Nobelpreistragers fur Medizin Dr.
Robert Koch gewidmet, dessen Weg 1869 uber Rakwitz nach WolIstein (18721880) fuhrte, und ich freue mich, daB ich ihm Material dafur zur Verfugung
stellen und ihm einige Tips geben konnte.
Seit dieser Zeit stehen wir im engen Kontakt per Brief und Fax. Dazu gehbrt
die Aufarbeitung meiner vielen persbnlichen Erinnerungen und der Gedanke,
wie kann mbglichst vieles fur die Nachwelt erhalten werden. Gestarkt durch
den Gedanken, einen Beitrag zu leisten, daB Deutsche und Polen sich besser
verstehen lemen, achten und durch eine gute deutsch-polnische
Nachbarschaft der Weg in ein gemeinsames Europa geebnet wird.
Die vorstehenden Verse aus dem Jahr 1915 von Erika-Maria Klempin aus
Mauche/Kreis WolIstein - Tochter eines Oberfbrsters - brachten uns auf die
Idee, die ehemaligen

Ruhestatten unserer Vorfahren zu suche n und ihnen ein

Grabkapelle aut dem Friedhot in Paulswiese (Jaromierz)
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Gruft der Familie Tschirner in Unruhstadt (Kargowa)

Andenken zu setzen. Nach einer handschriftlichen

Aufzeichnung meiner Mutter

geht hervor, daB unter der sa besungenen Linde sich das Erbbegrabnis meiner Vorfahren mutterlicherseits - der Familie Fischer - befindet. Neun Familienmitglieder ruhen in diesem Grab. Auch die Linde wurde von einer meiner
Ahnen gepflanzt. Sie steht noch heute in voller Pracht. Ich hoffe, daB die Stadt
WolIstein das Anbringen einer Gedenktafel genehmigen wird.
Inzwischen hat sich au ch der Heimatkreis WolIstein auf der Mitgliederversammlung am 21.Marz 1998 auf meine Anregung mit den deutschen Friedhbfen im
Kreis WolIstein beschaftigt. Die Mitglieder schlugen vor, daB die Friedhbfe erst
einmal zahlenmaBig erfaBt und kartiert werden sollen, um deren Lage auch
spater bestimmen zu kbnnen. Friedhbfe, die bereits von den polnischen Gemeinden gepflegt und bewahrt werden, sollen durch zweckgebundene Spenden finanziell unterstutzt werden. Auch der Heimatkreis begruBt den Gedanken, auf den ehemaligen Friedhbfen Gedenktafeln anzubringen, den n die Friedhbfe in ihrer Ursprungsform wiederherzustellen, wurde an der Grabpflege scheitern. Empfehlenswert ist die Umwandlung in einen Park, in dem die noch vorhandenen Aniagen (Friedhofskapelle, Grabsteine, Einfassungsgitter) integriert
werden kbnnten.
Ein sehr gutes Beispiel gibt die Gemeinde Paulswiese (Jaromierz) bei Kopnitz
(Kopanica). Hier wird zZ. von den Dorfbewohnern der Friedhof aufgeraumt,
die Friedhofskapelle und der Friedhofszaun mit eigenen Mitteln von den Dorfbewohnern repariert. Die noch vorhandenen Grabsteine mit Inschrift werden
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in der Kapelle aufgestellt, und eine Grabeinfassung
dem Friedhofsgelande verbleiben.

mit Eisenzaun

soli auf

In Rakwitz wird auf Antrag einer Abgeordneten das Thema "Friedhbfe" im Stad trat zur Diskussion gestelIt.
Besonders erfreut hat mich jedoch das Engagement meines jungen polnischen Freundes, der durch seine Taten ein Vorbild tUr die junge Generation
ist, indem er seine Landsleute zum Nachdenken aufruttelt mit seinem nachstehenden Beitrag in einer WolIsteiner Zeitung.

