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C + M + 6 / Ein frommer Neujdwsbrtwch 
Die Buchstaben CfMfB fand man im Schlesierland - 

wie heute noch in Süddeutschland - an den Türen der 
Wohnungen. Auch in unserer Heimat waren sie nicht 
fremd. Heute fragen wir uns, was diese Schriftzeichen zu 
sagen hatten, und wie die fromme Sitte entstanden ist. 

In vielen Teilen Deutschlands ist es üblich, das neue 
Jahr mit Böllerschüssen, Knallfröschen, Raketen oder son- 
stigen geräuschvollen Körnern zu begrüßen. Dieser Brauch 
istzumTeil auf einen alten Volksglauben zurückzuführen, 
nach dem in den zwölf Rauhnächten, in der Zeit vom 25. De- 
zember bis zum 6. Januar, die Götter ,,Walhall“ verließen, 
um segnenden Umgang im Lande zu halten. Später setzte 
der Volksglaube die ,,wilde Jagd“ dafür. Sie hetzte mit 
Sturmesbrausen und Geheul durch die Lüfte, so daß die 
Menschen ängstlich in ihren Häusern blieben. 

Tn den erst& christlichen Zeiten wurde der Geburtstag 
des Heilandes in der Nacht zum heiligen Dreikönigstag ge- 
feiert. Der Zusammenhang ist einleuchtend, da gleich nach 
den Hirten die Heiligen Drei Könige oder Weisen im Stall 
zu Bethlehem erschienen, um das göttliche Kind anzubeten. 
Sie hießen Caspar, Melchior undbalthasar. Die Anfangs- 
buchstaben dieser Heiligen Drei Könige: C+Mi-B waren 
an Wohnungstüren zu finden. Es waren Zeichen zum SchutL 
gegen das Unglück und die Not. Ursprünglich bedeuteten 
diese Buchstaben die Abkürzung für ,Christus mansionem 
benedicat“ = Christus segne das Haus. Wahrscheinlich aber 
wurde das Volk mit der Namensabkürzung besser fertig 

als mit dem Lateinischen, zumal gerade in dieser Zeit die 
heiligen drei Könige eine ,,große Rolle“ spielten. Als Stern- 
singer zogen sie von Haus zu Haus, um Spiele vorzuführen 
und fromme Lieder zu singen. 

Gleich nach Neujahr begannen die katholischen Geistli- 
chen in unserer Heimat mit dem Einsegnen der Häuser und 
Wohnungen der Pfarrangehörigen. Der Pfarrer oder Ka- 
plan ging, begleitet vom Küster und zwei Meßdienern, die 
singend und klingelnd vorangingen, von Haus zu Haus und 
von Wohnung zu Wohnung. Nach kurzem Gebet und Se- 
genserteilung schrieb der- Küster die drei Buchstaben 
C +M+B an die Stubentüren. Danach wurde in jeder Fa- 
milie zwischen dem Seelsorger und seinen Pfarrkindern 
eine kurze zwangslose Unterhaltung geführt, in der nicht 
zuletzt persönliche Sorgen und Nöte zur Sprache kamen. 

Für die Meßdiener war die Kolendezeit eine schöne und 
auch einträgliche Abwechslung. Jeden Nachmittag gab es 
dann Kaffee und Streußelkuchen sowie Mohnbabe. Hin und 
wieder fielen auch klingende Münzen in die aufnahmebe- 
reiten Hosentaschen. 

Durch die Neujahrseinsegnung, die oft bis Mitte oder gar 
Ende Januar dauerte, wurde der S’egen Gottes im kommen- 
den Jahr für Mensch, Hof, Haus und Tiere erfleht. Ein 
schöner alter Brauch, den jetzt wahrscheinlich nicht wenige 
Heimatangehörige vermissen werden. 

. Herbert Pietzonka 

Bund der Vertriebenen - Vereinigte Landsmannschaften und Landesverbände . 
Liebe Schlesier! 

Am 14. Dezember d. J. haben nunmehr endlich die großen 
Vertriebenenorganisationen - die Landsmannschaften und 
der BvD - den seit Jahren ersehnten Gesamtverband der 
Vertriebenen gebildet. Der BvD und der VdL stellen damit 
ihre selbständige Tätigkeit ein. Der Gesamtverband der 
Vertriebenen wird jedoch auf der Tätigkeit dieser beiden 
Verbände weiter aufbauen und nunmehr frei von jeglichen 
Organisations- und Satzungsgesprächen sich verstärkt 
heimatpolitischer, kultureller und sozialer Fragen anzuneh- 
men haben. Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß das 
Einigungswerk der Spitzenverbände nunmehr auch schnell- 
stens Anerkennung bei allen Organisationen bis in die 
Ortsebene hinein findet und nicht mehr Organisationsfra- 
gen, sondern nur noch der Vertriebene und sein Schicksal 
im Vordergrund unserer gesamten Arbeit stehen. Uber die 
am 14. Dezember d. J. in Berlin vollzogene Vereinigung der 
beiden Verbände bin ich besonders deshalb glücklich, weil 
die Landsmannschaft Schlesien seit jeher die Einigung der 
Vertriebenen bejahte und ich mein Wort, daß bis zum Ende 
d. J. die Einigung vollzogen sein wird, einlösen konnte. 

Das Jahr 1959 wird nicht nur die Vertriebenen, sondern 
das gesamte deutsche Volk mit einer Reihe schwerwiegen- 
der Probleme belasten. Ich denke hierbei nur an das Schick- 
sal der Stadt Berlin und an das Schicksal der tapferen 
Bevölkerung Berlins. Wir als Vertriebene wollen das An- 
liegen Berlins mit allen unseren Kräften unterstütz,en, denn 
wir wissen: Berlin war und ist für uns alle das Tor nach 
unseren z. Zt. unter fremder Verwaltung stehenden deut- 
schen Ostgebieten; über Berlin fuhrt auch der Weg zur Wie- 
dervereinigung unseres deutschen Vaterlandes. 

daß wir die Wiedervereinigung und die Rückgabe unserer 
Heimat nur mit friedlichen Mitteln erreichen wollen und 
nach wie vor - wie es bereits in der Charta der Vertriebe- 
nen im Jahre 1951 festgestellt wurde - auf Rache. Haß und 

Am 14. Dezember wurde im Berliner Abgeordnetenhaus 
durch die erste Delegiertenversammlung der Bund der 
Vertriebenen - Vereinigte Landsmannschaften und Lan- 
desverbände - konstituiert. 

Zum Präsidenten wurde Rechtsanwalt und Notar Hans 
Krüger, Mitglied des Deutschen Bundestages - gewählt. 

Die Delegiertenversammlung wählte zu gleichberechtig- 
ten Vizepräsidenten Minister a. D. Erich Schellhaus, Bun- 
destagsabgeordneter Wenzel Jaks& Hellmut Gossing und 
Dr. Carl Macker. 

Wir wollen auch im neuen Jahr nach wie vor versichern, Das Präsidium besteht aus 13 Mitgliedern. Von der 

Vergeltung verzichten- Wir hoffen, daß das Jahr 1959 uns 
wenigstens einen Schritt der Heimat näherbringt. denn die 
Heimat ruft nach uns. Vergessen wir daher r-& ‘und nim- 
mer, daß die Heimat nur solange lebt wie wir sie im Her- 
zen tragen. Helfen wir uns gegenseitig wie bisher, lindern 
wir - soweit es in unseren Kräften steht - die materiellen 
und seelischen Nöte unserer Schicksalsgefährten und tra- 
gen wir weiterhin zum Aufbau der Bundesrepublik bei. 

Lassen Sie mich auch an dieser Stelle allen für ihre uner- 
müdliche Tätigkeit im Jahre 1958 in der Landsmannschaft 
Schlesien danken und Ihnen gleichzeitig im Namen des 
Bundesvorstandes der Landsmannschaft Schlesien ein ge- 
segnetes Neues Jahr wünschen. 

gez. Schellhaus 
Landesminister a. D. 
Bundesvorsitzender 
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Gruppe der Landsmannschaften wurden entsandt: Dr. 
Lodgman von Auen, Dr. h. c. Ulitz, Dr. Gille und Dr. Trisch- 
ler: zu deren Vertretern wurden benannt: Assessor Simori, 
Dr: Rumbaur, Axel de Vries, Dr. Wagner. 

Vom BvD wurden entsandt: Dr. Dr. Langguth, Dr. Linus 
Kather, Rudolf Wollner und Reinhold Rehs, MdB, zu deren 
Vertretern wurden benannt: Dr. Fritz Kimme, Friedrich 
Georg Huppert, Rudolf Winkler, Frau Herta Pech. 

Köln die Metropole des Rheins 
In Köln, der rheinischen Metropole, findet in der Zeit 

vom 26. - 28. Juni 1959 das Deutschlandtreffen der Schle- 
sier unter der Parole: ,,Freiheit für Schlesien“ statt. 

Unter den Städten Europas, die in die Erinnerung kom- 
men. wenn vom Wachsen und Werden des Abendlandes die 
Rede ist nimmt Köln einen glänzenden Platz ein. Noch 
heute sniegelt sein Gesicht, überhöht im gotischen Do’m am 
Rhein, dieerhabenen Spuren der langen europäischen Ge- 
schichte in allen E,tappen wieder. 

Schon 50 n. Chr., als der römische Kaiser Claudius dem 
Soldatenlager auf Veranlassung seiner in ,,Cdonia“ gebo- 
renen Gemahlin ,Agrinpina das italienische Stadtrecht 
schenkte, war Ktiln der unbestrittene strategische, wirt- 
schaftliche und kulturelle Vorort Nordwesteuropas. Vom 
damaligen Wohlstand zeugen das sorgfältig angelegte Ka- 
nalsystem, die von den Höhen der nahen Eifel herbeige- 

führte Wasserleitung, die hochstehende Glas- und kerami- 
sche Industrie, eine Rom in nichts nachstehende Gold- 
schmiedekunst. 

