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,,Zween Jünger gehn mit Sehnen über Feld nach E:m- 
maus. Ihre Augen sind voll Tränen, ihre ‘Seele vol!1 Ver- 
druß“, ,so lgebinnt ,ein Osterlied, d’as i,n unserem schlosi- 
sahen Gesangbuch stand. Der Dichter ,dieses Liedes, Jo- 
hannes Neunherz, war Pastor und Senior in Himchberg 
und hat dort 1718 die schöne und weithin bekannte 
Gnadenkirche eingeweiht. Wir haben dieses Lied ,gern am 
2. Osterfeiertag ,gesungen, weil es n,ach dem Evangelium 
dieses Tages gedichtet ist: Luk. 24, 13-35, die Begegnung 
des Auferstandenen ,mit ‘den ,beiden Jüngern, #die nach 
Emmaus gehn. Man darf wohl sagen, daß tiber ,dieser 
Ostergeschichte ein besonldarer Zaub*ar liegt. Sie ist ,eine 
der lieblichsten und zugleich erg,reifendsten Geschichten 
der Bibel. Was sie erzählt, ,spielt sich ab am Nachmittag 
des 1. Ostertages. Der Herr ist auferstanden. Die Kunde 
davon ist bereits in den Jüngerkreis gedrunlgen. Aber noch 
nicht alle können es glaurben. Es i,st noch so neu, ,so wun- 
derbar. Und so ,gehen ,auch ,die beiden Jün.ger, die auf dem 
Wege nach Emmaus ,sind, noch dahin in ‘der Trauer des 
Karfreitag,s. Wie schwer ist ihnen das Herz! Da ,gesellt 
sich der Auferstandene selb.st zu i’hnen, ohne #daß sie ihn 
zunächst ,erkennen, ,,öffnet ihnen ‘die Bchrift“, wie (das 
Evangelium sagt, und führt ,sie von der K,arfreitagstrauer 
zur Osterfreude. Im Mittelpunkt aber alles ‘des,sen, was 
der Au)fersbandene den beiden Jün.gern sagt, steht das Wort, 
Dias i#cb. dieser Osterbetrachtung vohan~gestellt habe: ,,Mußte 
nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit 
eingehen?“ 

,steht das, ,Was un,s widerfährt, zuletzt nicht aluch unter 
einem göttlichen Willen und Muß? Es ist für uns freilich 
oft nicht lebcht, uns in dieses göttliche Muß zu fü,gen. Im- 
mer wieder wollen ,die zweifelnden Fragen in uns auf- 
steigen: Mußte es wir,klich ,so komjmen, daß wir die Hei- 
mat, die ,teure und unvergeßliche, verlassen mußten? Muß- 
te es wirklich ,so kommen, ‘daß dieser oder jener, den wir 
lieb hatten, aus dem Kriege nicht zurückkehrte oder auf 
andere Wei,se uns von der Seite ,gerissen wurde? M&te 
es wirklich so kommen, ‘daß dies und das uns traf, was zu 
tragen uns ,so schw,er wurde und vielleicht heute noch sehr 
schwer zu tragen ist? 0, wer kennt sie nicht, diese ban- 
gen, ja oft quälenden Fragen! Daß wir es ,doch lernen 
möchten, unseren Laben,swag, auch mit seinen ,schweren 
und ,dunhlen Strecken, eben,so runter das göttliche Muß zu 
stellen, wie es der Heiland mit dem Wege getan hat, den 
er ,gehen mußte bis hin zum Kreuz! Daß wir es doch ler- 
nen möchten, ‘unser Herz stille werden zu las.sen in dem 
Bewußtsein und in ‘dem Glauben: 

,;Bilst du ,doch nbcht Regente, ,der alles führen soll; 
Gott sitzt i,m Regimente un,d führet alles wohl.“ 

Auch sonst spricht Jesu,s oft von einem ,,Muß“, das über 
ihm waltet und das seinem Leben und Wirgen die Richt- 
schnur gibt. ,,Wi.sset ihr nicht, ,daß ich sein muß in dem, 
das meines Vaters ist?“, ,so klingt es uns schon aus dem 
Munde das Zwölfjährigen entgegen. Und z,u seinen Jün- 
gern [spricht er: ,,Lch muß wirken die We’nke ldes, cler ,mich 
gesan’dt hat.“ 

