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Bec fjerr ift rxmtpkpftig aufetftanben! - (lW. 24,34) 
Eine Osterbetrachtung 

Währenld ich dies schreibe, lbin ich in Bald H’arziburig bei 
unserm ältesten S’ohne, der im Jahre 1916 in der Prinz- 
Wilhelm-Gedächtniskirche in Schreibersdorf getauflt wurde 
- also vor 44 Jahren. - W,as liegt ,da al’les dauwischen! Vie- 
les ist untergwangen und verloren -tauch unsere liebe lalste 
H,eimat. Die schöne Kirche oben am Wal,desranjde steht 
heute noch, a!ber sie ist mer~~de.t unld verwü,st&. - Der Kar- 
freitag liegt am Osterfeste hinter un,s. Wie trostlos waren 
die Jünger des Herrn Jesus am Karfreitag! Alle ,Ihre Hoff- 
,nungen schienen ,auch ibegraben zu sein, als m,an Ihn, Ihren 
Heihand, ins Grxb @te. Nun stand Sein Kreuz da draußen 
auf G@atha so &de, 60 allein, so schaurig da. Die Feinde 
triumphiersten - endlich waren sie den lästigen Mahner 
Uos. - Aber sie hatten zu früh drehlockt. 

Heutte ist ,d’as Kreuz nicht mehr das Zeichen Ider Schande 
unjd ‘der Niedertage - nein, es verkündet Sieg und leben- 
dige Hoflnung. 

Hier in Bad Harzbuflg st& auf meinem Benge (das ,,Kreuz 
des deutschen Ostens“ - weithin sichtbar #nach Osten ge- 

.wandt. Es ~1011 unsern Brüdern und Schwestern ,drtib,en in 
‘der ZNone und auch ‘denen, die noch in der alten Heimat ge- 
blieben si,nd, ,den Blick noch oben richten, wie lder Sänger 
des 121. Psalmes es uns uuruft: ,,Ich hebe meine Augen auf 
eu ‘den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt.“ - 

Wodurch ist denn das Kreuz Jesu, d’as ja eigentlich ein 
rSchandm,al sein sollte, nun (solch ein Zeichen des Sieges und 
der lebendifgen Hoffnung gewonden? - Weil der G’ekreu- 
zigte nicht im Gnabe geblieben ist, weil es nun immerwäh- 
rend ,durch alcle Welt erklingt a& froher Osterruf: ,,Der Herr 
ist wahrhaftig auferstanden!“ Nicht der Told un.d die Ljüige 
und der Haß ,hab& gesiegt, sondern d.a,s Leiben und d.ie 
W-hrhei,t und die Liebe. Dmas ist unlsere rechte Osterfreude. 

Der Herr ist wahrhaftig auferstanden! 
‘Die beiden Emmau;sj,üün;ger waren zuerst zu Ostern gar 

traurig dahingegangen, alber #als ihnen der Aufersltandene 
selbst bbegegnlet war, al,s ihre Herzen anigefangen hatten, in 
herzlicher Liebe zu ‘brennen, alis sie nicht meihr in einlem 
toten Glauben lebten, sondern Seine trhjtliche Nähe und 
8G&genwlart selbst erflahren ha’tten, dla konnten Si& nich’c 
anders, sie mußten zu den iandern eilen. um ilhnen tdilese 
frohe Kunde zu sagten. Und wunderbar! Noch ehe sie den 
tMun,d auftun konnten, Ida kamen ,die EU ihnen en’tgegen 
mit ‘dem frshlichen Osterruf: Der Herr ist wa’hrhaftig auf- 
erstanden! 

Kennen wir diese wahre Osterfreude noch heute? 
Es gilbt in unlserer Zeit trotz ,alles Wirtschaftswuaders, 

tratz aller Fortscliritte der Technik, #trotz falier flein lausge- 
klügelten Vergnügungsintdustrie - ISO ‘viel Leid, ‘auch so 
viel stilles, verborjgenes Leid. Ja 

,,Es gibt auf Erden ein Herzeleid, 
das ist wie die weite Welt so weit; 
das ist das große Herzeleid, 
wenn um die Sünde die Seele schreit.“ 

Aber: Gott sei Lob #und Dank! 
Um urxerer Sünde willen iist Chr,istus gestoriben - unfd 

um (unserer Gerechtigkeit willen ist Er au,ferweckt! - 
Es ist Ostern geworden nach dem Kanfreitag: Der Herr 

ist ,wahrhaftig 8auferslDanjden! - Nun baauchmt das Herz nicht 
mehr zu zittern und,zu sagen, weil es am Karfreitaig ISO aus- 
sa,h, als ob Menschenmacht ,und Menschenbolsheit trium- 
phieren. Nun kann das Herz getrost und froh sein. ,,Mein 
Herze geh,t in Sprüng.en un’d kann nicht traurig sein, ist 
‘voller Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein!“ 

Wohl dem, der aus eigener Hemen,serfahnung ‘es sagen 
‘darf: ,,Der Herr, ist wahrhaftig alufenstanden! Was liegt 
doch in dem Worte: ,,wahr’ha&tig“ nicht alaes drin! --. Da 
kann ein Paulus ‘rti.men, der einst ein eifriger Verfolger 
dieses Jesus gtiesen ist, dem aber der Auferstandene vor 
D~ama~slkus persönllich tbegegnet w,ar: ,,Ich lelbe alber; doch 
nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.“ 

Da ,d,ürfen ,wir gewiß an jden Gräbern unserer Lieblen 
weinen, aber uns ‘und andere ltiber Tod un’d ,Gnab hinaus 

Betr. Heimatkreistreffen 1960 
Wer die Rundbriefe der Landsmannschaft liest, wird aus 

dem letzten Rundbrief ersehen haben, daß in diesem Jahr 
der ,,Tag der Heimat“ auf den 9. November festgesetzt wor- 
den ist. Wie bekannt, soll unser Treffen am ,,Tag der Hei- 
mat“ stattfinden. Es wurde angenommen, daß dieser Tag 
wieder im September festgesetzt werden wird. Die Feiern 
in Rinteln sind in den Vorbesprechungen bereits auf diesen 
Termin und Tag ausgerichtet worden. Durch die Verlegung 
des Termins des ,,Tages der Heimat“ auf das späte Datum 
im November ist natürlich für unser Treffen eine gänzlich 
neue Lage entstanden, und es wird neuer Verhandlungen 
bedürfen, um unser Treffen am 10. und 11. September 
durchführen zu können. In der Mai-Nr. werden wir über 
die durch die neue Lage notwendigen Verhandlungen be- 
richten. Wir beabsichtigen aber, auf alle Fälle an dem Ter- 
min lO./ll. September festzuhalten. 

Am Montag, den 11. 4., fährt Herr Wäscher nach Rinteln, 
um an Ort und Stelle eine Klärung herbeizuführen. Diese 
Fahrt wird er gleichzeitig dazu ausnutzen, um in Hannover 
bei der Heimatauskunftsstelle festliegende Anträge der 
Schadenfeststelluag, die sehr vordringlich sind, zu berei- 
nigen. 

tröoten mimt dem Osterrufe: ,,Der Herr ist wahr,haftig tauf- 
erstanden!“ Der auferstandene Helland sag,t es denen, die 
an Iihn von Herzen g#lfaulben: ,,Ich ‘lebe, und ihr sollt ,auch 
leiben.“ 

Desihal’b #haben unsere Osterlielder ‘auch lsoich frohen 
Klang, weil sie die eine köstliche Botscha#ft hineinsingen 
wolllen in unser laUer Herzen: ,,Der Herr ijst wahrhaftig 
auferstanden!“ 

,,Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; 
denn unser Heil hat Gott bereit’. 
Es ist erstanden Jesus Christ 
der an dem Kreuz gestorben ‘ist, 
dem sei Lob, Ehr zu jeder Frist.“ 

Hie’r in Harzburg erlelbten lwir an einem 6onntag einen 
Gottesdienst mit unserer uns so vertrauten schlesischen Li- 
turgie! Dais ,sind heima~tiiche Kläntge, die uns so wohl tun. 

Aber gewiß, mdbese Erde, so wie ,sie je’tit islt, kann jla letzt- 
lich nicht unsere Heimat sein. Wir dürfen eine Heimat ba- 
ben, ‘die nicht vengsht, ‘die uns auch nicht genommen wer- 
den .kana, die ‘da Meibt, wenn alles schwindet, ruft es uns 
doch der Aluferstandene in der J8ahre;slasurug 19160 ISO trö- 
sten#d zu: ,,F+iirchte dich nicht! Ich bin der Ensfte und der 
Lebte unld der Ltibenjdige.“ 

,,Christ ist erstanden von der Marter alle; 
des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein! 
Kyrieleis.” 

Der Herr i;st wahrhaftig lauferstanden! Hail~leluja. 
Pfarrer i. R. Erich Weinhold, 

(14~1) Mainhardt/Württ., früher Schreibersdorf 

Gin frtfibl5@e$Oftttrfeft! wünscht den Lesern des Heimatblattes - Friedrich Wischer - K.-H. Eiser’- und Familie 
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Heimatgruppe Oels, Groß-Wartenberg, Namslau in Berlin 
Zum 8. Mal fan,d im März 1960 unsere Gene~ralversamm- 

hng mit Neuwahl des Vorstandes statt. Nachdem Ldsm. 
Woide ‘die Erschienenen begrüßt, Frau Nitze den Jahres- 
bericht, Ldsm. Hänle den Kassenbericht und Ldsm. Och- 
mann den Kassenprüfungsbericht gegeb’en hatten, wurde 
dem Vorstand Entlastung erteilt. Darauf trat d’er gesamte 
Vorstand zurück und drn. Kujak, Vors. d’er B’ezirksgmppe 
Spandau, übernahm die Wahlleitung. Er hatte nicht viael zu 
tun, denn einstimmig wurde d,er gesamte Vorstand witeder- 
gewählt. So blieb Ldsm. Willy Waide Heimatkreisbetreuer, 
2. Vors. Landsmännin I,da Birne und 3. Vors. Ldsm. Max 
Tannhoff. Schriftftihrerin blieb Frau L. Nitze, geb. Kiemse 
und Vertreter Ldsm. F. Dommer. Kassierer bheb Ldsm. W. 
Hänel und Vertreter wurde Ldsm. W. Eiseblith. H’eimat- 
oolitischer Referent blieb Ldsm. W. Bänisch und Sozlal- 
referentin Ldsm. Anny Waide. Jugen,dreferentinnen wur- 
den Frau H. Hoffm,ann sun#d Frau 1. Korsawe, Beisitzer die 
Landsleute P. Korsawe, P. Hoffm.ann und A. Hosemann, 
Kassenprüfer die Landsl,eute F. Ochmann und W. Michalik. 