Schnittpunkt der Stromwege, der Nord-Süd und West- 
Oststraßen Europas, entwickelt und behält die Stadt ein 
natürliches Schwergewicht durch die Jahrhunderte. Hier 
residieren die fränkischen Konige, Kaiser Karl der Große 
erhebt Köln zum Erzbistum. Fortan sind die Kölner Kir- 
chenfürsten die Berater der deutschen Kaiser, viele unter 
ihnen Kanzler des Reiches. Einer ihrer mächtigsten ist 
Reinald von Dassel. Unter Kaiser Barbarossa bringt er 
1164 aus Mailand die Gebeine der hl. Drei Könige nach 
Köln. Dieses Heiligtum, umkränzt von den Reliquien ande- 
rer berühmter Stadtheiliger, wirkt fortan als metaphy- 
sische Kraft, die zugleich ungeahnte wirtschaftliche Im- 
pulse auslöst. Wer i&er reist, Handelsmann und Pilger. 
stellt sich unter ihren ,Schutz. Die Magier ziehen schließlich 
so viele Verehrer an, daß Köln de; erste Wallfahrtsort 
Europas nach Rom wird. Die Hl. Könige werden Kölns 
Schutzpatrone. Noch heute zieren ihre Kronen das Wappen 
der Stadt. 

Die Stadt Köln erwartet zum Deutschlandtreffen freudig 
die Schlesier, denn sie ist Patenstadt für unsere Landes- 
hauptstadt Breslau. Der Oberbürgermeister der Stadt Köln, 
Burauen, hat erklärt, daß die Stadt Köln alles tun wird, da- 
mit sich die Schlesier in ihren Mauern wohlfühlen. 

Aus der Arbeit der Heimatkreisorganisation 
Mitteilungen des Heimatkreisvertrauensmannes Friedrich Wäscher, Hagen-Haspe, Voerder Str. 101. 

Betr.: Weihnachtspäckchen 
Die Päckchenaktion ist trotz der kurzen zur Verfügung 

stehenden Zeit sehr gut durchgeführt worden. Wir haben 
in diesem Jahr erstmalig aus dem Konto Heimathilfe eini- 
gen Landsleuten eine kleine Weihnachtsfreude bereiten 
können. Zunächst konnten wir termingerecht zum Weih- 
nachtsfest aus den Mitteln der Heimathilfe 22 Päckchen 
packen. Zwei davon gingen als Pakete, von denen wiederum 
eins nach Schlesien ging. Dafür wurden aus dem Konto 
Heimathilfe 170,- DM und das noch alte Guthaben von 
15,67 DM also insgesamt 185,67 DM bisher ausgeworfen. 
23,30 DM sind aus den Mitteln der Heimatkreisomrganisation 
zugelegt worden. Nun sind auch noch einige Pakete an die 
in unserer Heimat verbliebenen Freunde mit Hilfe des 
DRK. verschickt worden. Für diese Aktion sind ZOO,- DM 
an das DRK zur Verfügung gestellt worden. Der Patenkreis 
in Rinteln hat diesen Betrag von unseren jährlich zur Ver- 
fügung stehenden Mitteln abgezweigt.. 16 weitere Päckchen 
würd& in den ersten Januartagen hoch versandt. Die Ab- 
rechnung darüber wird noch erfolgen. Zu diesen 16 Päck- 
chen werden aus den Mitteln der ,,Heimathilfe“ weitere 
80,- DM bereitgestellt, denen weitere 70,- DM aus den 
Mitteln der Heimatkreisorganisation zugefügt werden. Es 
ist in diesem Jahr also schon etwas getan worden und wir 
können stolz sein und brauchen uns nicht zu schämen. Sie 
können daraus auch.ersehen, daß sich die Einrichtung des 
Kontos Heimathilfe sehr bewährt hat. Ganz besonders 
herzlich danken wir aber unserer lieben ,,Päckchentante“ 
für ihre selbstlose Hilfe im Dienste unserer ,,Heimathilfe“. 
Sie hat sehr viel Arbeit gehabt und trotz der kurzen zur 
Verfügung stehenden Zeit alles aufs Beste hergerichtet. 
Die bis ietzt vorliegenden Schreiben der Empfänger der 
Päckchei bestätigenüns und auch besonders unserer-,,Päck- 
chentante“, daß diese Mühe sehr dankbar aufgenommen 
wurde. 

Unser Dank gilt aber auch allen Spendern, die im L#aufe 
des Jahres dem Konto ..Heimathilfe“ die notwendigen Mit- 
tel zufließen ließen. M&e auch im neuen Jahr dieser Strom 
der Liebe unvermindert weiterfließen. 

Unsere ,,Päckcbentante“ schreibt: 
,,Als am Sonnabend vor dem 3. Advent Ihr Brief mit den 

vielen Adressen kam, bekam ich doch erst einen Schrecken. 
Denn in der letzten Weihnachtswoche ist meine Zeit immer 
knapp bemessen, da ich meinem Mann auch viel in der Ge- 
meinde helfen muß. Ich hatte schon die ganz,en Wochen auf 
Adressen gewartet. Aber nun ging ich dann - nach dem 
ersten Schrecken - gern und freudig an die Arbeit. Den 
ganzen Sonntagnachmittag und -abend war ich dabei, die 
Päckchen auf dem Papier einzuteilen und zu berechnen, 
damit iEh mit dem Geld auch hinkam. Am Montagvormittag 
wurde eingekauft und dann gings ans Packen. Bei uns im 

Hause wohnen auch zwei Flüchtlingsfrauen, die mir treu- 
lich geholfen haben, mein Mann hat mitgeholfen beim Ein- 
kaufen, weil ich ja mehrere Kaufleute berücksichtigen 
wollte, und unsere kleine Tochter hat die Tannenzweiglein 
geschmückt, die oben auf die Päckchen kamen. Am Dienstag 
kamen sämtliche Päckchen auf die Po’st. Ich muß schon 
sagen, das hat viel Freude gemacht. So kam man doch mit 
seinen Landsleuten in Berührung, in persönlichen Kontakt. 
Einige Dankschreiben habe ich schon erhalten. Das Porto 
konnte ich diesmal nicht alles bezahlen, dafür habe ich das 
Packmaterial selbst bezahlt. . . . 

Mit heimatverbundenen Grüßen 

Konto ,,Heimathilfe“. 
Letzter Kontostand: 
Ungenannt 
Marta Hanke, Duisburg 
Ernst Steuer, Schotten 
Max Richter 
Hubert Richter 
Paul Greger, Frankfurt 

Ihre .“ 

426,40 DM 
20,- ., 
5;.- ,. 

15,- 
5,- I: 
5,- ., 
5>- 11 

481,40 DM 
Abzüglich Summe der Ausgaben im Jahre 1958 357,48 DM 

Verbleibt ein Kontostand am i. 1. 1959 von 123,92 DM 
Betr.: Erinnerungsstätte für den Kreis Groß Wartenberg 

Für die Erinnerungsstätte im Heimatmuseum in Rinteln 
liegen bis ietzt vo,r: Ein konierter Stich von Schloß Groß 
Wartenberg mit Schloßtei&, gesehen von der Figur am 
Schwanenhaus. Der S’tich hat auf der Rückseite eine genaue 
Beschreibung der Herrschaft Groß Wartenberg und ihrer 
Besitzer. Zur Verfügung gestellt von Prinz Franz Biron 
v. Curland. - Fotografie einer Stadtansicht von Groß War- 
tenberg um 1740 nach einem zeitgenössischen Kupferstich 
und eine Foto’koDie einer Stadtansicht von Groß Warten- 
berg nach dem Blande von 1’742, wiederaufgebaut, ebenfalls 
nach einem Kuofersticl? Beide Stücke zur Verfüang .ee- 
stellt von Manfred Weiß. 

- -- 

Es ist erfreulich, daß damit bereits der Anfang gemacht 
worden ist. Zu begrüßen wäre es, wenn bald noch weitere 
Stücke gemeldet würden. Die Anmeldung hierfür sollte 
na.& Möglichkeit aber umgehend erfolgen, jedoch werden 
a.uch spätere Meldungen gern entgegengenommen. Die An- 
meldung sollte sich nicht nur auf Abbildungen beschrän- 
ken. Es-wird hierbei nochmals auf die Ausführungen in 
Nr. 12/58 des Heimatblattes verwiesen. Ebenso wäre es zu 
begrüßen, wenn nicht nur die Stadt Groß Wartenberg, son- 
dern auch der Kreis und die Städte Festenberg und Neu- 
mittelwalde mit Erinnerungsstücken vertreten wären. Wir 
bitten, deshalb nochmals im persönlichen und Verwandten- 
besitz nach solchen Erinnerungsstücken zu forschen. 
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Die Flur des Dorfes Ober-Stradam 
Von D. von Reinersdorff, Worms-Herrnsheim, Hauptstr. 1 

Um die Schilderung meines Heimatdorfes Ober Stradam 
zu ergänzen, will ich auch noch die Flur des Dorfes be- 
schreiben. Dabei muß ich mich auf eine kurze Obersicht be- 
schränken. Eine ins einzelne gehende Beschreibung würde 
einerseits zu viel Raum beanspruchen, anderseits auch, Lük- 
ken aufweisen. da rriein Gedächtnis vermutlich häufiger 

alten Mühlteiches gelangte es über den Kiok bei Neu Stra- 
dam in die Weide. 