Ganz besonders aber spricht er von diesem Muß, wo es 
um sein Leiden lgeht. ,,Es ,muß also ,gehen.“ (Matth. 26, 45) 
Jesus weiß, daß es ein göttliche,s Muß ist, ein heiliges 
Muß, ein Muß, hinter ‘dem ‘der Wille seines himmlischen 
Vaters stet. Und weil er seines Vaters ,gehorsames Kind 
ist, darum unterwirft er ,sich diesem Muß nicht ,murrenld 
und ,gezwungen, sondern in freiwill&em Gehorsam, so wie 
es im Passionstliede heißt: ,,Ja, Vater, ja, von Herzens- 
grund, ,leg auf,. ich will dirs tragen.“ Jesus weiß, ‘dieses 
Muß ist ,gleichbedeutend mit dem göttlichen Heilspl,an zur 
Erlösung der Menschen, wie er schon i,m Alten Te.stament, 
beson,ders durch die Propheten, varkündet ist. Je,su.s weiß, 
daß er das Lamm Gottes ist, von dem dort schon ‘die 
Rede ist. In diesem Sinne öffnet er ,darum auch den bei- 
den Emmausjüngern ,die Schrift und öffnet ihnen ,damit 
d#as Verständnis für ,den Karfreitag, ider ilhnen so sinnlos 
erschien und mit dem sie nicht fertig werden konnten. 
,,Mußte nicht Ch&tus solches l,eiden?“ 

,,Er führet alles wohl.“ Woher wissen wir (das? Nun, hier 
muß mit großem Nachdruck darauf hingewie#sen werden, 
,wie eng Karfreitag ‘und Ostern zusammengehören: ,,Mußte 
nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit 
eingehen?“, spricht der Herr zu den Emmausjüngern. 
Wenn wir als Christen vom Karfreitag soviel Hohas, Gu- 
tes unfd Tröstliches zu sagen wissen, so doch nur, weil auf 
‘den Karfreitag Ostern ,gefolgt ist. Ohne die Auf~erstehung 
Jesu Christi #stände das Kreuz für uns im Dunk.len ,da. Ja, 
ohne die Osterbotschaft wäre die Karfreitagspredigt {längst 
verstummt. Die Antwort Gottas auf das, was am Karfrei- 
tag geschehen ist, das göttliche Siegel unter die Erlösungs- 
tat Christi, wäre ausgebli.eben. Der Triumph der Feind(e, 
die i,hn ans Kreuz brachten, sein To,d und ,sein Grab wä- 
ren das Letzte, wovon wir wüßten. Karfreitag wäre als 
Abschluß das LeIbans Jesu das epschütternde Iotute Wort 
‘der Geschichte. Wie könnte ,darauf unser Glaube ruhn, un- 
ssere Hoffnung [gegründet sein? ,,Nun aber ist Christu.s 
a,uferstanden“, wie ,der Apostel Paulus an die Korinther 
schreibt. - Nun folgte auf sein Todesleiden die Herrlich- 
keit. Nun hat Gott am Ostermorgen mit aller Deutlichkeit 
~kunldgetan, ,daß Er im Regi’mente sitzt und daß er sein 
Wenk ,allen men~sahlichen, feindseligen Widerlständen zum 
Trotz zum Ziele bringt. Welch ein überwgltigend helles 
Licht fällt damit auf Kreuz und Karfreitag und auch auf 
die Wege, die Gott mit uns geht - mit uns und ,mit unae- 
r-em Valk, in das Gott uns hineingestellt hat und dem wir 
uns daher lso eng verbunden un’d verpflichtet wissen. 
Nicht Menschen h,alben das letzte Wort, son’dern Gott, der 
Herr d’er Geschichte, der auch dar Herr deines unld mei- 
nes Lebens ist. Auch die Zukunft unserer Heimat ruht in 
seiner Hansd. Osterglaube! 

Liegt darin nicht aber auch für uns ein großer Trost, Wir können wohl n,achempfinden, welch große ,Freude 
daß wir tuns vom Tage der heiligen Taufe in unserer Hei- über die bebden Jünger kam, als der Auferstandene ih- 
matkirche in die Erlösungstat unseres Hei,lan,des einge- nen so die Schrifit öffnete ,und sich ihnen zulatzt selber ,als 
,schlossen wissen dürfen? Jesus $at ja nichts für sich ge- der Lebendige zu erkennen (gab. Wir können es wohl nach- 
tan, sondern alles für uns! Und liegt nicht ein ‘weiterer empfinden, daß sie ihn nicht von sich lassen wollten, ‘als 
großer Trost darin, daß wir wissen dürfen: Vom Kreuz der Tag sich neigte und der Abend kam. ,,Blei,be b’ei uns“, 
unseres Heilandes fäLlt ein Licht auch auf unseren per- so bitten sie ihn. Er ab,er erffillt i,hnen diese Bitte. ,,Herr, 
sönlichen Weg, besonders wenn dieser Weg schwer und ,bleibe bei urx“, ,so stand es über der H~austür meines er- 
dunkel wird? Gewiß, wir wollen und dürfen ‘die Leiden, sten Pfarrhauses im Hirschberger T,al. So ,dürfen wir ihn 
die wir hienie.den -Durchzumachen haben, nicht milt dem auch heute noch immer ‘wieder ‘aufs neue bitten. Er bat ja 
erlösenden Lei’den unseres Heilandes vergleichen. Aber gesagt: ,,Siehe, ich bin (bei euch alle T.age Ibis an der Welt 