Unsere Treffen sind auch in diesem Jahr immer am 
1. Sonntag im Monat in unserem Trefflokal Sportkasino 
K. Stieler, Berhn-Charlottenburg, Kaiser-Friedrich-Str. 63. 
Nur im Juni ist es auf Montag, den 6. Juni 1960 (2. Pfingst- 
feiertag) verschoben worden. L. Nitze 

Protest der Landsmannschaft Schlesien 
Die Landsmannschaft Schlesien protestiert aluf das hef- 

biglste gegen dile neue Wetterkarte des Deutschen Fmern- 
Sehens,, weil auf dieser Karte nur em Rumpf’deutschland, 
nicht aber das ganze Delutschland gezeigt wird. Wä’hren’d 
auf der Karte Platz für Hollaed, Belgien und Nord-Frank- 
reich ist. glauben die verantwortlichen Redakteure darauf 
verzichte<zu könn’en, S,chlesien, Pommern unsd Ostpreußsen 
zeigen zu müssen. Diese Karte unterscheidet sich durch 
nichts mehr von ‘den berüchtigten DeutschLandbarten des 
Sowjetblocks. Wenn wir als Deutsche schon diarauf ver- 
zichten. das ganze dreigeteilte Delutschland zu zeigen, dür- 
fen wir uns nicht wiundern, wenn im allgemeinenBewußt- 
sein Deutschl,ansd nur noch als Fragment besteht. Die Lands- 
mannschaft Schlesien ersucht ,darum die Arbeitstgemein- 
schaft der Deutschen Run’dfunkanlstalten, unverzüglich 
eine neure Karte mit dem dreigeteilten Deutschland im 
Tagesprogramm zu veröffentlichen. 

Sicher aus Nachlässigkeit 
nicht aus bi%er Absicht, hat wieder ein beträchtlicher Teil 
der Leser des Heim.atblattes unterlassen ,den B,ezugsprei#s 
,einzusenden. Es sind unter den mit Streifband beheferten 
B,eziehern immer einige darunter, die das Einsenden des 
Bezunsgeldes nicht so genau nehmen. Nachher ‘sind sie dann 
erstaÜn~, wenn sich schnell ‘ein großer Rückstand gelblldet 
hat. Diesen möchte ich doch dringen,d ‘empfehlen, beli ihrer 
Sparkasse einen Daueraufbag zÜerteilen-un,d das Bezugs- 
geld lüber ihre Sparkass’e an mein Girokonto 3720 bei der 
Kreissparkasse Schwäbisch Gmünd regelmäßilg überweisen 
zu lassen. Dann können S,ie nicht in Rückstand kommen. Es 
gibt aber scheinbar auch einige, die glauben, sie brauchen 
nicht bezahlen. Das ist eine sehr unschönfe Denkungsart 
gegemiber den vielen ,anderen treuen und gewissenhaften 
Lesern. Liebe Heimatfreunde! Das Heimatblatt steht und 
fällt mit der ordnungsmäßigen Bezahlung des Bezugsgel#des. 
Ich kann die in den letzten Jahren ständig gestiegenen Ko- -- 
sten nur auffangen, wenn jeldler, aber auch jeder, der das 
Heimatblatt liest, aiuch Semen Obolus entrichtet. Es sind 
einige unter den’säumigen Zahlern, für die dieser kleine 
Betrag wirklich kein Opf’er bedeutet, das kann ich mit 
eutem Gewissen behauoten. Wer sich nicht darüber im 
klaren ist, ob er mit den Zahlungen auf #dNern laufenlden 
iist, der schreibe eine Postkarte. Meine Frau wird denjeni- 
gen gern mitteilen, wie ‘der Stand der Zahlungen ,ilst. Ich 
hoffe, ‘daß dieser Hinweis dazu fuhren wird, daß die gäh- 
nende Leere auf manchen Karteikartlen bald e,inem etwas 
freundlicheren Bild Platz machen wird. 

Alle. die ‘ihr Bezugs,geld beim Postboten entrichten. wer- 
den &her beifällig-s&nunzeln - ‘sie können es auch - 
denn diese betrifft es nicht, si’e zahlen ja regelmäßig bei 
der Post ihr Bezugsgel#d ein, und ich muß sa.gen, bmei den 
meisten klappt das sehr gut. Bei einigen Postämtern will es 
aber gar nicht kbappen un’d Reklamationen kommen immer 
wied.er vor. Wenn sich d,as n’icht abstell,en läßt, werden wir 
in dies,en Fällen das H’eimatblatt gern wi,eder per Streif- 
band schicken. Aber das sind bisher nur Einzelfälle ge- 
wesen, und wir tun das natürlich nur im gegen,seitiigen Ein- 
verständnis, dia,s ‘heißt also, werm es der betreffende Bte- 
zieher wünscht. Karl-Heinz Eisert 

Grundsteinlegung der Schloßkirche Geschütz vor 217Jahren 
Zur Geschichte der Kirchengemeinde 

Im nordostlichen Teil des südlichen Lan#drückens, dort 
wo das Katzengebirgie in Aach’ere Erhebungen gegen das 
Posensche übergeht, liegt G o s c h ü t z im Kreise Groß-War- 
tenberg. In der waldre.chen Landschaft haben sich südlich 
von Geschütz in Festenberg Möbelherstellung und Tlisch- 
lerei stark ‘entwickelt. Die Weid’e un’d der ölsbach entsprin- 
gen diesem östlichen Teil des Katz’engebirgels, während ein 
klein,er Nebenfluß der Bartsch, im Bogen an Honig vorbei, 
nach Nor,den der Bartsch träge zufließt. Nö’rdlich von Go- 
schütz beginnsen die vielen Teliche, di’e dieser stillen Land- 
schaft d,as besond,ere Gepräge gebsen. Karpfen un,d Schl’eien 
werden überwiegend gezo,gen. Die kaum gestörte Natur- 
landschaft ist d(as schlesische Vogelparadies. Besomlers die 
Wasservögel und die Sumpfvögel sin’d hiier zu Hause. Rei- 
h)er un:d Roihr~do~mmeln, Haub’entaucher und Eisvögel sieht 
man allenth,alben. 

Hier haben sich aber auch staatsrechtlich alte patriar- 
challische Formen besonders lange erhalten. E,s ist der po- 
litische Raum der klseinen StandeIsherrschaften: Groß-W~ar- 
tenberg, Geschütz, Trachenberg, Militsch, Sulau, Freihan 
und Neuschloß. Geschütz gehörte ‘ehedem zur Staadesherr- 

Schloßkirche in Geschütz nach einer Federzeichnung 

sch.aft Groß-WartenNberg und wurde 1570 von ihr abge- 
zweigt. D’er Standesherr Freiherr Joachim von Maltzahn 
ftü’hrte $ier etwa 1560 die Reform8ation ein #und st,ellte einen 
Superintendemen ,an. 1581 ginlg die Herrschaft ,in ‘den Besitz 
d’es Graflen Abraham von Dohna über. 1637 s’chelint unter 
s’einer Herrschaft dann die Superinten’dentlur eingegangen 
zu sein. Die Kirchsen blieben auf dem Lande,, also auch in 
Geschütz, bis 1654 evangelisch. Dann fiel’en ‘sie ‘der Gegen- 
reformation aum Opfer. In dem folgenden Jahrhundert 
wurde auch ein Teil der Landbevölkerung wieder katho- 
lisch. So blielb d#ann auch md+e konfessionelle Zus.amm,enset- 
zung bis zur Gegenwart. Geschütz selber wird berelits 1155 
und dLe alte Kirche 1291 ‘erwähnt. 

N,ach der preuß.isehen Besitzergreifung Schlesiens erhi’elt 
der damalige Besitzer ‘der Standesherrschaft Geschütz, Graf 
von Reicherisbach-Go’schiitz, am 6. November 1741 von Fried- 
rich ‘dem Großen die Genehmigung, eine Schloßkirche für 
den evangelisch~en Gotte&lenst zu b#a,uen. Am 23. Apnil 
1743 wurd’e der Gmn,dstein zur Schloßkirche in Gosch,ütz 
gelegt, and #am 20. Oktob’er 1’749 wlurde s’ie ‘eingeweiht. 

Hier in di’eser abgelegenen Ecke Schlelsiens wirkte von 
1756 bis 1764 J. Ch. Bockshammer als Schloßpreßdigger, spä- 
ter Senior in Festenberg. In den zwanziger Jahren des 
20. Jahrhunlderts wirkte in Geschütz als Schloßbred~iger 
auch Lic. Gerhard Ehrenforth einer der führeaden M&- 
ner ‘dser Bekennen’den Kirche in Schlesien. D’er letztie Schlo’ß- 
Prediger, Pastor Mianfred Sonders’haus, amtiert jetzt als 
Superintendent in Rudolstadt (Thüringen). 

1925 .umf.aßte die Gemeinsde etwa 2400 Seelen in 14 Dör- 
fern, wobei ein großer Teil der Dörfmer eigentlich nur Weiler 
lwaren. Diese Dö~rfl~er sind nun vertaimeben und in Dseutsch- 
land verstreut. Ihre angestammte Heimat wird gegenwär- 
tig beso&ers schlecht landwirtschaftlich genjutzt und ist 
weitgehend in extensive Viehweide verwan’delt worden. 