3. ein breiter Vorflutgraben durch die Nordschläge des 
Gutes Ober Stradam. 

4. der Hubertus-Teich und der Weiß-Teich im Großen 
Wald. 

versagen würd& 
Um die Beschreibung übersichtlicher zu gestalten, werde 

ich die Flur in 4 Abschnitte einteilen. 

1. Abschnitt: 
Von der Ober Stradamer Grenze bis zur Chaussee nach 

Ottendorf 
Eisenbahn, Straßen und Wege. 

a) die Eisenbahn vom Bahnhof Stradam nach Groß War- 
tenberg in Richtung SW nach NO. 

b) die Reichsstraße 6, vom Gasthaus Erber bis zur Tschun- 
ke-Brücke in Richtung SW nach NO. 

Fluren. 
Südlich der Bahnlinie lagen die Felder des Gutes Mittel 

Stradam und der Bauern Meese, Otto, Bunk und anderer. 
Außerdem lag dicht an der Bahnlinie die Ziegelei des 

Gutes Mittel. Stradam. 
Zwischen der Bahn und der Ober Stradamer Grenze la- 

gen auch wieder Guts- und Bauernfelder. In diesem Teil 
sind besonders die Wiesen an der Weide zu erwähnen, die 
infolge der Regulierung der Weide einen großen Nutzungs- 
wert bekommen hatten. 

Beiderseits der Birkenallee lagen die Nordschläge des 

c) die beim Gasthaus Erber von der Reichsstraße 6 ab- 
zweigende Chaussee nach Ottendorf, etwa bis Widawe (Vor- 
wald) in Richtung S nach N. 

d) verschieden& Wege. 
1. der Weg von der Reichsstraße 6 bei der alten Post vor- 

bei über Gut Mittel Stradam in Richtung Sehleise und von 
diesem beim Gut abzweigend der Weg nach der Reichs- 
straße 6, etwas südwestlich von der ‘J%hunke-Brücke in 
diese einmündend. 

2. der Weg vom Gut Mittel Stradam. der zunächst die 
Richtung nach dem Park von Ober Stradam nimmt, dann 
aber in nördlicher Richtung nach der Reichsstraße 6 ab- 
dreht und diese am großen Wald erreicht. 

3. der Grenzweg zwischen Mittel- und Ober Stradam. 
4. die Birkenallee, die aus dem Park von Ober Stradam 

kommt und über die Reichsstraße 6 hinweg in den Großen 
Wald hineinläuft. 

5. der Weg von der alten Post am Park und den Koppeln 
von Gut Stradam entlang bis zum Gasthaus Erber. 

6. verschiedene kleinere Wirtschaftswege. 
Wasserläufe und stehende Gewässer. 
1. die Weide. ein Nebenfluß der Oder. fließt von Widawe 

kommend unter der Tschunke-Brücke’ durch die Reichs- 
Straße.6 hindurch,‘biegt bald danach in Richtung Gut Mit- 
tel Stradam ab und nimmt ihren Lauf unter der Eisen- 
bahnstrecke unweit des Gutes Mittel Stradam durchflie- 
ßend in Richtung Neu Stradam. 

2. die sogenannte Bache. Diese diente einst dazu, die alte 
im Schloßpark von Ober Stradam gelegene Mühle zu spei- 
sen. Ihr Wasser kam aus dem Alt-Teich. Als Abfluß des 

Gutes Oder Stradamy daran 
schlossen sich bäuerli&e Fel, 
der, die den Bauern Lepskf, 
Heim?& Blase&, dem Gast, 
wirt Erber und anderen ges 
hörten. Die Paulwitzer Wirt, 
scfiaflen hatten das dazuge, 
hörige Land im wesentlicfien 
angrenzend an die Gehöfte 
bis zum Großen Wald und 
bis zur Birkenallee liegen. 

Wald. 
Diejagenl-6undll-13 

vom Grollen Wald grenzten 
dieses Gebiet von den Ge+ 
meindy Langendorf und 
Ottendorf ab. 

Diese Jagen hatten über, 
wiegend Nadelholzbestände 

11. Abschnitt: 
Von der Chaussee nach Ottendorf bis zur Chaussee nach 

Schollendorf. 
Chaussee und Wege. 
1. Chaussee nach Schollendorf, die von der Reichsstraße 6 

bei der Gastwirtschaft Hager abzweigt. 
2. drei Wege, die von der Chaussee nach Ottendorf ab- 

zweigen: 
a) In Paulwitz biegt ein Weg nach Rübenfelde ab. Er 

führt am Beginn an der Nordseite des Rebhühnerbüschels 
(Jag. 23) entlang, biegt am Ende des Jagens scharf nach 
Norden ab, läuft eine Strecke am Rande des Großen Waldes 
entlang und nach etwa 1 km durch den Großen Wald hin- 
durch an die Woitsdorfer Grenze. 

b) An der Südseite des Rebhühnerbüschels führt ein brei- 
ter Weg am Kriegerdenkmal vorbei über den Weinberg 
bis zu den Alt-Teich-Wiesen. 

c) Südlich davon zweigt ein schmaler Weg an der Wirt- 
schaft von Zwirner ab und mündet in den Weg vom Ober- 
gut nach dem Großen Wald ein. 

3. Drei Wege führen von der Chaussee nach Schollendorf 
nach Norden. 

a) der Weg vom Obergut über den Weinberg bis zum 
Großen Wald. 

b) der Weg an dem Hof von Kühn entlang durch Jagen 
25 (Dombrowe bis zum Schnittpunkt mit dem vom Wein- 
berg kommenden Weg und darüber hinaus bis zum Alt- 
Teich und um diesen herum bis zur Woitsd’orfer Grenze. 

c) der Grenzweg mit Schollendorf. 
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Wasserläufe und stehende Gewässer. 
1. der Abfluß vom Alt-Teich (im Unterlauf ,,Die Bache“ 

genannt) durch die Wiesen bis zur großen Chausseebrücke 
der Reichsstraße 6 südlich vom Gasthaus Erber. 

2. Die Abflüsse von den Schollendorfer Teichen, die dem 
Obergutteich das Wasser zuführen und von diesem durch 
die Reichsstraße 6 hindurch bis zum Schloßteich weiterge- 
leitet werden. 

3. Zwei große Vorfluter durch die Gutsfelder nördlich 
und südlich von dem Weg über den Weinberg nach den Alt- 
Teich-Wiesen. 

4. Der Alt-Teich an der Schollendorf-Woitsdorfer Grenze 
und dicht neben ihm der kleine, oft trockenliegende Stosch- 
teich. 

5. Der Teich am Obergut. 
6. Ein kleiner Teich, gebildet von dem Abfluß des Ober- 

gutteiches vor seiner Durchquerung durch die Reichsstr. 6. 

Fluren. 
Die bäuerlichen Felder lagen zum Teil an dem Weg über 

den Weinberg. Im Süden wurden sie von der Bache, im 
Westen von dem Weg Obergut Großer Wald begrenzt. Zum 
anderen Teil lagen sie an den Gehöften. Die Gutsfelder 

lagen beiderseits des Weges Obergut - Großer Wald. Die 
Gutswiesen zo’gen sich in einer breiten Schienke vom Alt- 
Teich bis zum Obergut. Mit einem großen Kapitalaufwand 
waren sie zur Berieselung eingerichtet. 

Ein weiterer Wiesenschlund zog sich an der Schollendor- 
fer Grenze entlang, wandte sich dann dem Dorf zu und fand 
Anschluß an die Wiesen am Obergut. Auch diese Wiesen- 
flächen wurden ,durch ein Grabensystem entwässert und 
brachten infolgedessen hohe Erträge von guten Gräsern. 
Ein Teil der Flache war im Jahre 1919 an die Bauern abge- 
treten worden. 

Wald. 
Die Jagen 7 - 10 und 14 - 21 des Großen Waldes bildeten 

den Abschluß dieses Abschnittes nach Norden und zugleich 
die Grenze mit Ottendorf und Woitsdorf. Das Jagen 24 lag 
in der Ecke, wo sich die Grenzen von Ober Stradam, Woits- 
dorf und Schollendorf berühren. Das Jagen 26 (Pajung) lag 
an der Schollendorfer Grenze unweit der Chaussee, das 
Jagen 25 (Dombrowe) mitten im Wiesengelände. Vereinzelt 
für sich lagen die Jagen 22 und 23 (Rebhühnerbüschel) bei- 
derseits der Paulwitzer Chaussee. Der Große Wald war 
Mischwald, die übrigen Jagen hatten Mischbestände. 

(Fortsetzung folgt) 

Johann Jakob Lutz und der Weinbau im Kreis Groß Wartenberg 
Diesen Bericht - in Briefform geschrieben - möchten wir bitten, als Beitrag 

zu werten, in dem klärend und ausgleichend zu dem Thema .Schlesischer Wein” 
und -Der Weinbau im Kreise Gro$ Warterzberg” auf einige geschidttlicken 
Quellen hingewiesen wird. die in Erinnerung gebracht werden sollen. Obwohl 
die Chronisten von der romantischen Ausschmückung der Geschichte um Joh. 
lakob Lutz nichts übernommen haben. bleibt wohl die Tatsache bestehen, daß 
Jakob Lutz den Weinbau im Kreise Groß Wartenberg eingeführt hatte. Mit 
dieser Feststellung soll zunächst das Thema abgeschlossen sein. Danken möchten 
wir aber allen Einsendern für das gezeigte große Interesse. - Die Schrijleitung. 