Luk. 24. 26. Mußte nicht Christus solches leiden 
und zu seiner Herrlichkeit eingehen? 
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Ende“, und ,,Wo zwei oder drei versammelt sind in mei- 
nem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ 

Liebe Heimatfreunde aus dem Groß Wartenberger Land, 
wir können zwar das Osterfest nicht mehr in unseren lie- 
Iben heimatlichen Gotteshäusern abs geschlossene Festge- 
meind,e feiern, aber im Geiste wollen lwir uns doch über 
alle Entfernung und Zerstreuung hinweg als rechte Oster- 
,gemeinlde zusammenfinden. 

,,D,a#s Band, das u,ns verbindet, löst weder Zelt noch Orlt, 
w,as in d,em ,Herrn sich findet, das wälhrt in #ihm ,aluch Ifont.“ 

So wünsche ich euch ‘allen in heimatlicher Verbunden- 
heit und Treue ein reich ,ge,segnetes Osterfe,st! 

Gosl,ar, Klubgartenstr. 4 a 
Walt,er Blech 
Superintendent i. R. 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Trebnitz 
im Schlesierverein München 

Enfreulich ,gut 8besucht war unser Monatstreffen am 
11. 3. 62 im ,,&ten Hackerh(aus“. #Der erste Vonslitzen~de ‘bme- 
,grüßte basonders ,herzlich SD. Prinz Biron v. Curland; 
iden Pressereferenten des Schlesiervereins München, Ldsm. 
Schiirer; die Leiter ,der Heimatgruppen und Bezirks,grup- 
nen Glatz. Ooneln, Gauting. Olbermenzi’ng und P1lane@g 
Sowie alle’He&atfreunde, die trotz weiter Anreise als Gä- 
ste auf der Durchfahrt -Durch München ihre Verbunden- 
heit mit der Münchner Gruppe ‘bekundeten. 

IMit ,großem Interes,se ,wurde ,der Vortrag SD. Prinz Bi- 
ron von Curlan,d über die Frühgeschichte Schlesiens unter 
besonderer Berücksichtilgung ‘unseres Kreises Groß War- 
tenbeng aufgenommen. Dabei (wurde ein Uberlblick über 
di,e Besiedlung Schlesiens ‘durch Illyrer unld ‘Germanen, 
üiber die Wanderungen ,germanixher Völkerschaften nach 
mde,m sonnigen ,Suden, über ‘das Einsickern der Slaven in 
,das mf.ast väblig ,geräumte Gebiet und die ‘deutsche Ostsieid- 
lun,g ;gegeben. Römische Münzenfunde $ei ‘Groß Warten- 
ber,g ldeuten im Zusammenhang mit dem W#erk des Ptole- 
mäus (ca. 140 n. Ch.) .daraulflhin, dti durch ‘Groß Warten- 
,bers ‘die Bernsteinstraße von Aquileja über Breslau, Ka- 
aisch nach ‘D#an,zig ftihrte. Der VÖrtnagende zeigte auf, zu 
‘welcher B1üte unsere Heimat ‘durch ‘die ,,Entwicklungs- 
hilfe“ aus ldem Westen, d. h. durch die ‘demsche 08stsi8ed- 
lung, gellangte und ‘wie ,Deutsche und Polen ,gemeinsam 
in der Sechlacht #bei W;a,hlstatt am 9. 4. 1241 geigen die Mon- 
,golen ,kämpften. Im Gegensatz zur jüngsten ‘Geschichte 
,fand durch die Ostsiedbung lkeine Landnahme #statt. Schon 
(kurz nach ,der Land.g a b e wurden um 1250-1266 U. a. 
Bernstadt, Oels und Trebnitz ‘zu ,d,eutschem Recht auege- 
setzt. 