(Aus Schles. Gottesfreund). 
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GesdtiBta der Versine und. Verbände. Von den Innungen und alten Gewerben 
Die Kirdm und die kirhtichen Einrihtungen 

König ,,Fußball“ in Festenberg 
Von Karl Weigelt 

(Schhuß) 

Und nun zum Tennissoort. Gar bald fanden sich auch in 
Festenberg Interessenten für diesen ,,weißen Sport“ ,und sie 
schlossen sich dem S. C. ,,Preußen“ an. Der wußte Rat. Wie- 
dermum von Gastwirt Pink in Muschlitz hatte man ,ein Stück 
Land erworben und baute einen Tennisplatz. Das war auch 
‘nicht ganz so einfach wie man es hinsagt. Abcer auch das 
wurde geschafft und der Spielbetrieb war recht re,ge, einige 
Jahre lang, bis er aber später auch wie’derum abflaut’e. Dr. 
Heimann hatte d6e Leitung der Abteilung, als Spitzenspie- 
ler wur’den notiert: Krause Karl, (gen. ,,Karlchen“ unser 
jetziger ,,Doktor“) Thomale Maria, Moch Margarete. Ver- 
gleichskämpfe mit auswärtigen Gegnern fanden ebenfalls 
statt. 

Vergessen sei auch nicht, daß innerhalb des Sportklubs 
eine Kegela’bteilung bestand, die sich aus 15 j,un.gen Män- 
nern zusammensetzte #und allwöchentlich diesem Sport ne- 
benbei als Ausgleichssport huldigten und auf den Kegd- 
bahnen in Fritsch Glaststätte (Zum Einhorn) regelmäßig ihre 
Kugel schoben. Auch dort gings lustig zu, ich gehörte ,auch 
zu diesem Team, und da ist so manches ,,Sechs-Tagerennen“ 
abgerollt. Walter Kleinert war Leiter dieser Abteilung. 

Habe ich auch den Kegelsport erwähnt, so muß ich auch 
noch die durch Sportsfrd., Lehrer Robert Kudoke ins Le- 
ben gerufene Gesangs-Abteimng erwähnen. Ja auch dabei 
zeigte sich das Interesse, es waren tüchtige Sänger unter 
unls #und es wurde fleißig geübt und gesur@en, allerdings 
auch nicht von langer Dauer. D’er ,,Tenor“, Keller Fritz, der 
das Wolgalied nicht schlecht sang, hat mir erst dieser Tage 
geschrieben und zwar folgendes: ,,Wir ha’ben durch den 
Krieg viel erl,ebt, viel gesehen, und alles verloren. Unser 
schönes Festenberg! Hast Du vielleicht schon mal ein schö- 
neres Städtchen giesehen als Festenberg? Ich noch nicht!“ 
So schrteibt Sportdrd. Fritz Keller. Und weiter schreibt er 
spaßhaft: ,,Ich bin froh, daß ich meine Jugend genossen ha- 
be, aber noch viel zu wenig.“ So spricht e i n,e r ,aus d’er Hei- 
mat. 

D,as ist so ‘ungefähr die Geschichte des Sportclubs ,,Preu- 
ßen 1911“ bis 1939. Während den Kriegsjahren ruhte ja auch 
in Festenberg der Sportb,etrieb, da die Jugend nicht mehr 
da war. Aber auch in diesen Jahren hat W,uttke Reinhold 
(der lahmte Schneider) das Fußball-Inberesse unter den Jün- 
geren wachgehalten und gepflegt. 

Und wenn ich jetzt frage, wie sieht die traurige Bilanz, 
hervorgerufen durch den unglückseligen letzten Krieg aus? 
Wer ist von all den Sportlern, die hiter in diesem Bericht 
namentlich erwähnt wosrden sin’d und überhaupt von allen 
unseren damaligen Sporttreibenden, übrig geblieben? Wer 
hat detn Krieg und die nachfolgenden Strapazen iberstan- 
den? Von einer ganzen Anzahl weiß ich wohl, wer nicht 
mehr unter uns Lebenden ist. Dazu noch die Lücken die 
auch der Krieg in unseren Reihen schlug. 

Und die nächste Frage: Wer stellt diese Zahl namentlich 
einmal fest? Vielleicht findet sich dafür ein ,,ehemaliger“ 
Clubangehöriger der in ‘der Bundesrepublik wohnt, und 
ruft mal auf zur Angabe der noch lebenden Sport-Club- 
Mitglieder und stellt dabei gleichzeitig eine Verlustliste 
auf. VfB Gr. Warteab,erg. unsere Kreisstadt, ging mit gu- 
tem Beispiel voran und-hat dazu bereits aufgerufen und 

‘hatte schon Erfolge. Dies wäre doch eine Notwendigkeit! 
Ich möchte da nehmen Max Sommerkorn, auch Deutschmann 
Georg, der Altkapitän ‘unserer Reserve, weiter Wittenburg 
Karl, Kudoke Robert anrufen! Wie wäre es, wer hat den 
Mut und die Zeit dazu? Das Heimatblatt hilft Euch be- 
stimmt dabei. 

Und so bin ich nun am Ende meiner Ausführungen. E’s 
soll damit auch erreicht werden, daß vornehmlich unsere 
Jugend, unsere Nachkommen, sich einen Einblick verschafft, 
wie unser damaliger Sport-Club aussah und was ihre Vä- 
ter in dieser Hinsicht zu Haus geleistet haben. Auch mein 
Junge, jetzt 21 Jahre alt, hat mit anerkennenden Worten 
diese Nie’derschrift gelesen. 

Und zum Schluß noch etwas: Derjenige, der zu dieser 
kleinen Vereinsgeschichte noch etwas hinz~uzufügen oder zu 

Fu6ballmannschaft des SC ,,Preußen“. 
Eingesandt von Fritz Beier. 

verbessern hat, habe den Mut und melde sich zur Berich- 
tigung bzw. zur Ergänzung. Gern.und mit Interesse nehme 
ich dies auch z,ur Kenntnis un,d kann mein Wissen be- 
reichern. 

Ich grüne hi’ermit alle Sportler und Heimatfreunde mit 
einem kräftigen ,,Gut-Sport, Hurra!“ 

Euer getreuer Karl Weigelt, 
ehemals im Rathaus Festenbserg tätig. 

Erinnerungen an 19451947 
Von Karl Biedermann, letzter Bürgermeister von Wildheide, 

jetzt (22a) Wermelskirchen, Adolf-Flöringstraße 25 

(9. Fortsetzung und Schluß) 
. 

Nach Beendigung der Lagerzeit wurde der ganze Trans- 
port in alle Richtungen verteilt. Z,usammen mit meiner 
Frau und Tochter und Müller-Johann mit Frau sowie Ku- 
nert-Wilhelm aus Sakrau, kamen wir nach Köthen-Anhalt. 
Kunert und ich wurden vom Arbeitsamt verpiklichtet, bei 
den Russen, auf dem dortigen Fliegerhorst, zu arbeiten. Da- 
für bekamen wir keine Entlohnung. Im November 1947 
brauchte uns der Russe dort nicht mehr und wir waren da- 
mit arbeitslos. Eine Unterstützung gab es nicht. Wir lebten 
von einigem Bargeld, das wir durch einen glücklichen Zufall 
in einem von meiner Frau ausersonnenen Versteck die 
ganze Zeit hindurch vor den Polen und auch bei der Kon- 
trolle in Oels haben retten können. Nach dem Abernten der 
Felder sammelten wir Getreide und Kartoffeln und friste- 
ten damit unser Leben. 

In Köthen blieb ich dann bis 1950. Im März 1948 war ich 
einmal schwarz über die Zonengrenze gegangen, um unse- 
ren jüngsten und letzten Sohn hier im Westen zu besuchen. 
Er war als Kriegsgefangener und später als Zivilarbeiter in 
Frankreich tätig und verlebte einen 4-Wochen-Urlaub bei 
meiner Schwester in Rottweil a.Neckar. Nach Ablauf des 
Urlaubs fuhr mein Sohn wieder nach Frankreich und ich 
nach Köthen in die Sowjet-Zone zurück. Zu Weihnachten 
1948 kehrte unser Sohn dann endgültig nach Deutschland 
zurück und ging nach Rottweil. Dort hat er sich dann später 
verheiratet und ist am 11. 11. 1954 tödlich verunglückt. 

Am 8. 5. 1950 ging ich wieder schwarz über die Zonen- 
grenze und fand freundlicher Weise bei Verwandten Auf- 
nahme. Meine Frau und meine Tochter folgten mir, nach- 
dem ich meine Anerkennung als Bürger der Bundesrepu- 
blik erkämpft hatte, im November 1950 nach. 

Ich habe diese Zeilen geschrieben, damit sich die Jugend 
ein möglichst wahrheitsgetreues Bild machen kann von den 
Drangsalierurigen und erfährt, unter welchen Umständen 
wir unsere schlesische Heimat verlassen mußten. 

Wir geben die Hoffnung nicht auf, daß wir in diese, un- 
sere Heimat Schlesien, eines Tages unter besseren Vor- 
zeichen wieder zurückkehren können. Möge diese Hoffnung 
in unserer Jugend erhalten bleiben. 
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KLEINE KREIS-CHRONIK: Die Schützengilde Neumittelwalde 
Urkundlich im Jahre 1643 erstmals erwähnt 

Von Alfred Kretschm,er. Pirmasens 

In dem von mir so hochgeschätzten Heimatblatt waren 
schon oft schöne Abhandlungen von Vereinsgeschichten der 
Vereine aus dem Kreis Gr.Wartenberg erschienen, so daß ich 
mich jetzt entschlossen habe, auch einmal etwas über un- 
sere alte Schützengilde Neumittelwalde zu schreiben. 