Stuttgart, im November 1958 

Sehr geehrter Herr Waetzmann! 
Sie wenden mit Ihrem Aufsatz die Aufmerksamkeit 

einer S,ache zu, die schon in der alten Heimat allmählich in 
Vergessenheit geriet und nun wohl von den meisten ganz 
vergessen ist. Sie erzählen im folgenden die Geschichte des 
jungen Schneiders Johann Jakob Lutz, die, wenn auch nicht 
histoaisch belegbar, so doch hübsch erfunden sein mag. Er 
hat sich eine hübsche Geschichte verdient, der Gute; denn 
er scheint ja der wirkliche Urheber aller Weinreben im 
Wartenbergischen Kreise und insbesondere in unserer lie- 
ben Stadt Neumittelwalde geworden zu sein. 

Der Wein löst die Zunge und beschwingt die Phantasie, 
er ist ein Freund der Dichter und Geschichtenerzähler, und 
so mag er auch manchen dazu verlockt haben, etwas tiefer 
in Sage und Dichtung um die Geschichte herum hinabzu- 
steigen und die Geschichten um die Geschichte auszuspin- 
nen. 

Der in Nr. 7/58 erschienene Bericht hat der Schriftleitung 
einige korrigiereade Zuschriften eingetragen, die mir mein 
Bruder vorgelegt hat. So meint Herr Direktor Eltester, ein 
alter Neumittelwalder, wohl mit Recht, daß die Geschichte 
des Weinbaus in unserem Kreise nicht in die Zeit der deut- 
schen Besiedlung verlegt werden kann, sondern kaum äl- 
ter als 266 Jahre ist. Auch er erinnert sich der Sage über 
den wackeren Schneider Lutz. Herr Pfarro$ Pohl ver- 
weist andererseits darauf, daß Venatiers Roman ,,Vogt 
Bartdd“ eine trübe Geschichtsquelle sei, mit braunen Was- 
sern gefärbt. 

Erlauben Sie mir nun, Ihrem Aufsatz noch einiges anzu- 
fügen, was wohl nur em Neumittelwalder wissen konnte, 
der den Zugang zu zwei verschütteten Geschichtsquellen 
hatte; einmal zu der Chronik der Stadt Medzibor des 
Schulkollegen J. E. W. Vieweg, zum anderen zu den evan- 
gelischen Kirchenbüchern. Die erste Quelle, die schon vor 
1945 nur noch in zwei Druckexemplaren vorhanden war, 
hat die Vertreibung insofern überlebt, als der ehemalige 
Rektor der Neumittelwalder Schule, Herr Reimnitz, eine 
handgeschriebene Abschrift bei seinem Wegzug - wohl 
Ende der zwanziger Jahre - mit in seine neue Heimat 
nahmt Die andere Quelle, ich weiß nicht, ob sie noch existie- 
ren mag; doch hat sich manches Merkwürdige daraus in 
meiner Erinnerung bewahrt, da ich oft genug in den alten 
Akten gestöbert habe. Und was standen da für herrliche 
Geschichten drin. Die Seelenhirten früherer Jahrhunderte 
hatten offenbar fY.ir ihre Eintragungen mehr Muße als Pa- 
storen und Pfarrherren heutzutage; sie schrieben ganze 

Lebensläufe in die Akten hinein und vergaßen auch nicht, 
manche nachdenklichen Marginalien hinzuzufügen. So er- 
innere ich mich eines Eintrags aus d. Zt. um 1800, wo anläß- 
lich der Vermählung einer über achtzigjährigen Bäuerin 
mit einem knapp zwangzigjährigen Burschen der besorgte 
Geistliche bemerkte: ,,Was kann daraus Gutes werden!“ 

Nun aber zu Johann Jakob. Schulkollege Vieweg aus 
Medzibor wußte von ihm zu berichten: ,,1738 legte der aus 
Württemberg eingewandexte Schneider, nachmalige Bür- 
germeister -Johann Jakob Lutz, die Granower und im fol- 
genden Jahr die Kraschener und Ossener Weinberge an, 
welche im Jahre 1745, den 20. Oktober, als bei der ersten 
Weinlese, aufs feierlichste eingeweiht wurden; man be- 
zahlte das Quartal Wein mit 2% Silbergroschen. Durch die- 
sen Lutz zogen dann viele Familien von Schwaben her, von 
denen noch mehrere gegenwärtig lebende Einwohner ab- 
stammen.“ Die Kraschener Weinberge hatten - bis 1945 
jedenfalls - ein Erinnerungsstück an dieses Einweihungs- 
fest erhalten, zu dem Jahr für Jahr die Heimatkunde trei- 
benden S’chulklassen pilgerten und das sich deswegen auch 
im Gedächtnis der Älteren erhielt. Es war jenes kleine, all- 
mählich verfallene Häuschen, an dem eine Tafel auf den 
längst vergangenen Tag hinwies. Und an diesem Platz 
habe auch ich die E#rzählung von der glückseligen Hochzeit 
gehört, die Sie’ wieder lebendig werden lassen. Wer weiß, 
was daran wahr sein mochte; doch war es immerhin rüh- 
rend erfunden. 

Die Kirchenbücher enthielten eine Reihe Eintragungen 
über Lutz und die anderen ,,Familien von Schwaben her“. 
Unter den dort auftauchenden Namen erinnere ich mich 
noch an die Nordheimer und Wegehaupt, Namen die sich 
bis in unser Jahrhundert in Neumittelwalde erhalten ha- 
ben. Die brandenburgischen Kurfürsten und preußischen 
Könige hatten sich ja alle Zeit fachkundige und unterneh- 
mungslustige ,,Ausländer“ in ihr Land geholt, Hugenotten 
aus Frankreich, Protestanten aus Salzburg, Holländer und 
auch Schwaben. Man suchte geschickte Hände, um den 
‘Reichtum des Landes zu mehren, und Friedrich der Große 
lenkte die Zuziehenden nicht zuletzt in seine eben eroberte 
Provinz Schlesien hinein. In Württemberg waren die Höfe 
schon seit Jahrhunderten zu klein und die Familien zu 
groß; deswegen wanderten die Überzähligen von dort in 
alle -Welt hinaus und bauten ein neues, friedliches Wdt- 
reich der Schwaben. Was sie in die neue Heimat mitbrach- 
ten, war nicht wenig und nicht viel; wie man’s nimmt. Es 
war ihr Geschick im Handwerk, ihre Fertigkeit im Umgang 
mit Obstbaum und Rebe. 

Doch reichen die Beziehungen Neumittelwaldes zu Würt- 
temberg weiter als bis auf Johann Jakob Lutz zurück. Denn 
die Stadt wurde ja erst 1820 dem Kreise Groß Warten- 
berg zugeschlagen; sie gehörte bis dahin zum Herzogtum 
Oels. 1647 hatte sich nun die Alleinerbin Elisabeth Maria 
des Oelser Fürstenhauses mit Sylvius Nimrod von Würt-. 
temberg verheiratet und auf diese Weise einen weiten 
Bogen des Herzens über das Reich gespannt. Als Folge 
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jener Verbindung des schlesischen und württembergischen 
Herrscherhauses mag der Schwabe Lutz den Weg zu 
den östlichen Grenzen des Reiches gefunden haben: denn 
1738 war Schlesien und als’0 aÜch Oels noch ’ unter 
österreichischer Herrschaft. Im Gefolge der frideriziani- 
sehen Siedlungspläne erst hat er dann, vermutlich als eine 
Art Manager, andere in seine neue Heimat nachgezogen. 
1745 wanderte man von den alten Reichslanden ne& Neu- 
mittelwalde aus, 299 Jahre später kam man von dort in 
die alten Länder zurück. Wer hätte sich das gedacht! 

Und doch gab es Erinnerungen. Als meine Mutter 1946 
zu mir ins Schwäbische zog, da fiel ihr in der ungewohnten 
Mundart ein Wort aufr ,,Dahanne!“ (mit der Bedeutung 
eines betonten: Da!“) Es erinnerte sie daran. daß noch um 
die Jahrhundertwende eine ihrer Großtanten, eine gebo- 
rene Wegehaupt, dieses Wort zum Befremden der Jünge- 
ren benutzt hatte. Das letzte S#tück schwäbischer Mundart 
in Neumittelwalde. 

Ja, aber dann gab es doch als erhaltenes Zeugnis jenes 
Schwabenzuges in unserer Stadt noch die Weinberge mit 
ihren Obsthängen. Es gab um manches Haus gerankt die 
Weinstocke, deren Heimat das Schwabenland war. Zwar 
wagte niemand, daraus einen Wein zu ziehen, denn der 
Neumittelwalder war anscheinend nie ein mundendes Ge- 
tränk. Er muß, um es auf schwäbisch zu sagen, ,,arg räß 
gewäse sei.“ So wie hierzulande der Reutlinger, von dem 
die Spötter sagen, wenn man den ersten Schluck nimmt, 
reißt’s einem ein Loch in den Magen, wenn man den zwei- 
ten draufgießt, zieht sich% wieder zusamm. 

Es gibt aber besseren schwäbischen Wein. edleren. Ein- 
mal den Neckar hinuntergewandert, lieber Herr Waetz- 
mann, von Stuttgart, das nach Dürkheim die größte Wein- 
baufläche in Deutschland hat, über Besigheim, Bietigheim, 
Lauffen bis nach Heilbronn, wo die schwäbischen Neumit- 
telwalder zu Hause sind, das gibt einen seligen Rausch; 
und man braucht nicht einmal Kantor zu sein, um danach 
singen zu können. - Einmal den Neckar hinuntergewan- 
dert, - aber ich hätt’ einen anderen Wunsch. Ich wünschte 
mir, ein Glas süffigen Neckarweines in Händen, an einem 
schonen warmen Sonnentage vor jenem Häuschen des Jo- 
hann Jako’b Lutz zu stehen und meine Augen schweifen zu 
lassen über das weite, offene, grüne und gelbe östliche 
Land. Und dann einen Duft aus dem Glase, und dann einen 
tiefen Trunk. Ach, lieber Kantor Waetzmann, es wäre nicht 
zum Singen, es wäre zum Heulen schön. 