.Abschließen~d wies #der Vortmgende noch auf die wa#hr- 
scheinli’chen -Geschichtlichem Zusammen~hä~nge zwischen 
Groß Wartenbeng und #dem Markt Wartenlber,g, Kreis IEr- 
ding/O~bb. hin, ‘die sich schon dur’ch die N,amens.forschung 
ergeben. Printz Biron von Curland wurde mit reichem 
B,eifall für seine alle Schlesier iglei~chermaßen interessie- 
renden Ausführtmgen, ‘die von Liebe zur Heimat ,getra- 
,gen waren, b#elohnt. w. $. 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau 
in Berlin 

Die alle zwei Jahre ,stattfin#dende Genenalversammlung 
mit Neu,w,ahl des Vorstandes war dieses Ja,hr #fällilg und 
wmde für den 4. März 62 einiberufen. Nach d#er Begrü- 
ßung mdlurch den \Heßmetkreilabetreuer W. Woidee .g,ab Frau 
Nitze den Jahresbericht. Der Kassenbericht von Ldsm. Hä- 
ne1 zeigte erfreulicherweise ein (gutes Ergebnis. In ,dem 
Kassen$ifungsbericht, von Lds&Eise~bith ver.lesen, wur- 
,d,e ,festgestellt. ,daß ldie Kasse einwanldfrei und sorgfältig 
geführt worden sei. Darauf wurde dem Vorstand Ent- 
tlastung erteilt. Auf Zuruf tibernahm Ldsm. Hosemann 
(Namslau) ,die Wahlleitung. Ob,wohl einige Vorstandsmit- 
,glieder n,ach ihrer lojährigen Tätigkeit i#hre Amter ,zur 
Verfüaun~n ,gestellt hatten, wurde der (gesamte Vorstansd 
Einstimmig wiedergewählt’ unld so bli&Ldsm. W. Woide 
mit seinen Mitarbeitern ,wie ‘bisher Hei’matkreisbetreuer. 
Nur statt ,des nach Westdeutschland verzogenen Ldsm. 
Tannhoff wurde als 3. Vorsitzender Ldsm. .Hosemann lge- 
wählt. Als noch zwei weitere Beisitzer kamen Ldsm. Wie- 
sent und Ldjsm. IKienow mit in ,den Volnstand. L. Nitze 

I Der Heimatkreisvertrauensmann teilt mit: 
(Anschrift: Fr. Wäscher, Hagen-Haspe, Voerder Straße 101) 

Betr.: Heimatkreistreffen 
Uber unsler ,dNiesjähriges Heima~tkreisbreffen #in Rinteln 

‘ist zu b.enichten, daß njach einer Rücksprache ‘bei der Krebs- 
verwaltung in Rinteln .auch in diesem Jahr unselr Paten- 
kreis ,wieder die Mittel berei,tgestallt hat, turn da#s Treffen 
durchführen zu können. Es wird wie im Jahre 1960 wie- 
der im September stattfin,den, am Tag der Hetimat. Es ‘wird 
noch eine ‘zweite B’esprechurug - w,ahrscheinlich im April 

Notwending sein, um #die Einzel#h#eiten festzdegen. Eine 
Gitteiflung erfolgt ‘dann sofort im nächsten Heimatblatt. 
Auch in ,diesem Jahr werden ‘wieder QuarbierLarten dem 
Heimatbbatt ~b~eigelagt werde,n, d’ie ,dann w,ieder i’n Rinteln 
sowei’t vorbereitelt werden, daß die Karten mit ,dem zuge- 
wiesenen Quartier bei der Anku,n£t in Rinlteln in Empfan,g 
genommen ‘werden ,können. Das im ‘letzten Jahr geübte 
Verf,ahren hat ;sich im ,allgemeines jgwt ‘bewälhrt. 

Betr.: Heimatbuch für den Kreis Groß Wartenberg 
Unser Abtlandrat v. Reinersdorff ist sehr darum ‘bemüht, 