Als gebürtiger Neumittelwalder und wohl das älteste 
noch leb,ende Mitglied der einstigen Gilde, der ich bereits 
1914 als Mitglied beitrat, glaube ich dazu berufen zu sein, 
zumal ich viele Jahre Vorstandsmitglied der Gilde war, 
und oft in den vorhandenen Annalen der Gilde herumge- 
blättert habe. 

Doch das ist alles eben schon so viele Jahre her, and 
das Gedächtnis ist auch nicht mehr das beste. Ich bitte da- 
her um Verständnis, wenn mir hin und wieder mal ein 
kleiner Gedächtnisfehler unterlaufen sein sollte. 

Die Neumittelwalder Gilde war eine der äResten von 
ganz Schlesien. D’as Gründungsjahr war nicht mehr genau 
nachzuweisen. Es wird angenommen, d,aß die Gründung der 
Schützengesellscb.aft Medzibor, wie der damalige Name 
lautete, um das Jahr 1620/25 erfolgte. Urkundlich wird sie 
das erste Mal in einer Urkunde des Königs Wenzeslaus von 
Böhmen und Mähren im Jahre 1643 erwähnt. 

Die späteren Besitzer der Herrschaft Neumittelwalde, die 
Herzöge von Braunschweig, bekundeten oft und gern ihre 
Verbundenheit mit der Schützengesellschaft Medzibor. So 
durfte, ehe die Gilde einen eigenen Schießstand hatte, auf 
dem sogenannten Lindengange beim herzoglichen Rentamt 
(später Schloß des Grafen von Reichenbach und in den 
letzten Jahren Stadtverwaltung) geschossen werden. Die 
alten Neumittelwalder werden sich noch des kleinen Hügels 
mit den mächtigen Lindenbäumen hinter dem Gasthaus 
,,Zum schwarzen Bären“ erinnern. Dort war der erste 
Schießstand. In welchem Jahr der Gilde das Grundstück 
an der Kraschen’er Chaussee vom Herzog von Bra.unschweig 
,geschenkt worden war, vermag ich nicht mehr zu s.agen. 
Eine am gelbweißen Bande vom Herzog gestiftete Silber- 
kapsel wurde immer vom jeweiligen Schützenmarschall 
getragen. Diese Kapsel soll ein Vermächtnis der Herzöge 
enthalten haben. Nach dem Ableben des letzten Herzogs 
soll diese Kapsel von der Braunschweigischen Kammer ein- 
gefordert und leer zurückgesandt worden sein, so behaup- 
tete wenigstens ein schlechter Leumund. 

Im Jahre 1848 verlieh der damalige König von Preußen, 
König Friedrich Wilhelm IV., der Schützengesellschaft 
Medzibor das Recht, sich privilegierte Schützengilde Medzi- 
bor zu nennen. Was mit der Verleihung für ein Privileg 
verbunden war, vermag ich nicht zu sagen. Jedenfalls habe 
ich diese schwarzumränderte Urkunde oft in der Hand ge- 
habt. D,er jeweilige Schützenritter trug auf dieses Privileg 
hin ein Silberschild am schwarzweißen Bande mit den Ini- 
tialien des Königs. 

Im Anfang dieses Jahrhunderts wurde eine neue Königs- 
kette angeschafft. Unter den Schützenbrüdern wurden alte 

und wertvolle Silbermünzen gesammelt, die von der Firma 
Lemor, Breslau, zu einer schweren, mehrreihigen Kette 
zusammengefügt wurden. Die Kette hatte einen sehr bmedeu- 
tenden numismatischen Wert. Wie die alte Königskette aus- 
gesehen hat, weiß ich nicht mehr zu sagen, da ich damals 
noch ein Kind war. 

Das 250jährige Bestehen soll noch in meinem Geburts- 
jahr, 1893, mit großem Pomp und Weihe einer neuen Fahne 
gefeiert worden sein. Unser alter .Scbützenbruder, der Flei- 
schermeister Josef Böhmert, war in diesem Jahre Schützen- 
wirt. Er erzählte oft von jenen glanzvollen Tagen und auch 
davon,-daß er während dieses Festes 30 Hektoliter Bier 
ausgeschenkt haben will. 

Leider mußte das 30Qjährige Jubiläum und die damit 
verbundenen Feiern im Jahre 1943 wegen des unglücklichen 
zweiten Weltkrieges unterbleiben. Ein kleiner Kreis von 
-Schützenbrüdern, die nicht zum Heeresdienst eingezogen 
waren, gedachte in einer stillen Stunde der großen Tradi- 
tion der Neumittelwalder Gilde. 

Die Neumittelwalder Schützengilde konnte ‘sich glücklich 
schätzen, ein schönes, schuldenfreies Grundstück an der 
Chaussee nach Kraschen amihr ei’gen zu nennen. Es g,ab in 
ganz Schlesien rechts der Oder nur drei Schützengilden, die 
auf eigenem Grund und Boden ihre Feste feiern konnten. 
Wie ich bereits erwähnte, war der Zeitpunkt des Erweibs 
bzw. der Schenkung des Grundstücks urkundlich nicht mehr 
nachzuweisen. Auch steht es nicht fest, in welchem Jahr das 
eigentliche Schützenhaus erbaut wurde. Der alte Schieß- 
stand erwies sich bald als viel zu klein, denn die Schieß- 
beteiligung wurde immer größer. Aus dem einen Schieß- 
stand wurden mit der Zeit vier. In den dreißiger Jahren 
wurde ein,e nochmalige Erweiterung geplant, die aber im- 
mer wieder an den Besitzverhältnissen der Anlieger schei- 
terte. In der Inflationszeit wurden dann die schlagreifen 
Hölzer auf dem Grundstück von eigener Hand unter den 
Schützenbrüdern Gustav Schöps und Fritz Simon (beide 
Stellm.achermeister) gefällt. Der Erlös wurde sofort zweck- 
dienlich angelegt. Ein das Grundstück einfriedender Draht- 
zaun wurde vom Schützenbruder Schlossermeister Wilhelm 
Gonschorek erstellt. Ferner wurde di’e schöne und geräu- 
mige Glasveranda erbaut. Selbstverständlich wurden die 
gefällten Bäume durch Neuanpflanzungen ersetzt, die mit 
der Zeit auch schon zu schönen Exemplaren herangewach- 
sen waren. 

Durch den immer größer werdenden Andrang von Schau- 
stellern zu den Schützenfesten sah sich die Gilde ,gezwun- 
gen, für eine Erweiterung des ,,Rummelplatzes“ zu sorgen. 
Nach langen Verhandhngen war es endlich soweit, daß die 
Gilde die sogenannte ,,Apothekerwiese“ (nach Kraschen zu) 
durch Kauf von Herrn Apothekenbesitzer Oskar Marsch 
erwerben konnte. Wenige Jahre danach wurde das nördlich 
auf die Stadt zu gelegene Wiesengrundstück von Frisör 

Zwei Bilder vom Neumittelwalder Königschießen. Links ein Bild vom Antreten der Gilde aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg, ein- 
gesandt von Dr. Barbarino. Rechts ein Bild aus den Jahren 1928-30, eingesandt von H. Zaremba. Man erkennt gut Zieler Rudolf und 
Stadtpolizist Hänel, dann die Kapelle Ernst aus Groß-Wartenberg (mancher Musikant wird sich darauf wiederfinden) und dahinter die 

Gilde. Hier ist das Erkennen schon schwieriger. 
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Karl Reger käuflich erworben. Es sei hier erwähnt, daß un- 
sere ,,Finanzminister“ Rudolf Rieger und später dessen 
Schwiegersohn Pa,ul Krecker wahre Finanzgenies im Z,u- 
sammenraffen der Gelder waren. 

Wenn di.ese Zeilen vollständig sein sollen, ‘so möchte ich 
auch nicht die Namen derer vergessen, die Schirmherren, 
Leiter und ‘der Männer, die mit irgendwelchen Funktionen 
in der Gilde betraut waren. 

Mir ist noch aus meiner Jugendzeit bekannt, daß damals 
der Besitzer der Standesherrschaft Neumittelwalde, Hugo 
Graf von Reichenbach, Protektor der Gilde war. Nach des- 
sen Tode übernahm als Nachfolgerin der Herrschaft von 
Neumittdwalcle Frau Baronin Agnes von Diergardt auf 
Schloß Mojawola bei Suschenhammer die Schirmherrschaft. 
Durch die Gebietsabtrennung im Jahre 1919 an Polen ver- 
blaßte langsam der Kontakt. Der damalige Kronprinz Wil- 
helm von Preuaen auf Schloß Oels übernahm ,dann das 
Ehrenprotektorat der Gilde. 

Chronologisch kann ich nicht mehr die ,,Hauptleute“ der 
Gilde anführen. In meiner Erinnerung sind noch die Herren 
Kämmerer Friedrich Gruhn, Karl Glatz, Schornsteinfeger- 
meister Friedrich Schade, Bäckermeister Richard Pätzold, 
der Verfasser dieses Artikels, und als letzter ,,Amtierender“ 
unser Scharfschütze M,alermeister Walter Michalik. Ihnen 
zur Seite stand’en im Vorstan,d erprobte Schützenbrüder mit 
klangvollen Namen. 

Noch in guter Erinnerung sind mir die Fahnenträger der 
Gilde. Es waren dies der alte Uhrmacher Rindfleisch, den 
die Alten wohl noch kennen wexden. Jahrelang trug dann 
die Fahne der Steilmachermeister Gustav Schöps, der das 
Amt dann an Schnseidermeister Alfred Trippmacher abgab. 
Nach dessen Tode wurde Schützenbruder Wilhelm Schnei- 
der, der leider gefallen ist, Fahnenträger. 

Vergessen seien auch nicht die Namen derer, die den 
Schei~ben~stand zu bechenen hatten. Es waren dies die Zieler 
Koch, den auch nur die ,,älteren Semester“ kennen werden. 
Darauf kam der Zieler Hentscher und dann bi,s zum letzten 
Schützenf.est im Jahre 1939 unser altbewährter Zieler Ru- 
dolf. 