Vergessene Platze
Von Wojciech Lis
Artike/ aus der Zeitung "G/os Wo/sztynski"
vom 4. Apri/1998
Im Nachkriegseuropa
muBten Tausende von Menschen ihre Hauser verlassen und ihr Leben weit ab von der Heimat neu beginnen. Viele Polen aus der
Gegend von Lemberg und Wilna wurden auf sogenannte zuruckgewonnene
Gebiete umgesiedelt. Sie konnten nur die allernotwendigsten Sachen mitnehmen, ihre Hauser und Friedhbfe muBten sie zurucklassen. Nach der Wende
1989 wird immer mehr uber die pOlnischen Friedhbfe in Litauen und in der
Ukraine gesprochen. Heute kampfen wir um ihre Instandhaltung, um ihre Pflege, wir besuchen unsere Vorfahren, zunden das ewige Feuer ais Zeichen unseres Andenkens an, wir beten dort.
Die Grenzziehung an der Gder und NeiBe zwang viele Deutsche, Haus und
Hof zu verlassen und eine neue Heimat zu suchen. Dabei lebten sie hier wie
wir heute. Sie wohnten hier, brachten Kinder zur Welt und sind auch hier gestorben. Ihre Hauser und Kirchen blieben zuruck und sind heute noch erhalten, zum Beispiel die Christi-Himmelfahrts-Kirche
in Wolsztyn (Wollstein), die
in einem guten Bauzustand ist. Von den meisten Friedhbfen sieht man jedoch
leider keine Spur mehr. Jetzt, wo man frei reisen kann, besuchen uns oft unsere westlichen Nachbarn, um nach Spuren ihrer Vorfahren zu suchen. Meistens
finden sie dabei weder Graber noch Friedhbfe. Sie wurden unwiederbringlich
zerstbrt oder beseitigt. Nur ein paar wenige junge WolIsteiner wissen, daB es
in der 5-Stycznia- und in der LipowastraBe zwei deutsche Friedhbfe gegeben
hat. Bei einem Sonntagsspaziergang
halten wir hier oft fur einen Augenblick
an und bestaunen die imposanten, schattenspendenen
Baume dieser ehemaligen Grabstatten. Es ist wohl kein Zufall, daB sie hier gepflanzt wurden, wo
sie heute eine beeindruckende Allee bilden. Ein alterer WolIsteiner hat erzahlt,
er kbnne sich noch erinnern, wie er ais Kind zu Allerheiligen die vielen brennenden Kerzen bestaunte.
Am 19. und 23. Februar fuhr ich nach Tarnova (Kampfheide), Rakoniwiece
(Rakwitz), Rostarzewo (Rothenburg) und Kargowa (Unruhstadt), um die alten
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deutschen Friedhbfe zu besuchen. Was ich dabei sah, hat mich erschuttert.
Mit Gras und Unkraut uberwachsene Graber, zersplitterte Grabtafeln und geplunderte Grufte. Jeder andere Besucher wurde uns kein gutes Zeugnis schreiben.
In Tarnova befindet sich der Friedhof auf einem kleinen Hugel in der Nahe der
Grundschule. Zwischen den Baumen und Strauchern sind noch Uberreste
der Graber zu sehen. Auf dem ganzen Friedhof steht nur noch ein einziger
unversehrter Grabstein. Er tragt die Aufschrift: "Hier ruht im Herrn unsere einzig innig geliebte Tochter und gute Schwester, die Jungfrau Else Simon, geboren am 26. Marz 1904, gestorben am 29. November 1925. Zu fruh muBtest Du
von uns gehen. O ruhe sanft auf Wiedersehen." Ganz nah habe ich noch einen Grabstein in gutem Zustand entdeckt. Er war umgekippt und mit Blattern
bedeckt. Die Grabinschrift laBt sich noch gut lesen. "Hier ruht in Gott mein
lieber Mann, unser guter Vater, der EigentUmer Robert Klopsch, geb. d. 6. Febr.