als Abtschluß seines Lelbenswerkes ein Hebmaltbuch für d#en 
Kreis Gro6 W(artenberg herausaub~ringen. Es fehlen dazu 
,noch Mitanbebter auf vie#len Gebielten. ‘Die Aufsätze brau- 
chen nicht sehr ,lang zu sein, sorrdern nur das Wi8chti@te 
aus Ver,ganlgerrheit und Gegenwart bringen. B,esonder,s 
für ,das Kapitel ,,Handel und ,Gewerbe“ ,fehlt es .an sach- 
kundi,aen Mibtarbeit,ern. Für ,die ,Stadt ‘Festenberg ~manrrelt 
es eben.falls an Mbtarbei~tern. Hieer wäre els 8besonderls wich- 
,tig, für das Kapitel ,,Holzindustrie“ Miltarbeiter zu finden. 
Darüber ,hin,aus ist aber jeder, ,de,r ‘dazu in ,der Lage ‘Bt, 
über ,seine {Heimatgemeinde .eltwas zu schreiben, zurr Mit- 
arbeit aufigerufen. Lehrer, Besamte, Geistli,che, schreibge- 
-Wandte Handwerk,smeister und Kaufleute wären ,für ,die- 
s,e Aufgabe lbesonders ,zur Mitanbeijt ,gebelten. Ein’e Benach- 
richtigung und ldmie Mitteillung, welches Thema behandelt 
werden kann, lkann an mich oder an das Heimat’blatt ge- 
‘richtet werden. D,as Heimatbuch ‘soll ,des Nachwelt eine 
Erinnerung .an ,die ‘Heimat sein. 

Betr.: 95. Geburtstag von Bürgermeister Schebesta 
Am 27. jApri.1 feiert ,der llettzte Bür,germeister der Land- 

inemeintde D?stelwitz. unser lieber Heimatfreund Johann 
&heb~eeta, seinen 95.’ Geburtstag. Als Heima~tkrei~sver~trau- 
ensmann und ,als Leiter ,der Abteilung Gem’eindeaufsicht 
,habe ich vi’etle Jahre milt dem Jubila~r~zusammengearbei- 
tet. Herr Schebe!sta ,war einer sdes tseuestten Mlitarbeiter, 
,der seine Pflichten #aNls Ehren,beamater sehr ge,neu na:hm. 
Ich ‘h,ab’e ilhm asuch in all ,den Jahren persönli,ch (sohr nahe- 
fgestanden und d.enke #gern ,an ‘die Stunden, die i’ch mit 
ihm im K,reise seiner Familie verleben ‘dur,fte. Lieiber Herr 
Scheb,esta, ich 8w8ünlsche I,hnen nun ‘mit allen Helimatfreun- 
,den ,aus ,dem Kreis Groß Wartenebebeng al,les ‘Gute und Gottes 
reichsten Se.gen. Mö,ge es I$nen ver,gönnt sein, noch eini- 
ge Jathre bei !guter 8Gesundheit [bei uns zu lbleiben. Gern 
,hätte ich die!& T,alg ,bei Ihn,en verleblt, da alber die Ar- 
be#iten zum -Heimattreffen ,schon ,anlaufen und mein IGe- 
,sund,hei’tszlustand aach nicht besonders Igult ilst, kann ich 
diese Reiise Ibeidecr nicht Unternieohmen. Meine Gedanken 
werden aber ,an Ihrem Ehre,ntage ,bei Ihnen lsein. 

Betr.: Heimatblatt 
Ich (habe durch ld’en V,erlagelr ‘unseres Beimpaltblattes in 

Erfahrung (gebr,acht, ‘daß Xin,zelbeziehe,r dels Hei~matb~lattes 
zum Teil erhebEi,che Rückständ,e ‘des Bezugagetldes haben. 
Ich möchte alle ~Hei~matfreun~de do’ch herzlich b,itten, sich 
dessen bewußlt zu ,sein, daß das Heimatbllatit ldas Rückgsa4 
unserer #g.anzen Helimatklreisorganisation ilst und ,auch ‘blei- 
ben muß. Es ilst Herlrn Eise& nicht zuzumwten, 8daß er ,diese 
nich,t unerheblichen Rückstände weiterhin ,trageNn ~0181, #sie 
/können auf die Dauer den ,Bee’tand bdes ‘Heimatblatates 
,gefährde,n. Die Kosten sind so ,gehalten, d,aß sie von jedem 
einzelnen ,Beziether geleistet w,erlden ,können. Ich (bitte da- 
her nochmals (sehr dringend die Säumigen i.hrelr tselbst- 
venstän,d81iche,n Pflicht zu geniigea, sie gefäh’rden durch 
ihre HaEtung ‘die von uns ISO mühsam auf~gebente Heima’t- 
kreisocganis,ation, die schon für sehr, selhr viele Heiimat- 
freund; 1gut.e Erfolge und lsegensreiches Wirken zeitigen 
konnte. 