Schützenhaus, Urkunden und Kleinodien der Schiitzen- 
gilde mogen beim Einmarsch der Russen im Januar 1945 
verlorengegangen oder verbrannt sein; die Erinnerung an 
die alte, ruhmreiche Schützengilde Neumittelwalde aber 
wird fortleben in den Herzen derer, die einstmals den grü- 
nen Rock dieser Schützengilde getragen haben, und das wa- 
ren im Jahre 1939 ungefähr 80 Mann. S’ehr viele von ihnen 
sind im zweiten Weltkrieg gefallen oder sind fern der ge- 
liebten Heimat verstorben. 

1llllll/ll/llllll/lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Amalienthal. Dime Ehel,eute Paul und Martha Tripke, geb. 
, Püschel, früher Gemeinde Amaliienthal, jetzt wohn&ft in 

Schönbach. Kreis Grimma (Sowj. Zone), feierten - wie erst 
j’etzt bekannt wurde - am 1. 5. 1959 das Fest der goldenen 
Hochzeit. Alle Bekannten ,und Freunde gratulieren d,em 
Jubelnaar noch nachträglich recht herzlich un#d wünschen 
i,hm Gesundheit und alies Gute. Am 26. Februar feierte 
Paul Trinke sein,en 77. Geburtstag. Auch d,azu wünschen wir 
alles Gute für weiterhin. Am 29. 12. 1959 feierte der Land- 
wirt P.aul Elias seiaen 62. Geburtstag. Er wohnt mit seiner 
Ehefr.au Gertrud in Fl’ensburg, Ghicksburger Straße 155, 
in setmem eigenen Haus, d#as er sich vor zwei Jahren dort 
kaufte. Auch ihm wünschen wir nachträtglich Gesundheit 
und alles Gute. Am 3. März 1960 fei,erte der Landwirt Josef 
Padrok sein,en ‘70. Geburtstag. Er wohnt jetzt mit seiner 

’ Ehefrau Berta. in Kemnath-Stadt. Tra,utenberger Str. 176 
(Bay. Obpf.): ‘Gesundheitlich geht es ihm leiidlich. Auch 
ihm gratulieren wir herzlich. Der Rentner Friedrich 
Kotaerka feierte am 8. April 1960 seinen 68. Geburtsteg. Er 
wohnt mit seiner Ebefrau Berta bei seinem Sohn Fritz in 
Hildestheim, Sieb’enstern 5. Auch ihm wünschen alle Freunlde 
und B’ekannten aus der heben Heimat Gesundheit and alles 
Gute und venblinden diese Gratulation mit dem Wunsche, 
deß er noch einen langen Lebenssabend verbringen möchte. 

Karl Schmiedeck, Schöningen 

Ottendorf. Dser frühere Gastwirt Otto Czwintg ist am 
1. April mit der Famihe seines Stiefsohnes Herbert Nowak 
von Köln/Rh.. Deutscher Ring 52. nach Rondorf bei Köln, 
Giesdorfer Straße 38, verzogen. Er sendet allen Ottendor- 
fern herzliche GriiBe. 

Aus Köthen (Sachsen-Anhalt) wird mitgeteilt, d,aß Frau 
M. Bartmann, früher Geflügelhändlerin in Groß Warten- 
berg Ende Oktober vergangenen Jahres durch einen Mo- 
torradunfell ums Leben kam. Frau Hartmann kern mit 
:ihrem Ehegatten im Mai 1947 aus Groß Wartenberg und 
lebte seit dieser Zeit in Köthen. 

Schon wiederholt ist nach d,er Anschnift von Richard 
Fiedler, Groß Wartenbierg ‘gesucht worden. Die hier ge- 
flirte Anschrift scheint nicht mehr zu stimmen, da die 
Briefe mit ,dem Vermerk ,,hi#er unbekannt“ zurückkamen. 
Wir bitten deshalb dringend um Angabe d>er richtigen An- 
schrift. W,er der Gesuchte nicht mit einer Tochter von Flei- 
scherrnei~ster Berski verheiratet? Kann Familie B’erski hier 
Auskunft geben? 

81. Geburtstag 
Der Bäckermeister Paul Stein, früher Festenberg, Ring 13, 

konnte am 13. März in körperlicher und geistliger Frische 
seinen 81. Geburtstag begehen. Er wohnt jetzt bei seinem 
Sohn Georg in (13a) Zedtwitz, Kreis Hof, der dort an der 
Schule als Otberlehrer tätig ist. Wir gratulierlen noch nach- 
träglich recht herzlich und wünschen weitwerhin alles Gute 
und einen schönen ruhigen und gesegneten Lebensabend. 

Silberne Hochzeit 
Das Fest der silbernen Hochzeit feierten em 30. März 

1960 in Düsseldorf, Rethelstraße 142, Willi Kinast mit seiner 
Ehefrau Margarete, geb. Guschok, Tochter des verstorlbe- 
nen Pohzeihauptwachtmeisters Hermann Guschok aus F,e- 
stenberg, Rathalus. Noch nachträglich unsere herzlichsten 
Glückwünsche. 

Herzliche Griiße an alle Festenberger sendet Frau Emma 
Reich geb. P’eter ,aus Wohra 18, Kreis Marburg/Lahn. Sie 
wohnte frü$er in Klein SchönwaLd im Sagewerk von Fritz 
Krause. Dort w#ar ihr Mann als Maschinist beschäftigt. Lei- 
der ‘ist er aus dem Krieg nicht zurückgekommen. Ihre Mut- 
ter Fnau Emma Peter, geb. Schröder, verw. Schwarz, lebte 
mit der Tochter ebenfalls in Wohra und ist im Jahre 1949 
,im Alter von 79 Jahren gestorben. Frau Emma Reich konnte 
am 7. 3. 1960 ihren 52. Geburtstag f#eiern mit ihren Kindern 
Werner und Fritz. Werner iist verheiratet und hat 3 Kinder. 
Er wohnt ebenfalls in Wohra. Fritz ist als Anstreicher in 
Hagen beschäftigt. Frau Reich gratulieren wir noch aach- 
träglieh zum Geburtstag herzlich. Der im letzten Heimat- 
blatt gesuchte Hermann Schwarz ist der Bruder von Frau 
Reich und wohnt in Wolfen, Windmühlenstraße 2a, Kreis 
Bitt’erfeld. Der Bruder Paul Schwarz wohnt in Klein-Mach- 
now, Märkische Hefdle 108, bei Berlin. Die Schwester Berta 
Nitzbon konnte am 28. 2. 1960 in Thiemendorf 13 bei Eisen- 
berg (Thür.) ‘ihren 70. Geburtsbarg feiern. Die Brüder Richard 
ued Robert P’eter sind ,im Krieg gefall~en. Fnaa Reich freut 
sich auf ein baldiges Wiedersehn mit allen Bekannten aus 
der Heimet in Rinteln beim 3. Heimatkreistreffen. 

Wer könnte das wohl sein? 
Mit dieser Frage sandte Konrektor Klawitter die nach- 

stehende dpa-Meldung,, entnommen einer in Dorsten er- 
scheinenden Z,eitung, em. 

Bonn (dna). Einte an Händen und Füfien mit Dreht ge- 
fess’elte männliche Leiche wurde vom Bademeister im Se- 
fen Wasser des Schwimmbeckens .d,es Rämerbad,es in Bonn 
entdeckt. Die sofort alarmierte Mordkommission ermittelte, 
daß der Tote ein seit dem ersten März in d’er Landesheil- 
anstalt in Bonn vermißter Z’ljähriger ,aus Neumlittelwalde 
(Kreis Groß Wartenberg) ist. Nach dem gerichtsärztlichen 
Befund muß der Tote bereits m’ehrere T’age im Wasser ge- 
legen haben. 
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Ldsm. Helmut B,eck. 84 Main Street. S~idnev N.Y. U.S.A., 
schreibt einen netten Brief. ,,Eigentlich mußte ich heute in 
der Abenjdschule s’ein, aber die ist a,uslgef.allen.. . Habe in 
,der letzten Zeit noch manches an,dere im Kopf, denn me,inje 
Fneu und Sohn sollen diesen Sommer für ‘et’wa 3 Mon,ate 
nach Deutschland f,ahren. Heute waren wir erst wied,er 
in Binghamton a#uf dem Reisebüro und mußben auch neue 
Paßbilder machen 1,assen. Es i’st eben auch mit manchen 
Schwierigk’eiten verb#unlden, und wer da glauben sollte, es 
gibt kein’e Papiere zum Ausfüllen, der kennt noch nicht 
Amerika. An den vergangenen schön’en Sonntagen bin ich 
mit meiner Familie viel herumgefahren und wir hiab’en uns 
die neue Heimat etwas näher angesehen. In melinem Ur- 
laub bin ich sogar in Kanla#da gewesen unsd habe Meinen 
Schulfreund Alfred No,wak b’esucht, der ziemlich hoch im 
Norden wohnt. Es war eine Fahrt von fast 1300 km. die 
ich iin 2 Tagen zurücklegte. Wir hatten fast 4 hterrliche Tage, 
meine Familie und Alfred mit Freu. ‘die wir in Eri’nnerung 
an längstvergangene Zeiten zusammen verbrachten, bevor 
ich wieader den Heimweg antrat. 