Erika-Maria K/empin

Die WolIsteiner Friedhofslinde
Wie ich die a/te Friedhofslinde Iiebe,
den sch6nsten Baum in unserer k/einen Stadt;
seit fromme Hand sie einst gepf/anzt hat,
vie/hundertma/ schon sprossen ihre Triebe.
An Wuchs und Sch6nheit ist kein Baum ihr ub er.
Und unter ihren Wipfe/n hoch und weit
zog ein Gesch/echt ums andere voruber
den Weg zur groBen Ruh der Ewigkeit.
Und ihre B/atter sind vie/ tausend Herzen,
g/eich fromme Herzen derer, die darunter ruhn,
die auch gezittert einst in Lust und Schmerzen,
wie es die Blatter jetzt im Winde tun!
Wie muB sich's k6stlich ruhn im Schatten dieser Linde,
die manch Gesch/echt schon vor uns hat gesehn,
wenn in den Zweigen sanfte Sommerwinde
ura/te Sch/a/gesange summend wehn.
Wenn go/dene Btatter stil/ zur Erde fal/en
und grune Graber decken schwer und dicht,
daB von den Lauten, die heruber hal/en,
keiner die Ruh der stil/en Sch/afer bricht.
"Evang. Volkskalender

1915"
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1853, gest. d. 16. Juni 1916. Die Todesstunde
Herr bestimmte si e."

schlug so fruh, doch Gott der

In Rakoniewice gibt es noch einen groBen Friedhof. Einige Grabersind mit
einem eisernen Zaun umgeben. Es fehlen aber die Grabtafeln. Nur zwei aus
Granit sind ubriggeblieben. Die eine von "Unteroffizier Paul Hubner, geb. 28. 9.
1889, gest. 24. 10. 1913" und die andere vermutlich von seinem Vater "Hier
ruht in Frieden Fleischermeister August Hubner, geb. 29. 10. 1855, gest. 30. 9.
1930". Am Ende einer Allee befindet sich noch die Gruft der Familie Knappe.
Neben der Tur hangt ein Kranz aus Kunstblumen. Es war also jemand hier.
Was ihm wohl durch den Kopf ging? Etwa in der Mitte des Friedhofs habe ich
einen Grabstein mit folgender Aufschrift gefunden: "Hier ruht der Apotheker
Wilhelm Gericke, geb. d. 22. Marz 1815, gest. d. 8. Nov. 1876." Das war vor 122
Jahren! Gleich nebenan liegen Ernst Horn (geb. 9. 01. 1818, gest. 30. 08.1876)
und seine Frau Pauline (geb. 7. 01. 1816, gest. 19.09.1897).
In Kargowa habe ich erfahren, daB alle zwei Jahre Besucher aus Deutschland
kom men, um hier die Ruhestatte ihrer Vorfahren zu ehren. Leider wird es nicht
allen gelingen, diese zu finden. Hier ist nur noch die Gruft der Familien Tschirner
und Fechner unversehrt geblieben.
Sollten wir nicht in Zeiten, wo Europa zusammenwachst und die Vblker sich
friedlich vereinen, ein Zeichen der Freundschaft setzen? Wie einfach ware es
doch, beispielsweise die ehe mali gen Friedhbfe unserer Nachbarn aufzuraumen und Gedenktafeln anzubringen. Gleiches wurden wir ja auch von unseren bstlichen Nachbarn erwarten, bei denen einige unserer Vorfahren ruhen.

Horst Eckert

Von Neutomischel nach WolIstein
Die Heimat der Eltern einmal nicht aus dem Auto erleben und einmal an den
Orten sein, wo der Reisebus nicht hinkommt. Das war unser Wunsch und unser Plan. Fur diese MaBnahme blieb ais Verkehrsmittel nur das Fahrrad. Wir
planten die Strecke WolIstein-Neutomischel-WolIstein,
weil wir in diesem Bereich auch Familiengeschichte
nachvollziehen wolIten.
Nach eingehender Studie der alten Karte aus der Kaiserzeit fiel der EntschluB:
nur eine Strecke mit dem Fahrrad und mit der Bahn von WolIstein nach
Neutomischel anreisen. Doch das haben wir bald verworfen. Es war zwar
mach bar, aber doch sehr umstandlich. Wir hatten von Wollstein mit der Bahn
nach Bentschen oder Opalenica fahren mussen. Dort umsteigen und weiter
nach Neutomischel. Also muBte eine andere Lbsung her, die uns drei willige
Radfahrer nach Neutomischel schaffte. Schnell entschieden wir uns zum Autotransport.
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Ein poinischer

Bekannter

hatte einen Bus-Transporter,

der diese