Friedrich Wäscher, Heimatkreisventrauensmann 
Ha,gen-Raspe, Vorder Straße 101 
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Gedanken zum Karfreitag Gottfried Eisert, Stuttgart-S, Olgastraße 73 

Einleitung zu einer Sendung des Süddeutschen Rundfunks über Friedrich Bischoff, den Erzähler deutscher Landschofl 

Wenn Deutsche heute in ,Deutschland vom ,deutschen 
Schlesien erzählen, dann be,ginnen sie wie im Märchen mit 
,,Es war einmal“. Denn es Gar ,einmal, d,a leb,ten in di,esem 
Lande fast fünf Millionen Deutsche; und ,es war einmal, 
da bezeichnete man Schlesien als eine deutsche Provinz. 
Es ‘war einmal, da ,gehörte die schlesische Ebene zu den 
fruchtbarsten Ackerländern mit reichen Ernten an Wei- 
zen, Zuckerrüben, Roggen, Kartoffeln, Gemüse unld Obst. 
Es w,ar einmal, ,da bi,ldete (das oberschlesische Kohien- 
revier das zweitgrößte Industriegebiet des alten deutschen 
Rei’ches. Ach, und es {war einmal, 8d.a reilste trn.sn in 
schnellen, Ibequemen, ,sicheren Zügen von Stuttlgart, Frank- 
furt. Hamburg und Kiel und jeder anderen ,deutschen 
Stadt nach BFeslau oder ins Riesengebirge un,d in die 
,schlesischen Bä,der ohne Paß und Zoll und andere Kon- 
trollen; denn man war ja in Deutschland von Deutschland 
nach Deutschlan,d unterwsgs. 

Doch das ‘war einmal, und wer heute von der Bundes- 
repub,lik nach Schlesien fahren möchte, der ülberquert zwei 
Grenzen. unld am ,lieb.sten baute man jede bis in ‘den 
Himme,l ‘hoch: den Eisernen Vorhang mitten in Deutsch- 
land und ‘die Oder-Neiße-Linie ,zwischen Deutschlaed und 
dem sogen,annten polnisch Verwalsteten Gebiet. Wer von 
der Bun~dasrepublik nach Schlesien fahren möchte, Ibraucht 
Paßpapiere mitt vielen Stempeln und sein Gepäck wird an 
jeder Grenze scharf kontrolliert. Und wenn er in Schle.sie,n 
ist, dann befin’det er ,sich nicht mehr im selben Land wie 
vor 20 Jahren; Polnisch ist jetzt die Sprache, ‘die er auf 
Straßen und Märkten hört, polnisch lauten ldie Namen 
d,er Menschen und ,der Orte, und auch die Landscha,ft und 
die Städte zeigen delm Deutschen nicht ‘das alte, vertraute 
Gesicht. Zwar: noch stehen die Riesenberge unld die Older 
nimmt breit durch die weitsgedehnte Ebene ihren ,gemäch- 
liehen Lauf, Aber ,die Seele ein,es Lande’s lebt in seinen 
Menlschen, und es leben diesel’ben Menschen, es lebt die- 
sellbe Seele in schlesischem Lan,de nicht mehr. Die deut- 
schen Schlesier nämhch lwohnen #heute alls H~eima~tvertrie- 
lbene und Flüchtlinge in den beibden deutschen Gebieten 
mdes geteilten Deutschland vereinzelt und verstreut. Mit 
de,n Älteren unter ihnen wird die eingeborene Sprache 
des Landes, die ,schlesische Mun.dart, allmählich vergehn; 
und wenn sich (die Dinge nicht ändern, ,so mag es gesche- 
hen, #daß in den Kindern und Enkeln auch andere Erin- 
neaunaen an die schlesische Herkunft verlöschen. Aber 
auch dann noch lwird uns etwas das We,sen des deutschen 
Schlesiens, die Seele, den Geist unld das Herz Schlesiens 
unvergänglich und unaus,löschlich bewahren: das Wort 
,seiner Dichter. 

An Dichtern hat es im schlesischen Lande nicht gefehlt. 
Einer, der sie wohl gezählt haben muß, hat von d,en 666 
Dichtern und Dichterlingen aus delm schlesischen Stamme 
gesprochen. In den alten Lehrbüchern konnte man etwas 
von einer ersten und einer zweiten schlesischen Dichter- 
schule lesen; und gewiß hat mit des schlesischen Dichters 
Martin Opitz ,,Buch von der teutschen Poeterey“ aus dem 
Jahre 1624 ‘die neuzeitliche Kunstdichtung in Deutschland 
ihren Anfantg genommen. Aber wenn auch viele Dichter- 
namen (aus iener Zeit inzwischen vengess’en sind, so kennt 
ein,en schlesischen Dichter des vorigen Jahrhundert,s noch 
heute jetdes Schulkind in Deutschland. Denn wer hätte 
niemals de.n Namlen Jolseph von Eichenldorff tgehöint? Man- 
che sein’er Gedichte werden längst tiberall ,als Volksliedelr 
gesunlgen, zum Beispiel ,,Wem Gott will rechte Gurrst er- 
weisen“ oder ,,0 Täler weit, o Hähen, / o schöner, igrüner 
Wald“ oder ,,Wer hat dich, du schöner Wal’d,/aufgebaut .so 
hoch dort oben” oder ,,In einem kühlen Grun,de,/da geht 
ein Mühlenrad“. Doch noch heller als ‘der Ruhm des Lieder- 
dichters erstrahlte in unserem Jahrhundert ,der Ruhm 
eine,s an’deren, des :größten schlesischen Dichters: Mit Ger- 
hart Hauptmanns Drama ,,Die Weber“ begann 1892 in 
Deutschland da,s, was man moderne Dichtung nenat. 