Ihr Gottfried Eise& 
Stuttgart, Olgastraße. 73 

* 
,,Als altes Neumittelwalder Kind kenne ich die Ent- 

stehungsgeschichte unserer Weinberge vom Hörensagen, 
so wie sie Karl Waetzmann schildert. Hinzufügen mochte 
ich folgendes. Das kleine Weinbergshäuschen hatte eine 
Wetterfahne mit der Jahreszahl 1745. In einem Stein im 
Sockel des Häusels war eingemeißelt: Johann Jakob Lutz, 
1745. Übriggeblieben sind voa den Weinbergen die Obst- 
baumanlagen auf dem Kraschener Berg und-bei den Gra- 
nower Zollhäusern. In vielen Garten der Neumittelwalder 
Hausbesitzer waren aber Weinstocke erhalten geblieben. 
Der alte Orgeltreter Gade konnte die Reben noch rlcbtig 
verschneiden und pflegen. Im Grundstück meines Groß- 
vaters (später Bäckermeister Paul Seelig, am Ring) hatte 
der Weinstock einen guten Stand, Südseite und an -der 
Wand der Bäckerei. Wir hatten immer sctin ausgereifte 
Trauben geerntet. 

Gertrud Eise& Welzheim. Kirchnlatz 8.“ 

Vom VfB. Groß Wadenberg 
,,Liebe Vereinskameraden und Kameradinnen! Ich habe 

mich sehr gefreut, daß meine Bitte um Mitteilung Eurer 
Anschriften ein so großes Echo gefunden hat. Aus den Zu- 
schriften habe ich ersehen, daß auch wir in alle Winde zer- 
streut sind und ein Wiedersehn nur bei einem Heimattref- 
fen möglich sein dürfte. Die schönen Stunden, die ich mit 
einigen von Euch in RinteIn verleben konnte, werden mir 
unvergessen bleiben. Indem ich hoffe. daß noch mehr Mel- 
dungen eingehen werden, grüße ich’ in treuer Kamerad- 
schaft und heimatlicher Verbundenheit Euer Ernst Rohr- 
bach. Gleichzeitig wünsche ich allen Freunden und Bekann- 
ten ein glückliches und erfolgreiches Jahr 1959. Sportkame- 
rad Martin Kurzawski, der in Plaue/Thr. wohnt und z. Z. 
bei uns zu Besuch ist, schließt sich den Grü8en und Wün- 
schen an.“ Ernst Rohrbach, Bechterdissen über Bielefeld 2, 
Lindenweg 115. 

89. Geburtstag 
feierte am 5. Januar 1959 Johann Nelke, früher Groß 

Wartenberg, Breslauer Straße 135, wohnhaft. Er wohnt 
jetzt in Pretzschendorf C 51, über Dippoldiswalde (Sach- 
sen). Seine Kinder und Enkelkinder und das Heimatblatt 
wünschen ihm gute Gesundheit und noch viele Jahre im 
Kreise seiner Angehörigen. Leider kam die Nachricht für 
die Dezember-Ausgabe zu spät. Unsere Glückwünsche, 
nachträglich dargebracht, sind deshalb um so herzlicher. 

70 Jahre alt 
wurde am 30. Dez,ember 1958 Frau Anna Rußig, geb. Kroll 

aus Groß Wartenberg, Breslauer Straße 41. Es geht ihr gut. 
Sie grüßt alle Bekannten und denkt noch oft an die Zeit, wo 
sie bei allen möglichen Festlichkeiten als Kochfrau 
schwitzte. Sie wohnt jetzt bei ihrem Sohn Joachim mit Frau 
und Söhnchen in Bamberg, Neuerbstraße 21. Noch nachträg- 
lich recht herzliche Glückwünsche. 

Frau Inge Wörner, geb. Waetzmann teilt mit, daß sie jetzt 
nach (21a) Nieheim/Westf., Kreis Höxter. Marktstraße 33 
umgezogen ist. Ihr Mann ist seit dem 1. G.‘dort tätig und so 
konnte sie jetz,t eine von der Gemeinde ausgebaute 4 Zim- 
merwohnung mit Küche und Bad beziehen. Nieheim liegt 
38 km von Rinteln entfernt, 6 km von Bad Driburg, 18 km 
von Bad Meinberg, im sogenannten Netheg,au, wo Webers 
,,13 Linden“ spielt. Dort ist auch Friedrich Wilhelm Weber 
geboren und begraben. Wir wünschen Frau Warner und 
ihrer Familie, daß sie bald in der neuen Umgebung sich 
heimisch fühlen möge. 

Frau Ursula Boland, geb. v. Grambusch aus Neuhof bei 
Groß Wartenberg, wohnt jetzt in Munster-Lager, Kreis 
Soltau, Hermann-Billungstraße 2. Sie grüßt alle Bekann- 
ten aus Groß Wartenberg und Neuhof herzlich. 

Von einem ,,kleinen Groß Wartenberger Heimattreffen“ 
aus Nordheim/Rhön sandten herzliche Neujahrsgrüße: 
Manfred Weiß, Kurt Wangorsch, Georg Wanzek, Ulla Hart- 
mann, geb. Paech, Bayreuth, Johanna Wangorsch. Trudel 
Nickel, geb. Wanzek, Frau Anna Wanzek, Fr% Wangorsch 
und die angeheirateten Groß Wartenberger Gisela Weiß 
und Harry Nickel. Wir geben die Grüße gern an alle weiter. 

50 Jahre in Treue vereint 
Das Fest der goldenen Hochzeit feierten im November 

vergangenen Jahres der Landwirt Josef Menzel und seine 
Ehefrau Anna, geb. Schnitzer aus Mühlenort. Der Jubel- 
bräutigam, inzwischen 80 Lebensjahre hinter sich, stammt 
aus Mühlenort, die Jubelbraut aus dem Hause Johann 
Schnitz.er in Kammerau Beide werden noch zahlreichen 
Kreisangehörigen in E#rinnerung sein, zumal Sand-Menzel 
lange Jahre Milchfuhrmann war. 

Aus der glücklichen Ehe gingen acht Kinder hervor, vier 
Jungen, viea Mädel. Der älteste Sohn Franz erlernte das 
Fleischerhandwerk und ist jetzt Heimleiter in Alfalter, 
Kreis Hersbrück b. Nürnberg. Alois fiel 1941 im Osten, Jose1 
und Toni sind heute noch vermißt (Ungarn. Rumänien). 
Die Tochter sind alle verheiratet. Trudel (Müller) und Anni 
(Klo’se) wohnen jetzt in Thule b. Paderborn/Westf. Martel 
(Ziegan) in Aachen. 

Die Eheleute befinden sich seit kurzer Zeit bei der älte- 
sten Tochter Mariechen (Tyrra), die mit ihrem Mann ein 
Eigenheim bezogen hat, in Niedertopfstaedt b. Greußen üb. 
Sondershausen/Thür. Nachdem sie die Heimat schweren 
Herzens verlassen mußten, hielten sie sich in Sachsen, dann 
in Mecklenburg auf. Beide sind verhältnismäßig gesund 
und rüstig. Opa Menzel machte noch den gesamten Holz- 
vorrat klein und bestellte mit seiner -Frau den Garten, wäh- 
rend Oma es noch versteht, sich auch im Haus nützlich zu 
machen. 

Trotz aller Schicksalsschläge ist das Jubelpaar nie mut- 
los, besonders der Jubilar hat den goldenen Humor be- 
halten. Stark ist ihre Sehnsucht nach der Heimat, die sie: 
gern noch wiedersehen wollen, und den Landsleuten, denen! 
sie herzliche Griiße senden. - Möge der Herrgott dem Ju- 
belpaar noch einen recht langen zufriedenen Lebensabend 
schenken. 
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70. GYeburtstag 
Ihren 70. Geburtstag begeht am 19. Januar 1959 die Ehe- 

frau Ottilie, geb. Lachmann, des Tischlermeisters Georg 
Milde, gebürtig in Bukowine, zuletzt wohnhaft gewesen in 
Festenberg, Richthafenstraße 6, in geistiger und körperli- 
cher Gesundheit und Frische. Seit 1945 wohnt die Jubilarin 
mit ihrem Ehemann in Forchheim, Ofr., Kasernstraße 18. 
Ihre jüngste Tochter Gretel, verehelichte Leistner, wohnt 
ebenfalls mit ihrem Mann und 3 Buben im Alter von 14. 12 
und 8 Jahren im gleichen Hause. Tochter Hildegard, verehe- 
lichte Lorig, wohnt mit Mann und 18jährigem Sohn sowie 
13jähriger%chter im Rheinland, in Norf bei Neuß, Elve- 
kumerweg. Allen Freunden und guten Bekannten aus der 
Heimat, senden die drei Familien recht freundliche Grüße. 

Silberne Hochzeit 
Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, hatte Tischlermeister 

Georg Deutschmann und seine Ehefrau Lotte, geb. Witten- 
burg im Oktober vorigen Jahres das Fest der silbernen 
Hochzeit begehen können. Nachträglich noch herzlichen 
Glückwunsch. Sie wohnen jetzt in Düsseldorf-Eller. Am 
Hackenbruch 19. 