Der Norden K.an,adas i’st teilweise nur wil’der Wald mit 
viel’en Semen un’d hier #und da Inldianer osder k,ilometerweit 
nur Felsen. so daß ich glaubte. auf dem Mon#de zu sedn. 
Weiter herunter, nach Toronto’unmd bis z;u mdlen Niagara- 
Fällen, sieht es gut aus un,d mancher Platz ladet richtig zum 
Rasten ein. Mit den b’esten Grüßen an alle Heimratfreunde 

Helmut B,eck un,d Familie.“ 
::- * * 

Goschiitz. Liebe Heimatfreunde! Anfang März erhielt ich 
aus Egestorf folgende Anzeige: Am 4. 3. ,196O gegen 22 Uhr 
4st nach langem Leiden, versehen mit den Sterbesakra- 
menten unserer hl. Kirche, mein lieber Mann, unser guter 
Vater und Großvater, sanft eingeschlafen. In stiller Tra.uer: 
Anna Ohla und Angehörige. Unser - allen Go~schützern 
wohlbekannter Heimatfreund - August Ohla ist nicht 
mehr. Er hatte zusammen mit seiner Fr.au nach der Ver- 
treibung bei der .Schwie,gertochter in Egestorf lliebevolle 
Aufnlahme gefunden. Gern erzählte er in seiinen Briefen 
von seinen Angehörigen in Egestorf, von seinen Enlkeln 
und seiner lieben Fran, ‘die im landwirtschaftlichlen Betrieb 
(ca. 200 Morgen) der Schwiegertochter mit ,großer Umsticht 
hilft. - Am 28. April 1959 feierte d(as Ehepa.ar Ohla n,och die 
gol’dene Hochzeit. Darüber schrieb mir August Ohla einen 
l’angen Bericht und war begeistert wie -Schön ,di#e Schwieger- 
tochter un’d die Enkel dem Jubelpaar alles $#ergericht,et h,at- 
ten. Se h,ab’en ja drei Tage gefeiert, ganz Egestorf h.at miit- 
gefeiert. Frau Ohla und den lieben Angehörigen sprechen 
wir ‘unser tiefes MiQefühl aus. Unserem Heim#atfreund 
werden wir e,in ehrendes Gedenken be’wahren. 

Am 20. März be’suchte uns F’amlilie Kasche. Sie kamen 
gleich mlit zwei Autos an, ‘da sich der zweite Sohn Günther 
auch ein Auto gekauft $at. Der schöne neue Wagen mußte 
doch dem Onkel Sisegert vorgestellt werden. Die jfungen 
Leute fuhren weiter, sixe machten eine Rheinfahrt. Die 
Eltern mit Oma.Berger. eine Verwan’dte von Famibie Ka- 
sch’e, blieben bei ‘uns. Verpflegung hattlen sie ‘sich mitge- 
bracht. So verlebten wir einten herrhchen Sonntag von 
vormittags 9 Uhr bis nachmittags 6 Uhr. 

Zum 100. Geburtstag von Frau Berta Heinrich, geboren 
in Geschütz. möchte ich noch etwas eraänzend über ihrme 
Eltern berichten. Sie ist eine Tochter .des Fleischermeisters 
Karl Otto aus Geschütz. Aus meiner Jlugendzeit erirmere 
ich mich noch gern an dien beliebten, stets freundlichen 
Fleischermeister Karl Otto. Wir Jungs, damals im Alter 
von 9 bis 12 Ja.hren, gingen gern zu ilhm ‘einkaufen, denn 
er machte oft seine Scherze. In seinem Laden war eine Tahel 
angebr.acht. Darauf stand für die Kundschaft zu lesen: 
,,S&afe, Rinder, Kälber, Schweine haben Knochen unld Ge- 
beine, darum muß beim Fl’edschverwiegen jeder etwas Kno- 
chen kriegen!“ Wenn wir Jtmgen zum Fleischermeister 
Otto einkaufen gingen, da sagte der Meister manchmal: 
,,Jetuundert gleich oaer hernochert bal’dte!“ - wir wußten 
doch nicht, was wir darauf sagen sollten, un,d er freut’e sich 
üfber unsere dummen Gesichtler. W,enn er dann die einge- 
packte Ware ‘uns in d,ie Hand g,ab, zog er die Hand mit ‘der 
Ware schnell wieder .zurück, legte das Paksetel lauf den 
Ladentisch und schnitt jedem’ein Ende von der gut’en Kal- 
bfasse oder der Kno’blauchwurst ab, steckte sie ‘uns in den 
Mun’d und sagte: ..So. isetzt könnt ihr tieder aehn unld da 
,grüßt ach sch& züheuse!” Das war in dsen JahFen um 1890. 
Frau Heinrich war dlamals wohl schon verh’eiratet. Um 
1900 tibernahm dann der Sohn, ebemalls Karl Otto das 
Geschäft. Dieserkehrte aus de’m 1. Weltkrieg nicht zurück. 

Fern der Heimat sind verstorben: 
Paul Rindok, Obermeister der Schneiderinnun,g Groß 

Wartenb’erg, am 6. März 1960 im Alter von ‘74 Jah- 
ren, sin Nea-Ulm. (Siehe auch Anzeige.) 

Frau Pauline Neumann, Tischlermeisterswitwe. am 

I 22. Februar 1960 im Alter von fast 86 Jahren,‘frtü; 

I 
her Festenberg (Siehe auch Anz#eige.) 

Frau Klara Xering, geb. Frenz, frü’her Felst,enberg, 
Frie,drichstraße, am 8. März 1960 im Alter von 72 
Jahren in Kemb’er,g. (Siehe auch Anzei’ge.) 

Josef Hoja, am 4. März 1960 in Martinlamitz 108, bei 
Hof a. d. S.aale, im Alter von 53 Jahren plötzlich 
und unerwartet. Er wohnte früh’er sin Groß War- 
tenbeng, Waisenhausstraße. 

August Ohla, am 4. März 1960, in Elgestorf, übmer Ham- 
blurg-Harburg 1, im Alter von 75 Jahren, früher 
Goschiitz, Festenberger S,traß,e 79. 

Frau Maria Kursawe, geb. Bargenda, am 17. 2. 1960, 
im Alter von fast 89 Jahren, in Rangs#dorf, Kreiis 
Zossen, Klara-Zetkin-Straße 12, früher Festenberg, 
Moltkestrafie 5. 

Johann Zapke, Schlossermeister, am 29. 2. 1960 im 
Alter von 66 Jahren in Leipzig, früher Festenberg. 

Seine Witwe führte das Geschäft weiter. bis es ,dann unser 
He.imatfreund Alfred Otto übernahm. Sein tragisches 
Schicksal ist wohl allen H#eimatfreunden noch in Erinne- 
run,g. 

Allen Heimatfreun,den herzliche Grübe und Gott befoh- 
l,en Euer Onkel ‘und Tante Siemgert. 

Sehleise. Am 14. April wird Frau Katharin,a Lippla, ver- 
witwete Kauka, 75 Jahre alt. Sie wohnt jetzt in Untier- 
h.ausen 50, Post Wielenbach bei Welilheim (Obb.) un#d Ist 
eifrige Leserin des Heim,atblattes. Sie ist noch gessund unid 
munter <und nimmt an allem Gesche,hen lebhaften Anteil. 
Zu ihrem Geburtst,ag gratulieren wir herzlich, und wün- 
schen ihr weiterthin alles Gute und einen schönen Lebens- 
abend. 

Schieise. Drei Brüder. Wmilhelm Robok. B#undesbahn- 
schaffner-, jetzt wohnhaft in Niederromdermach ülber Hanau 1, 
Garten’stnaße 33, Kurt Robok, Bundesb,ahnbetriebsrbeiter, 
der am 23. 9. 1958 aus der Heimtat ,SchIeise, Dor£straße 1, als 
Spätaussiedler tit Familie nach Niederrodenbach über 
Hanfalu 1, Gartenstraßce 33, umgesiedelt wordsen ist, un,d d’er 
jüngste Bruder Karl Wern,er Robok, Maschinenschlosser, 
‘wohnhaft in Niederro#den#bach ,üb’er Hamm 1. Snessartstr. 2. 
‘die sich nach jahrelanger Trennung wieder ‘zusammenf#an- 
den, ‘grüßen #alle Freun’de unld Bekannt,en au’s Schieise. Der 
V’ater, Blauer Karl Robok, ist, nachdem er b,eim Volkss’turm 
in russische Gefangenschlaft kam, bis heut noch vermißt. 
Wter kann ülber sein Schicksal Aus’kun’ft geben? Auch für 
die kleinsten Hinweise sind die Gebrüder RoNb,ok dlan,kbar. 
1lll1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Es lohnt sich nicht! 
Geschütz bei Festenberg, hatte auch seine ,,Blüten“. Da 

wohnte zu meiner Schulzeit der sonst so brave Holzschläger 
und Nachtwächter G. Es gab da in einem Lokal die Ab- 
rechnung für die ganze Winterarbeit als Holzschläger im 
Walde und zum Schluß erhitzte Gemüter, wobei G. zur Axt 
gegriffen haben soll. Es kam zur Gerichtsverhandlung vor 
dem Amtsgericht in Festenberg. 

Der Amtsanwalt (Bürgermeister Grün&) beantragte für 
G. (den Angeklagten) 3 Monate Gefängniz G. ist das erste 
Mal vor Gericht und wird bei Schluß der Beweisaufnahme 
gefragt, ob er noch etwas vorzubringen hat. G. ist der Mei- 
nung. diese beantragten 3 Monate seien die bereits fest- 
gesetzte Strafe und- sagt voller Ironie: ,,Na, wenn das 
Festenberger Gericht nicht besser bestrafen kann. da lohnt 
es sich nicht erst herzukommen!“ 

Das Urteil lautete dann auf 9 Monate und G. erklärt ganz 
seelenruhig: ,,Das nehme ich schon eher an!“ 

Einige Jahre später ist in Drungawe Feuer ausgebrochen 
und G., als Nachtwächter, hat die Goschützer Feuerwehr 
nicht alarmiert. Deswegen am nächsten Tag vom Gemein- 
devorsteher Chille zu; Rede gestellt, erklärt er in aller 
Ruhe: ,*Na. bei einer so stockfinstern Nacht soll man Feuer 
sehen?” ’ Johann Ohla, Marwang 
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mein ffMTlatuorf (I!!hwn~5fj 
Von Paulus Pawelke 

Das Dorf Grunwitz ist ein Gebilde aus der Zeit der Leib- 
eigenschaft. Aus einem Verhältnis, in dem der Unterwor- 
‘f,ene seinen Womhnort nicht verl,ass,en, sich ohne Erlaubnis 
des Herrn nicht verheiraten durlte ,un,d nnter seinem kör- 
perlichen Züchtigtmgsrecht stand. Einje erste bescheid#ene 
Milderung dieses, nach gegenwärtiger Weltanschauung g)anz 
‘unvorstellbaren Begriffes, erfo1gt.e in Preußen etwa um 
1’700. Die gänzliche Authe$ung di’eses harten Frondienstes, 
der persönlichen und sozialen Unfreiheit, brachte ,der groß’e 
Sozialreformer König Friedrich 11. (der Große) 1712-1786. 
Unsere Urgroßeltern, z.T. Großeltern,, w,aren dmie ersten 
glücklichen freien Menschen dieser Zeit. 