Aber was nun edes Schlesische in der schlesischen Dich- 
tun,g angeht, so ist die Wandersehnsucht mdes romanjti- 
sschen Dichters Eichendorff nur ein Teil ihres Wesens. Iihr 
anlderer Wesen.szug ,führt uns in die Tiefe ,der Seele hinein. 

Dieser Teil des .schlesischen Wesens formte sich in den 
wirren und wüsten Zeiten 1de.s Dreißigjährigen Krieges. 
Damals schrieb der Dichter Andreas Gryphius: 

Die ,Herrlichkeit der Erden 
muß Rauch und Aschen werden, 
kein Fels, kein Erz kann ,stehn. 
Die,s, was uns kann ergetzen, 
was wir für ewig schätzen, 
wird als ein leichter Rauch vergehn. 

,Aber für .die#se Klane tiber die Vergänalichkeit aller 
Din,ge gibt es in der schlesischen DichtuGg auch eine Trö- 
stung. Der Schuster und Philosoph Jakob Böhme aus Gör- 
litz faßte sie in den Spruch: - 

Wem Zeit ist wie Ewigkeit 
und Ewigkeit wie Zeit, 
der ist befreit 
von allem Streit. 

Uns aber, ldie wir zu einem Teil der zeitlichen, der ver- 
cämzlichen Welt und zu einem Teil einer bleibenlden und 
;nv&gäng,lichen Welt angehören, uns ruft der Dichter, 
Arzt und Priester Johann Scheffler, der sich auch Ange- 
81~s Silesius, das heiß’t ,,Schlesischer Engel” nannte, zu: 

,Mensch werde ,wese,ntlich! Denn wenn die Welt vergeht, 
So fällt ‘der Zufall weg, ,das We.sen, das ebelste,ht. 

Die schlesische Dichtung ,hat bis in unsere Tage aus die- 
ser Seel,enweis,heist ,gelelbt; un’d heute möchte uns scheinen, 
ningend,wo #konnten .die Heimatverstrielbenen und Flücht- 
linge Ides Jahres 1945 be.sser Stärkun,g, Trost unld Ermu- 
‘tigutng finden als in den Worten ihrer Dichter. 

Goschiitz. Frau Sofie Wi’skok. g,eborene Blase. aus Go- 
schüitz konnte am 18. März 1962 ihren 85. Geburtstag lbei 
bester Gesund,heiit ver’leben. Sie ,wohnt mit ihrer Tochter 
;Elisa,beth in Hannover-W,ald.heim, Liebrechtstr.aße 9. Noch 
nachträg~hch ‘der H&be,tagten recht herzliche ~Glückwün- 
sehe und viele !schöne, ruhilge Jahre bei ,@er Gesundheit. 

Goschiitz. Am 4. April konnte Frau Megda Becker aus 
Goschü~tz ihren 60. Geburts.tag feiern. Sie wohnlt jetzt in 
Hohe,nstein ,bei Kirchheim am Neckalr, Mayerhof 51, mi(t 
ihrelm Ehemann C,arl Becker ,untd den Kindern Kurt. El- 
friede und Anny. Noch nachträglich !gratulieren wir ‘heirz- 
lieh und wünschen weiterhmin alles Gulte. 

Geschütz. Am 19. Februar 1962 Verstar43 ,der Maurer 
August Goaisch aus Geschütz im Alter von 76 J,ahren. Er 
verbmrachte seine letzten LeibenjaIhre in 401 Hilden/R.hld., 
Friedhofstraße 20. Mit #delr Ehefrau Anna Gori#sch trauern 
die lbeiden Söhn!e Alfons lunld Felix um den V,ater. Herbert 
Gorisch ist .gef,allleln und der jüngsqte Sohn Hans ist inn 
zweisten We#ltkrieg seiit 1. 2. 44 vermißt. 