Tischlermeister Johann Haase aus Festenberg, Breslauer 
Straße 61 lebt jetzt in Hannover Varenwald, Verlängerte 
Büttnerstraße, Grasweg Nr. 50a. Seine Tochter Luise Strahl 
ist am 18. September 1957 zwei Tage vor ihrem 50. Geburts- 
tag in Mit‘telheimiRheingau gestorben. Tischlermeister 
Haase ist bereits über 80 Jahre alt. Seine Ehefrau ist tot. 
Es lebt nur noch ein verheirateter Sohn. Ldsm. Haase erkürt 
alle Bekannten aus Festenberg und Umgebung herzlich. 

Alle Festenberger Freunde und Bekannten grüßt herzlich 
Schneidermeister A. Bauch und Frau, jetzt Bremen-Au- 

.mund, Hammersbecker Straße 154. 
Frau Else Freitag. geb. Wollnv. die Frau des vermißten 

Maurers und Landwirts Fritz Freitag aus Brückenbach bei 
Festenberg (Brodowze?) lebt mit ihren Kindern Ingrid und 
Manfred jetzt in (13b) Steinberg 21, über Frontenhausen, 
Kreis Dingolfing. Sie grüßt alle Bekannten herzlich. 

Johann Lorenz, früher beim Postamt in Festenberg tätig, 
ist jetzt nach (20b) Bienrode, Siedlung 218 über Braun- 
schweig umgezogen. Er hat jetzt eine schöne Dreizimmer- 
wohnung mit Bad und Balkon. Sein Sohn Eduard ist wie- 
der in seinem Beruf als Leitungsmeister und untersteht der 
Bundesbahndirektion Hannover. Am 15. 12. bezog er in der 
gleichen Siedlung in einem anderen Block ebenfalls eine 
neue Wohnung. , . c AD a 1 0 l - 

w- 
70. Geburtstag 

Im November 1958 feierte der Schmiedemeister ‘Hermann 
Schmee, früher Neumittelwalde, Breslauer Straße 22, jetzt 
Karl-Marx-Stadt, Hüttenstraße 11, seinen 70. Geburtstag. 
Dort lebt auch seine Tochter Luise, die mit einem Oelser 
verheiratet ist. Die Tochter Ruth, verw. Kohse, lebt in 
West Berlin und ist bei der Bahn angestellt. 

81. Geburtstag 
Frau Johanna Kupke, früher Neumittelwalde, Feldstraße, 

wurde am 25. 10. 1958, 81 Jahre alt. Sie lebt bei ihrer Toch- 
ter Frau Anna Howanski. WeißenfelsiSaale. An der Beude 
IIa. Der Ehemann Albert ‘Kupke ist im Alter von 66 Jahren 
auf der Flucht in der CSR. (Tschechoslowakei) verstorben. 
Ihr einziger Sohn Karl ist gefallen. Von ihren 3 Töchtern 
hat Frau Kupke 10 Enkelkinder und ein Urenkel. Ihr selbst 
geht es gesundheitlich noch sehr gut und sie ist ihrer Toch- 
ter noch eine tüchtige Hilfe. 

Frau Christa Seheigenpflug, geb. Pohlenz, früher Neu.. 
mittelwalde, ist jetz,t auch als selbständige Zahnärztin in 
einer staatlichen Zahnpraxis in Naunhof bei Leipzig tätig. 

Kaufmann Petrak, früher Neumittelwalde, Kraschener 
Straße, ist am 9. 11. 1958 verstorben. Er wohnte zuletzt mit 
seiner Frau und Tochter Herta in Ballenstädt, Grüne Straße 
50 in der sowj. Zone. 

Frau Lvdia Oberndorff in Düren. Jesuitenaasse 3. interes- 
siert sich sehr für die Namen der ,,schöne~‘L Männer auf 
dem Bild in der letzten Nr. des Heimatblattes. ..Neumittel- 
walder Jugend“. Sie hat nur Ldsm. Herbert Be& erkannt. 
Vielleicht kann einmal Ldsm. Helmut Fiebig, der auch auf 
dem Bild zu sehen war, die Namen aller darauf befindlichen 
bekannt geben. Wir werden dann auch gern die Namen im 
nächsten Heimatblatt bringen. 
Goschiitz 

Liebe Heimatfreunde von Geschütz, Festenbera und dem 
Kreisgebiet! Au& für das beginnende Jahr 1959 möchte ich 
allen meinen Heimatfreunden alles Gute, Gesundheit und 
recht viel Erfolg wünschen. 

Viele Freunde haben uns im abgelaufenen Jahr besucht, 
sehr viele Freunde haben uns schriftlich ihre Treue zum 
Ausdruck gebracht. Allen die unser in liebenswürdiger 
Weise gedachten ein herzliches - Gott vergelts - 

Viele liebe treue Freunde sind im abgelaufenen Jahr von 
uns gegangen und haben ihre ungestillte Sehnsucht mit ins 
Grab genommen. Ihnen ein stilles Gedenken. 

Großkönigsdorf, den 22. Dezember 1958. 
In Heimattreue Ihr E: Siegert. 

Dipl.-Ing. Rudolf Gruhl, der Sohn des früheren g$ifl. 
Reichenbachschen Forstmeisters, aus Geschütz, lebt jetzt 
in Berlin SW 61, Hallesches Ufer 18, Tel. 666651. Er interes- 
siert sich sehr für alle Nachrichten aus der früheren Hei- 
mat und grüßt alle Bekannten. 
Buchenhain 

Ldsm. Michael Urban teilt mit: ,,Richard Renner mit 
Frau, Besitzer vom Waldschlößchen Buchenhain, das an 
Kruschel verpachtet war, haben mich am Freitag den 19. 
12. besucht. Sie wohnen jetzt in Braunschweig. Die Freude 
war groß. Durch die Unterhaltung erfuhr ich auch die 
Adresse von Lehrer Sporleder, seine Frau war eine geb. 
Timm, Buchenhain, und war auch als Lehrer in Buchen- 
hain tätig. Es wurde einmal in unserem Heimatblatt nach 
diesem Paar gesucht. Die Anschrift lautet: L#ehrer Hans 
Sporleder in Stöckendrebbes, Kreis Neustadt am Rüben- 
berge. Ferner erhielt ich eine Weihnachtskarte von Char- 
lotte Hering, geb. Gallien, jetzt in (19a) Kernberg, Kreis 
Wittenberg, Leipziger Straße 58. Viele Grüße allen Buchen- 
hainer und bekannten Neumittelwaldern mit dem Wunsche 
für ein gesundes neues Jahr!“ 

Landsmann Kurt Peim aus Buchenhain. Ortsteil Weners- 
dorf lebte nach seiner Rückkehr aus russischer Gefangen- 
schaft bei seiner Mutter, Frau Leber verw. Peim. in Rönt- 
gental bei Berlin. Dort heiratete er Selma Rottenau, eben- 
falls aus Wegersdorf und lebt jetzt mit Frau und Tochter 
in Berlin Pankow (Ost Berlin) Zeiler Weg 27.11. Frau Leber 
ist im Herbst 1957‘ plötzlich verstorben.-- ‘Lehrer Petrelli 
aus Buchenhain lebt jetzt, 72jährig; in Fahrland bei Pots- 
dam, Ketziner Straße 20. Bis zu den letzten Sommerferien 
hat er noch unterrichtet. 

Ernst Barginda aus Wegersdorf ist mit seiner Familie 
noch immer in Festenberg wohnhaft, seine Mutter ist im 
Jahre 1950 gestorben und seine Schwester Martha 2 Jahre 
später im Krankenhaus in Groß Wartenberg. Bruder Ro- 
bert ist gefallen. Bruder Paul ist jetzt in Dittersbach Nr. 8, 
Kreis Görlitz, Sachsen. Die Familie Barginda war früher in 
Wegersdorf als Musikantenfamilie bekannt und hat oft zum 
Tanz aufgespielt. Viele werden sich noch an sie erinnern 
können, 
Charlottenfeld 

Landsmann Heinz Nelke lebt jetzt mit Frau und Sohn 
Jürgen in Schwarzenbek, Kollowerstraße 37, Kreis Herzog- 
tum Lauenburg/Elbe. Er grüßt alle Bekannten aus der 
Heimat. 
Kraschen 

Die Mutter vom Schmied Richard Bienek, früher Kra- 
sehen, ist schon 89 Jahre alt. Sie lebt bei ihrem Sohn und 
ihrer verw. To’chter Martha Mrusek in Schiessen. Poet 
Radies, Kreis Gräfenhainichen, im Waldhaus. Frau Bienek 
ist dort die älteste Einwohnerin der Gemeinde. 
Otto Langendorf 

Frau Elfriede Kahl, geb. Kempa mit Familie wohnt jetzt 
in (13a) Kehlheim K 377, Stettinerstraße, sie grüßt alle Be- 
kannten und wünscht ein gesundes neues Jahr. 

Gesucht wird 
von der Heimatortskartei Bamberg der Steuerberater 

Albert Rüche aus Festenberg, Horst-Wessel-Straße 33. Um 
Mitteilung an die Schriftleitung wird gebeten. 
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Ein Neujahrswunsch an alle - für alle! 
Ich glaube sagen zu können, daß alle Bez,ieher des Hei- 

matblattes immer wieder aufs neue mit Spannung auf das 
nächste Heimatblatt warten. Wir können deshalb Herrn 
Eisert nicht genug für seine uneigennütz.ige Arbeit danken. 
So mancher-kann ihm dabei helfen und gleichzeitig die 
Spannung der Leser erhöhen. Ich denke hierbei an Bei- 
träge, die für Veröffentlichungen im Heimatblatt geeignet 
sind. In erster Linie sollen sich die älteren Kreisangehöri- 
gen angesprochen ,fühlen. Sie wissen doch noch recht viel 
über unsere Heimat, aus Erzählungen ihrer Eltern, aus 
eigenen E,rlebnissen und vom Hörensagen. So manches Wis- 
senswerte nehmen sie eines Tages leider ins Grab, ohne es 
weitergegeben zu haben. 