Wie Stiefkinder in ihrer ganzen Armseligk’eit wnd tralu- 
dgen Verlassenlheit standen z.u b’eliden Seiten der Dorf- 
straße kleine Strohdach-Lehmhütten, in denen sich keine 
Holzdielen, sonsdern festgestlampfter Lelhmbotden b,efand. 
Und nur zwei holzverkleidete Ziehbmrunn’en versorgten das 
ganz,e Dorf mit Wasser. Mutlosigkeit drohte lb,ei den Frei- 
gelassenen sich einzuschleichen. Aber in ihrer eiinfachen 
Frömm,gkeit fan’den sie Kraft und Ruhe, um ihr Lebens- 
schifflein sicher ,durch die Wog’en zu steuern, die ihnen 
wohl noch mancher S,turm entgegentreibmen würde. Die den 
Häuschen zu#gewiesene Ackerfläche ließ groß#e und kleinere, 
sogenannte Freihöfe entstehen. 

Mit un~ermüdlichem Fleiß begann ,ein #eifriges Werken 
und Schaffen, galt es doch jmetzt auf ei’gener Scholl’e zu 
stehen. Der Acker wur’de ,durch ,intensive Bearbeitung zu 
guter Ergiebigkeit gebracht. Die Lehmhütten mußten mas- 
siv gebauten Backsteinhäusern und bequem,en Wobnräu- 
men weichen. Dan,eben entstanden Stallungen und Scheu- 
nmen im Viereck und prägten so ein geschmackvolles Land- 
schaftsbild. Je’dier Hof wurdle mit einem Eigenen Pumpwerk 
ausgestattet. T.aulben n’isteten unterm Dlach, e:in Hühnervolk 
tummelte sich vor der Scheune, und auf seiner Hnnd,ehütte 
stand der Hofhun,d und bellte lustig in ‘den sonn’igen Früh- 
lingsmorgen. Neu entstan.den liegt nun das Dörflein Grun- 
witz d,a. Die roten Flachwerkdächer glänzen fri,e’dLich in der 
Sonne. 

Da.s war d,as Werk dast einer einzigen Menschengenera- 
tion welch’e die benelidensswert,e Schicksalsgna,d 

lf 
einer 40- 

jährigen schönen ‘goldenen Frie’denszeit erfah en durfte. 
D,a.s war #das Werk einer Generation, ‘die noch allsonntäglich 
den weiten Weg zum Gotteshaus fand, ‘um seelische Kraft 
und seelischen Trost zu schöpfen. Und Gottes S’egen 
schwebte sichtlich üb’er ‘dem Dörfchen Grunwitz lu.nd ‘seinen 
Bewohnern. 

Abseits vom Lärm und Staub ‘der Ha~uptverbindungs- 
Straße N.amslau-Groß Wartenberg liegt Gr.unwitz :im Drei- 
eck Tr’embatschan - Dallbers,dorf - Kunzeadorf, eingebettet 
lin Wiesen, Fel’d’er und Wal#d. In stimmungsvoller natlur- 
hafter Schö’nbeit führt in gerademverlauf die wohlgepflegte 
Do,rfstraße, ‘ein,gesäumt von üppigem schattenspendendem 
Lanbwerk weitausla’dender Pappeln un,d zarter Lin’den. 
Auch Weiden un,d Kastani,en - vere,inzelt ,einige Flieder- 
bäume - bilden diese schöne Umrahm,ung. Zu beiden Sei- 
ten lehn’en sich verträumt geschmackvolle Wohnhäuser an. 
Aus #den Schornsteinen kräuseln blaue Rauchwölkchen em- 
por und sprechen von echtem häuslichfern Dorffrieden. Ge- 
rniise- un,d f,arbenfrohe Blumengärten ,unmd wogende, rei- 
fende Roggenfel,der geben ‘ein sehr stimmungsvolles Bild 
sommerlicher Pracht. 

Di’e Bewohne#r bbieben lauch in politisch schweren Z,eiten 
ihrer W$esen#sart t’reu. Die Großiäter, z. T. auch Väter, 
waren alle Krie.@steiln,ehmer von 1870/71 unld nahm,en - so 
sonderbar e’s klingt - geschlossen an der Bel,agerung Gtraß- 
burgs teil; de bildeten das tragbare Fundament iund den 
vorbildlichen Rahm’en des Kriegervereins. Fleißilge, ehr- 
liche un#d rechtschaffenme Menschen waren die Gnunwitzer. 
Gemein(sam wirkten ,sie am Auf- und Ausbau ihrer Ge- 
meinde. In ihrer Selbstlosigkeit un’d gegenseitigen nachlbar- 
liehen Hilfsbereitschaft lebt,en die Ein’wohner wie eine ein- 
zig’e große Familie. Neben einer umsichtigen und klugen 
Gemeindeführung h.atte Grunwitz eine g,anz betonte Stilb- 
ständigk’eit, ‘die aluf dem glücklichen VorhandenseIin aller 
notwendigen Hilfsquellen beruhte. 

Ein kleines Kaufblaus, schlichte einfache Handwerker, 
ein,e .mt caeführte Musikkannelle. aluch ‘eine sehr ,.weis,e HeNil- 
kräuterfrau”, die bei Unfällen erste Hi1f.e leistete, sowi’e ein 
außergewi5hnliches Original von N’achtwächter, gehörten 
zur Gemeinde. 

Doch dlas Bild wäre lunvollstänldig, wollte ich nicht tauch 
noch eines Mannes in besonderer, Lieber und dankbarer 

Kennen Sie ihn? 
Ich meine hier den nrößten Feind aller Schwarzkünstler. der 

mit der Erfindung derBu’cbdruckerkunst das Licht der Weh er- 
blickt bat. Kennen Sie ihn - den Druckfehlerteufel? Er hat 
uns in der letzten Zeit auch wieder einmal heir&gesucht. In 
der Februar-Nummer bat er sich gleich auf der ersten Seite 
breit gemacht und aus der Nr. zwei eine NY. drei zernacht - 
und die wcer doch erst im Monat März dran. Einefatale Ge- 
schichte, denn die NY. 2 fehlt jetzt in unserem Jahrgang. Aber 
damit nicht genug, der Bursche war so unverfroren und gei- 
sterte auch noch auf der Seite vier berum. Hier hat er sich einen 
köstlichen Spaß erlaubt. Wissen Sie, ich kenne viele Sorten von 
Taschentüchern, weiße, rote, blaue, zivile und militärische, scbmut- 
zige und saubere, abe’r ein ,,Adliges Taschentuch” habe auch 
ich noch nicht kennengelernt. Daß man darin auch lesen 
kann über den Adel von Festenberg, wie es in dem Beitrag 
,,Zur Geschichte Festenbergs” zu lesen stand, das erschien mir 
doch etwas seltsam. Hier hat sich unser Erbfeind, der Druck- 
fehlerteufel, wirklich beinahe selbst übertroffen. - Es mußte 
natürlich Taschenbuch heißen. Aber sicher haben Sie das sofort 
gemerkt!? - Oder ist Ihnen das gar nicht aufgefallen? Wenn 
aber der Teufel einmal gerufen ist, wird man ihn nicht so 
schnell wieder los. Das ist ein altes, wahres Wort. So bat 
er sich auch in der März-Nummer ZU schaffen gemacht, und 
zwar in den Anzeigen. Er war so pietätlos und ließ nicht ein- 
mal die Todesanzeigen ungeschoren. Auf ganz infame Weise 
operierte er äußerst geschickt das ,,rm &s -dem Namen Cbri- 
stiane beraus. Da wurde ich nun aber ernstlich böse und habe 
mir geschworen, wenn ich den Kerl erwische, mache ich ihm 
den Garaus. Ob es gelingen wird? - ,,Hoffen wir es, lieber 
Leser!” Sebastian 

,Erinnerung gedenken. Es war dies ‘der imm.er besetitwilliae 
technische Berater und Baumeister uniseres kleinen Dörfl 
chens. Alle massiven Bautjen. Wohnhäuser. Ställe. Scheu- 
nen und Brunnen sind sein W,erk, d’as er mit groß,& Sorg- 
falt un#d Zuverlässigkeit sch,uf. Sielobbst ‘über ,die Gr,enzen d,er 
Gemmeinde hinaus erfreute er sich infol,ae seines reichen 
Fachwissens iund Einfühlungsvermö#gens iner sehr ‘großen 
Achtung und Wertschätzung. Dieser gewiss,enhaft,e un#d 
,ehrenvolle Meister ruht lange schon auf-dem #still,en Fried- 
hof in Kunzendorf. Aber sein schöpferisches Gestialten un.d 
Formen lebt weiter in ‘der Geschichte der G,emeintde. Es 
wlar mein Vater! 

Unter ‘den Hobelbänken gesammelt v. K. Kauka 
Meister Aulicb 

Auch in Groß Wartenberg waren die Tischlermeister, 
Gesellen und Lehrlinge ebenfalls aus derbem Holz ee- 
schnitzt un,d fiir ‘Streiche sehr empfänglich. 

Was mir die Meister in Festenberg im Möbelbau bei- 
aeb’racht ,hatten. elrlernte ,ich in ‘Groß W,artenblera in d’er 
BautischLerei. Tischllermeister ‘Oskar Aulich w&- “fi& alle 
Groß Wartenberger ein fester Begriff. Er kannte kaum 
etwas an(derles als Arb’eit #in seiner We~rkstelle und in der 
Freizeit strammen Dienst in der freiwilligen Feuerwehr. 