Es wird immer schwieriger, den Kindern der Heimat- 
vertriebenen den Begriff ,,Heimat“ klarzumachen. Von Va- 
ter und Mutter ist ihnen zwar die Stammesart vererbt, 
doch fehlen die eigenen Heimaterlebnisse, die letzten Endes 
eine bleibende Verbindung zur Heimat darstellen. Ober die 
Liebe zu den Eltern, unterstützt durch Erzählungen und 
Bildern aus der Heimat muß versucht werden. das Heimat- 
bewußtsein immer wieder wachzurufen. S’icher ist dies nicht 
einfach. Aber auch im Rahmen des Heimatblattes kann viel 
in dieser Richtung getan werden. Vielleicht könnte ein Teil 
der Heimatzeitung speziell den Kindern und Jugendlichen 
gewidmet werden, in dem z. B. Fragen. die mit unserer 
näheren und weiteren Heimat in Beziehung stehen, gestellt 
und im nächsten Blatt beantwortet werden. Wäre das nicht 
eine dankbare Aufgabe für unsere Lehrer? Eine Diskussion 
über dieses allgemeine Anliegen könnte m. E. gute Früchte 
tragen. 

Zunächst erscheint es vordringlich, daß unsere alten Groß 
Wartenberger Kreisbewohner aus sich herauskommen und 
in einer stillen Stunde Erzählgut mit ihren Worten aufs 
Papier bringen. Erzählgut, das von Allgemeininteresse sein 
könnte. So zum Beispiel: Sagen, Schwänke, Geschichten um 
eigenwillige Persönlichkeiten und deren Wirken, Späßchen, 
Lebensepisoden, Verlauf der Jahresfeste (Schützenfest, 
Erntedankfest usw.). Entwicklung bestimmter Gewerbe- 
arten, der Dörfer und Städte undvieles andere mehr. Wie 
interessant war z. B. der Bericht von Bäckermeister Her- 
mann Jakob, Groß Wartenberg. 

Es gilt also, Erlebnisse, längst vergangene Bilder der Hei- 
mat wachzurufen, aufzuschreiben und Herrn Eisert zu 
übersenden. Mit der Veröffentlichung hat es dann immer 
noch Zeit. Herbert Pietzonka 

Aus unserer einst so schönen Heimat 
8. Fortsetzung Von E,. Siegert 
Die Polen hatten auch Feuerwehrdienst eingerichtet, dazu 

wurden besonders die Deutschen herangezogen. Eines Ta- 
ges hatten wir Feuerwehrdienst unter Aufsicht von 2 Po- 
ren. Wir hatten an den abgebrannten Grundstücken aufzu- 
räumen. Der Dienst war zu Ende. Mit dem Sägewerksmei- 
ster (früher im Sägewerk Schipke) Gustav Strauß und dem 
Ldsm. Johann Nienschkewitz standen wir vor dem Grund- 
stück des Ldsm. Paul Kunze, da kam ein Motorrad von 
Geschützhammer mit 2 Milizpolen von Militsch, beide 
waren betrunken, mit Revolver und Gummiknüppel be- 
waffnet. Sie hielten bei uns an, der eine von derMilizschlug 
unter polnischen Schimpfnamen auf uns ein, ich erhielt 
einen Schlag übers Gesicht, meine Brille ging in Trümmer, 
an der linken Gesichtsseite hatte ich eine blutende Wunde. 
Ldsm. Nienschkewitz und ich sprangen davon, Ldsm. Strauß 
hatten sie niedergeschlagen und bearbeiteten ihn noch mit 
Fußtritten. Sie fuhren dann noch bis zur Fleischerei Otto. 
Ldsm. Strauß hatten wir nachhause geschafft, die beiden 
Polen aber wüteten weiter, alles was eine weiße Binde trug 
wurde verprügelt, die anwesenden Polen nahmen aber die 
Deutschen in Schutz, es entstand ein Auflauf und bald er- 
schien die Goschützer Miliz, der Kommandant forderte die 
beiden Militscher Milizmänner auf, ihre Waffen abzugeben, 
sie weigerten sich jedoch, worauf eine Schießerei entstand, 
dabei erhielt der schlimmste Wüterich einen Schuß in den 
Unterleib, er ist an den Folgen seiner Verletzung gestorben 
und hat seinen unmenschlichen Deutschenhaß mit seinem 
Leben bezahlen müssen. 

Am Ausgang von Schloßvorwerk nach der Kontemühle 
befand sich auch ein Grab eines deutschen Soldaten, auch 
er ist von den Russen erschossen und von den Deutschen 
beerdigt worden. Eine Polin mit Namen Stasga behauptete 
es wäre unser Ldsm. Paul Strauß, der Sohn des vorstehend 

r Fern der Heimat sind verstorben 

Kaufmann Karl Petrak, früher Neumittelwalde, 
Kraschener Straße, am 9. 11. 1958 in Ballenstädt, 
Grüne Straße 50, sowj. Zone. 

l Agnes Gruhn, geb. Kursawe, Kriegerwitwe, am 29. 
Dezember 1958 im 69. Lebensjahr, in Undorf bei 

I Regensburg. Früher Festenberg große Kirchstraße. 
(Siehe auch Anzeige.) 

genannten Sägewerksmeisters Gustav Strauß. Die Eltern 
gruben den Toten aus und auch sie nahmen an, daß es ihr 
Sohn wäre. sie ließen bei unserem Ldsm. Paul Emner einen 
Sarg anfertigen und der Soldat wurde von unserem Pfarrer 
Franzkowski als unser Ldsm. Paul Strauß feierlich beer- 
digt. Wie sich später herausstellte befand sich unser Ldsm. 
Paul Strauß bereits in der Ostzone und war am Leben. Der 
fremde Soldat hat dadurch eine feierliche Beerdigung er- 
halten, seine Angehörigen aber trauern gewiß noch heute 
um ihn als Vermißten. 

Als Bienenbetreuer wurde ich immer wieder von den Po- 
len beansprucht. Auch in Geschützhammer hatte ich einem 
Polen einen schönen Bienenstand eingerichtet, er hatte sich 
auf der Kalkewirtschaft niedergelassen, der Sohn von Frau 
Kalke mit Namen Ewald mußte ihm die Landwirtschaft 
besorgen, er selbst beschäftigte sich nur mit den Bienen. 
Dieser Pole hatte einen Verwandten in Sakrau, dieser hatte 
sich die Kalinewirtschaft angeeignet und war natürlich 
auch Bienenzüchter, er hatte ein Bienenvolk in einer Eiche 
in einer Kiefernschonung an der S’toppokwiese entdeckt, 
der Pole von Geschützhammer holte mich mit seinem Pferd 
und Wagen von Geschütz ab und wir fuhren unter Mit- 
nahme von 2 leeren Bienenstocken nach Sarkau und von 
dort an die Eich,e. es war abes nicht ein, sondern drei Bie- 
nenvölker in dieser Eiche, ich mußte das Pferd beaufsichti- 
gen, die beiden Polen aber fällten die Eiche, es war dies 
keine große Arbeit denn der Stamm war hohl von unten bis 
oben. Die Eiche krachte um, zugleich war der Himmel voll 
mit stechwütigen Bienen. Ich war mit meinem Pferdehen 
ziemlich weit weg und konnte auch mit meinem Schmoker 
die Bienen abwehren. Die beiden Polen hatten sich in die 
Sträucher verkrochen und kamen erst nach längerer Zeit, 
zerstochen mit geschwollenen Backen zum Vorschein. Die 
Eiche war auseinandergefallen und ich kannte sofort mit 
der Ernte beginnen, wir ernteten 5 Eimer schwnsten Waben- 
honig. Schnell war es bekannt geworden, daß es hier was 
zu ernten gibt und mit anderen Polen kam auch der Pan 
Oberförster von Wildhorst. der Peiniger unseres braven 
Ldsm. Revierförster Richter, angetan-mit langem Gum- 
mimantel, Handschuh bis an die Ellenbogen, vor das Ge- 
sicht gebunden ein großes Getreidereinigungssieb. Den 
meisten und besten Honig hatten wir ja schon in Sicherheit 
gebracht. 2 Völker setzte ich in die mitgebrachten Stöcke, 
durch befestigen von Brutwaben ein, die Bienen zogen sich 
dann in die Stöcke hinein. Dem Pan Oberförster war heiß 
geworden. er zog seine Handschuh aus, ich besah mir nun 
diesen Menschen genau, alles was er an seinem Leibe hatte 
war einmal Eigentum unseres Ldsm. Richter gewesen, ich 
sah auch die wertvollen Ringe, die er an beiden Händen sich 
angesteckt hatte, mich ergriff eine tiefe Traurigkeit und 
eine tiefe Bitternis, und doch müssen wir dankbar sein. 
daß unser Ldsm. Richter diesem Unhold entronnen ist. 

Mitteilung de’r Schlriftleitung. 
(Fortsetzung folgt) 

Zum Jahreswechsel sind eine große Anzahl von Glück- 
wünsche hie’r eingegangen. Dafür allen herzlichen Dank. 
Es ist mir eine große Freude gewesen, an der Zahl der 
Glückwunsche zu erkennen, daß das Heimatblatt viele sehr 
dankbare Leser hat und besonders auch solche, die den 
Wert unseres Heimatblattes und die Arbeit daran richtig 
zu schätzen wissen. 

Das Heimatblatt erscheint nun im zweiten Jahrgang im 
eigenen Verlag, das brachte einige Vorteile für den Her- 
ausgeber und zwar im Versand und gegenüber verschiede- 
ner-Behörden. Der Versand wird auch im neuen Jahr zu- 
nächst noch für einen Teil der Bezieher unter Streifband 
erf,olgen, da die Umstellung auf Postbezug nicht so schnell 
vorangeht. Zum 1. 1. 1959 ist wiederum ein Teil zum Post- 
‘bezug angemeldet worden, bei welchen inzwischen der 
Briefträger das Bezugsgeld eingezogen hat. Wieder haben 
aber einige die Stammkarten zurückgehen lassen. (Das er- 
gibt für den Verlag Unkosten, pro Stammkarte allein 
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I Am 28.Nov. 1958 verstarb.plötzlich und unerwartet unsere 
liebe, treusorgende Mutter, Schwiegermutter. Großmutter. 
Schwägerin und Tante 

Frau Martha David, geb. Milde 

im Alter von 76 Jahren. 

Im Namen der Geschwister: 
Margot Dorn, geb. David 

Löbau/Sa., Bahnhofstraße 3 
früher: Groß Wattenberg. Kempener Straße 193 

37 Pfg. Porto.) Wer bis jetzt noch keine Stammkarte vom 
Postboten vorgelegt bekam - bzw. das Bezugsgeld durch 
den Postboten eingezogen wurde - bekommt für das erste 
Vierteljahr das Heimatblatt weiter unter Streifband zu- 
geschickt. Den Sendungen unter Streifband liegt in dieser 
Nr. wieder eine Zahlkarte bei. Mit dieser bitte ich den Be- 
trag von 1,80 DM plus 20 Pfg. Porto einzuzahlen. Ich bitte 
alle den Betrag für das erste Vierteljahr miiglichst bald 
einzuzahlen und auch die rückständigen Beträge möglichst 
bald zu zahlen. Damit wir spätestens im Februar damit be- 
ginnen können, weitere Stammkarten für das 2. Viertel- 
jahr auszuschreiben und an die Po’stämter zu senden, und 
sich tiicht alles wieder auf einen kleinen Zeitraum im Mo- 
nat März zusammenballt. Nur wer mit seinen Zahlungen 
auf dem laufenden ist wird zum Postbezug gemeldet. Zu 
diesem Termin können auch erst die Bezieher zurn Post- 
bezug gemeldet werden, die in der Zeit vom 15. Dezember 
bis zum jetzigen Zeitpunkt den Verlag gebeten haben das 
Heimatblatt durch die Post (also im Postbezug) zu erhalten. 
Leider läßt sich das nicht anders machen, denn die Post hat 
ihre Termine, an die wir uns halten müssen. Ich bitte hier 
um Verständnis. 

Klagen muß ich diesmal auch wieder über alle, die da 
glauben, daß man die Bezugsgebühr für das Heimatblatt 
nicht entrichten muß. Manche denken wohl nicht darüber 
nach und unterlassen die regelmäßige Zahlung des Be- 
zugspreises aus Nachlässigkeit. Von allen diesen säumigen 
Zahlern möchte ich im neuen Jahr hoffen, daß sie sich bes- 
sern mögen und bald alle ihre Rückstände begleichen. 

Zum Abschluß möchte ich noch darauf hinweisen, daß 
gebeten wird, bei Anfragen und allen Schreiben auf welche 
eine Antwort erwartet wird, immer Rückporto beizulegen. 

Anfragen denen kein Rückporto beigefügt ist, werden 
in Zukunft unbeantwortet bleiben müssen. Die hier noch 
vorliegenden unbeantworteten Anfragen und Schreiben 
werden in den nächsten Tagen ihre Erledigung finden. 

Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen allen gute Ge- 
sundheit und ein erfolgreiches Jahr und viel Freude an 
unserem Heimatblatt und würden uns freuen, wenn alle 
Leser dazu beitragen würden, daß die Zahl der Bezieher 
auch im neuen Jahr weiterwachsen möge. 

Mit freundlichen Grüßen 
für Schriftleitung und Verlag 
Karl-Heinz Eisert und Frau 

Hobelspäne 
Unter den Hobelbänken ,,zusammengekehrt“ und ge- 
sammelt von Konrad Kauka, (13a) Martinlamitz 102 

Auf der Schönwalder Straße fuhr der damalige Bild- 
hauerlehrling Fritz Bugsch mit seinem unbeleuchtetem 
Fahrrad. Auf der Weggabelung nach Groß Schönwald und 
Groß Gable stand ein Gendarm. Als dieser den Bugsch 
erblickte, ließ er die Taschenlampe rot aufleuchten und 
rief: ,,Halt! Polizei!“ Bugsch raste durch, drehte sich um 
und rid: ,,Ich nehm keene mit!“ 

Eine solche Antwort konnte nur einem Festenberger ein- 
fallen. Wie es der Hüter der Ordnung aufgefaßt hat, ist mir 
leider nicht bekannt geworden. 

Bücherecke 
Der Gräfe und Unzer Verlag München bringt in seiner ostpreu5iscben Reihe : 
Dr. Alfred Lau: Et kl& dem. 
In seiner erfolgreidmn Humorbandreihe ließ Dr. Lau nun wieder eine 

lustige Gedichtsammlung erscheinen. Wie immer versteht er es ausgezei&- 
net, ostpreul%s&e Mentalität in herzerfriscfiender Weise zu zeichnen. 

48 Seiten, Format 12,5x20,5 cm. kartoniert DM 2,50. 

Am 29 Dezember 1958 entschlief unerwartet unsere 
liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma 

Frau Agnes Gruhn, geb. Kursawe, 
Kriegerwitwe 

früher Festenberg, Große Kirchstraße 
im 69. Lebensjahre. 

In stiller Trauer: 
Elisabeth Würz, geb. Gruhn 
Karl Heika und Frau Herta, geb. Gruhn 
6 Enkelkinder und ein Urenkel 

Undorf b. Regensburg, 1. Januar 1959. 
Mönchen-Gladbach 

Gesucht wurden 
Landwirt Wilke aus Ossen. Die Eheleute sind beide ver- 

storben. Der Sohn lebt im Westen. Es wird versucht wer- 
den seine Anschrift zu ermitteln. 

Familie Fiedler, Klempnermeister, aus Neumittelwalde. 
Die alte Frau Fiedler starb noch in Neumittelwalde, der 
alte Klempnermeister Fiedler in der Tschechei. Kurt Fied- 
ler (der Sohn) ist noch die letzten Tage im Jahre 1945 ver- 
schollen. Seine Frau Alma war nach 1945 als’ Schwester im 
Burgfeld Krankenhaus in Kassel-Wilhelmshöhe tätig. 
Kurts Schwester Marta Goltz und ihr Mann wohnen in 
Harm.-Minden, P’ol. Schule, Ginsterstraße 4, Haus 1. Goltz 
war als Lehrer an der Polizeischule tätig. 

Zur Suche nach den Angehörigen von Dr. Wenzel Blas- 
zczak, früher Groß.Wartenberg. Inzwischen sind hier meh- 
rere Schreiben dazu eingegangen. Zusammenfassend kann 
festgestellt werden. Der Gesuchte muß zeitig seine Eltern 
verloren haben und fand Aufnahme als Pflegesohn bei 
dem Dolmetscher am Amtsgericht Nikolaus Dostatni. Dr. 
Blaszczak wurde kurz vor dem letzten Krieg nervenkrank. 
In der Nervenheilanstalt ist er als unheilbar behandelt 
worden. Die Pflegeeltern erhielten lediglich die Nachricht, 
daß er plötzlich verstorben ist. Als Witwer wohnte der 
Pflegevater N. Dostatni bis zu seinem Tode (vermutlich 
1942,) in Groß Wartenberg im kath. Waisenhaus (Kloster). 
Er hatte alle Personalpapiere u. a. auch die des Gesuchten 
bei sich. Ob noch Angehörige des Gesuchten leben ist leider 
nicht mehr zu ermitteln gewesen. 

Frau Trenkel aus Ossen. Hierzu schreibt Charlotte Wink- 
ler, geb. Trenkel, jetzt Reicheisheim, Kreis Friedberg 
(Wetterau). Am Feuergraben 6: ,,E’s handelt sich um Frau 
Martha Tronkel, geb. Paweletz. Sie ist 1947 in Langen (Hes- 
sen) gestorben. Zu damaliger Zeit war ich im Langener 
Kreiskrankenhaus Anstaltshebamme. Jetzt arbeite ich als 
freie Hebamme in Reicheisheim, Kr. Friedberg (Wetterau).” 

Gesucht wird 
das Patenkind von Frau Sophie Kauka, Johannes 

Adamski aus Buchenhain (gerufen Hans). Er soll im letzten 
Kriegsjahr beim Arbeitsdienst gewesen sein. 

Andreas Dobras (Kriegsbllinder) aus Buchenhain und 
Familie. 

Auguste Skrubel, geb. Pfeiffer aus Wildheide, Kreis Groß 
Wartenberg. 
Achtung! Wolfenbüttel! w 

Am 25. 11. 1958 sandte mir ein Leser des Heimatblattes 
den Betrag von 1,80 DM für das 4. Vierteljahr 1958. Leider 
hat er aber vergessen den Absender auf den Abschnitt zu 
schreiben. Ich kann jetzt jedenfalls nicht feststellen für 
wen der Betrag gut geschrieben werden soll. Eingezahlt 
wurde das Geld in Wolfenbüttel. Vielleicht fallen dem Ab- 
sender jetzt seine ,,Sünden“ ein. Es wäre schön, wenn sich 
der Absender bald melden würde. K.-H. Eise& 
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