Sein ganzes Haus konnte man mit einemBienenstock ver- 
gleichen. Alles was dacinjnen wahnte, regte sich von friih 
bis spät. Der sprichwörtliche Fleiß der Familie Aulich 
stleckte ,alle Betri,ebsangjehbrigen ,an, unld es w.ar eine Freudse, 
dort zu arbeiten. Zugeschnitten hat Meister Aulich trotz 
seines vorgerückten Alters allein und hat das Holz auf der 
Schulter in die Werkstelle getragen. Die Abschnitte, die 
ihm noch brauchbar dünkten, stellte er säuberlich in die 
Ecken. Wehe dem, der es wagte, eine Leiste verschwinden 
zu lassen. um Ersatz für ein verdorbenes Stück zu haben. 
Meister Aulich merkte sofort, wenn eine Leiste in seinen 
Ecken fehlt,e. Er konnte sogar mit Bestimmtheit sagen, daß 
dieselbe an einem Ende einen schwarzen Ast hatte. Im 
Laufe der Zeit waren die Ecke mit Abschnitten überfüllt. 

Zwei seiner Söhne, die ebenfalls tüchtige Tischlermeister 
waren und im elterlichen Betrieb arbeiteten, versuchten 
vergeblich, Vater Aulich zu bewegen, die Abschnitte endlich 
einmal zu Brennholz verarbeiten zu lass’en. 

Einmal ist es den Söhnen gelungen, Meister Aulich zu 



Seite 8 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 4160 

Ihre Vermählung geben bekannt 

Rudolf K olherg 
Barbara Kalberg 

geb. Kempa 
Wathlingen (Gelle) 
Krähenberg 20 

friiher Groß Wartenberg 
Steinstraße 208 a 

25. März 1960 

Wenn sich der Mutter Augen schließen, 
das treue Herz im Tode bricht, 
dann ist das schönste Band zerrissen, 
denn Mutterlieb’ ersetzt sich nicht. 

Fern ihrer lieben schlesischen Heimat verschi’eld am 
22. Februar 1960 unsere über alles geliebt,e Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und Ur-Oma 

Frau Pauline Neumann 
Tischlermeisterswitwe 

im Alter von fast 86 Jahren. 
In stiller Trauer: 
Pauba Breuer, geb. Neumann 
Else Mose, geb. Neumann 
Karl Neumann 
Else Neumann, geb. Deutschmann 
sechs Enkel, sechs Urenkel 

Oberthulba 139, früher Festenbermg 

Am 8. März 1960 ging nach schwerer, mlit großer Ge-. 
duld ertragener Krankheit m’eine liebe Fran, unsere 
liebe Mutter, Schwiegermlutter, Großmutter, Schw,e- 
stey, Schwägerin und Tante 

Frau Klara Hering, geb. Frenz 
früher Festenberg, Friedrichstraße, im Alter von 72 
Jahren von uns. 

Dies zeigen tiefbetrübt an 
Robert Hering und all’e Angehörigen 

Kernberg, im März 1960 

Nach sechswöchilger Krankheit verstarb völli!g uner- 
wartet am 6. März 1960 mein lieber Mann, iunser lie- 
ber Vat,er, Opa und Bruder 

Herr Paul Rindok 
Obermeister der Schneiderinnung Groß Wartenberg 
im Alter von 74 Jahren. 

Die trauernden Angehörigen: 
Anna Rindok 
Ilse Ferkinghoff, geb. Rindok 
Eduard Femrkinghoff (Schwiegersohn) 
Silvia und Karin (Enkel) 
Auguste Rindo’k (Schwester) 

Neu-Ulm, den 8. März 1960 

Für Streifbandbezieher 

liegen in dieser Nummer wieder Zahlkarten bei. Damit 
senden Sie bitte - soweit noch nicht geschehen - das 
Bezugsgeld für das 2. Vierteljahr 1960 ein (1,80 DM plus 
20 Pfg. Portoersatz). Bei eventuellen Anschriftenände- 
rungen vergessen Sie bitte nicht die Anschriftenände- 
rung mitzuteilen, damit Sie das Heimatblatt auch an 
Ihre neue Anschrift ohne Unterbrechung geliefert be- 
kommen. Außerdem wird Ihre neue Anschrift kostenios 
Im Heimatblatt veröffentlicht. 

Familiennachrichten 

aller Art geben Sie bitte der Schriftleitung bekannt, sie 
werden gern veröffentlicht werden. Das kostet nichts. 
Nur wenn es eine Anzeige sein soll, bekommen Sie eine 
Rechnung. Und noch eine Bitte. Schicken Sie die zur 
Veröffentlichung bestimmten Nachrichten möglichst 
rechtzeitig ein, nicht erst zwei Tage vor Erscheinen des 
Heimatblattes. 

Bilder 

Wenn Sie einmal aus irgendeinem Grunde ihre Am?+ 
hörigen mit einem nett& Bild im Heimatblatt über- 
raschen wollen. sei es zu einem Geburtstag oder ähn- 
licher Gelegenheit, so kann das gern geschehen, nur 
müssen Sie dann für diesen persönlichen Wunsch die 
Herstellungskosten für das Klischee übernehmen. Wir 
teilen Ihnen auf Anfrage und nach Einsendung der Auf- 
nahme die Höhe der Kosten gern vorher mit. 

Verlag und Schriftleitung 

einer Reise nach Silberberg zu überreden. Dort war eine 
seiner Töchter verheiratet. So unwahrscheinlich es klingen 
mag: Meister Aulich und Frau Meisterin fuhren tatsächlich 
nach Silberberg. Diese Gelegenheit wurde von den Söhnen 
ausgenützt, um die Werkstelle gründlich von überzähligen 
Abschnitten zu säubern. 

Da für Meister Aulich Besuchsreisen etwas ungewohnt 
waren und er mit seiner Erholung nicht viel anzufangen 
wußte, hat er den Besuch vorzeitig abgebrochen und stand 
am nächsten Tag wieder in der Werkstelle. ,,Ich ahnte doch, 
daß ihr irgend eine Teufelei im Schilde hattet und habe 
schon gar keine Ruhe gehabt. Wo ist das Holz in den 
Ecken?“ schrie er. Dann rollten minutenlang gesalzene 
Flüche. Es entlud sich ein ,,Gewitter“, daß man denken 
konnte, der ,,jüngste Tag“ sei angebrochen. Wem es an 
diesem Tag möglich war, Meister Aulich nicht zu begegnen, 
der tat es. Beim üblichen Rundgang durch die Werkstelle 
kontrollierte er die Arbeit eines Lehrlings, der gerade Fen- 
sterflügel eingepaßt hatte. Er stellte fest: ,,Hier bläst der 
Wind den Leuten die Lampe aus“. ,,Nein, Meester, die haben 
schon elektrisch!“ erwiderte der Lehrling treuherzig. Eine 
schallende Ohrfeige belohnte den ungewollten Witz. Bei 
Witzki spülte Meister Aulich den Rest seiner Aufregung 
hinunter, aber die Abschnitte konnte er noch lange nicht 
vergessen. 

Groß Woitsdorf. Frau Ida Igel, früher Groß Woitsdorf, 
feierte am 26. März ihren 77. Geburtstag bei bester Ge- 
sundheit. Sie hat eine eigene Wohnung un#d versorgt ihre 
Häuslichkeit noch allein. Sie freut sich immer sehr, wenn 
sie von alten Bekanntsen etwas hört. Ihre jetzi,ge Anschrift 
ist Overath, Bez. Köln, Hauptstraße 109. In demselben Ort 
wohnt anch ihre Tochter Erna Garbisch mit ihrer Familie. 
Eine weitere Tochter, Fmu Gertrud Waraecha, wohnt in 
Frankfurt-Heddernheim, Antoniusstraß’e 38. Noch n#ach- 
trä’gl,ich gratlulieren wir recht herzlich zum Geburtstag und 
wünlschen weiterhin gute Ges,undheit und einten schönen 
auhigen Lebensabend. 

Gesucht wurden 
Tischlermeister Fritz Binnler (Jahrg. 1895) unsd Tischler 

Herrnsann Schwarz (Jahrg. 1896) beid’e aus Festenberg. Hier- 
ZJU schreibt Herbert Zaremb,a, öhrin,gen/Württ., früh#er bei 
der Krankenkasse Groß Wartenberg, bekannt durch das 
Abhalten der Sprechstlunden in Festenberg und Neumittel- 
walde, daß sein Sportkollege in Jagd- un,d Fischerbei 
Hermann Schwarz in Wolfen, Kr. Bitterfeld/DDR, Wind- 
mühlexxstraße 2a wohnt. Weiter schreibt er: “Mit Herrntann 
Schwarz stehe ich noch in Schriftwechsel lund traf ihn auch 
mit Weber und anderen Festenbergern einmtal. G’enaue An- 
schrift von Binner wird nian von S,chwarz erhalten. Ich 
nehme an, daß der Suchende der frühere N.achbar von Her- 
m.ann Schwarz, Karl Bunk sein wird, der j’etzt aus Festen- 
blerg gekommlen ist. Ich begriiße die Familie Karl Bunk 
au£s herzlichste and freue mich schon auf das Wiiesdersehn 
in Rinteln.“ 

Anschriftenänderungen 

Frau Martel Sommer, (21) Gohfeld, Kr. Herford, Graudenzer Str. 696 
Frau Auguste Deutschmann, (17) Ziegelhausen/Heidelberg, Für- 

stenweiher Ie 
Frl. Maria Hahn, (13a) Nürnberg. Semmelweißstraße 10 
Frau Meta Froese, (13a) Krummenaab 128. bei Neustadt/Waldnaab 
Mr. Helmut Beck, 84 Main Street, Sidney N.Y. U.S.A. 
Otto Czwing, Rondorf bei Köln, Giesdorfer Straße 38, bei Farn. 

Herbert Nowak 
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