Gosehütz. Am 18. März venstarb in V.arensdl, Kreis 
‘Wiedenb,rück, Karl Rack aluc Goschtitz, Ring 8. Es i,st von 
,se.iner Knanlkheit nicht ‘mehr ,genesen und ,im A&ter von 66 
JaIhren vers~chled,en. Frau Marth,a Rack u-r-rit Tochtesr Frie- 
d.ell unld Sohn Herbert ist am 2. April nun inewilschen n.ach 
Riebberg, Tulpenweg 9, Krebs Wi,ed’enbrück, urngezo~gen. 
Sie ,bekamen ‘dort eine schöne Neubauwo~hnung mit Bal- 
kon. Frau Rack schreibt: ..Die Wohnung wäre für meinen 
Mann sehr gut Igelwesen,“es war ja l,ang,e sein Wunsch, 
,aber leider hat es Gott anders beschlonsen. Am 18. 3. nalch- 
mittags um 3 Uhr ‘hat er Chn still un’d sanf’t heimgeholt. 
,Sein ,sehtnlichster Wunsch, noch einmal unser ,liebe#s und 
so schönes ‘Goschiitz wied,erzusehen, war ihm leider ver- 
sagt gelblieben.“ Die Famidie Rack ‘wird allen Gos~chützern 
noch gut in Erinnerung sein, ,denn Frau Rack trug viele 
J,alhre lang die ,,Festenb,enger Zeitung“ in Goschültz .aus. 
Alle Guschützer wer,den ,dem Verstorbenen ein ehrendes 
Gedenken b,ewahren. 

Distelwitz. Im letzten Heimatblatt #i,st die Ans’chrift des 
Augu#st W,alter .a#us Distelwita ‘angegeben worden. Bei ,der 
Hausnummer ist ein Fehler unjterlaufea, es muß heißen 
Nr. 160, nicht 16, ,wie irrtü~mlich ,angegeben (wurde. Die 
vallatä~ndlge Anschrift ist 2 Glash,ütte bei Hamburg, Seege- 
‘benger Chaussee 160, Kreis ,Stormarn. 
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70. Geburtstag 
Am 30. 4. 1962 feier,t Frau Anna Riedel, geb. Demny, 

ti$hren ‘70. Gebnrtst,ag. Sie wurde als älteste Tochter des 
Bauern Adolf Demny in Klein Kose1 ,geboren. 1923 ,heira- 
tete sie den Zollassisteniten Riedel in Schl’eise. Durch Ver- 
setzung ihres Gatten kam sie dann für einige Zeit nach 
Neumittelwabde unld tspäter, nach 2 J,ahlren, na’ch Domals- 
lawitz Odem spgteren Lindenhorst), da ih’r Mann ,al’s Zoll- 
sekretär ,das,Grenzzollamt ‘dort übernehmen mtite. So hat- 
lte sie #einen igroßen Teil der Kreisgrenze un,d Land und 
Leute kennengelernt. Sie liest ,daher das Heimablatt lmit 
großem Interesse. 1930 cwurde ihr Mann als Zollinspektor 
nach ‘Breslau versetzt, wo sie Ibis zu ihrer Flucht, Baan- 
denbmger Straße 68, wohnte. jD,as Schickaal venstilug sie 
nach ,Gera in Thüringen. I’hre emzige Tochter heica’tete 
einen Arzt, der sich in Benteler ein Eigenlheim mit einer 
Wcxhnung ,für (sie unld ihren Gatten lbaute. 1945 i&ersi,e- 
1deLt.e ,sie ‘dann ti Wage der Familienzu,sammenfirung 
nach Benteler iiber Beckum (Wectf.), Stuken~da~mm 7. Dort 
wird sie van &hwi~g,ersahn, Tochter und Enkelkind gut 
cbesor,g,t und gepflegt, so ,daß ihr ,Befinden gut ist. Sie ‘läßt 
alle Groß Wartenb.enger und Bekannten #herzlich -Grüßen. 

Cuno Dubke und Frau Elfriede Dubke, (geb. Stagmaier, 
in ‘Stuttgant-Zuffenhausen, Btiringens’traße 53, bekamen 
a,m 30. März 1962 Familienzuw.achs, einen Sohn mit Na- 
men Helmut. Alles Gute für Mutter und Kin’d! 

Paul Rose und Frau feierten goldene Hochzeit 

Ottendorf (0thLangedorf). Am 15. April 1962 feierte 
Lehrer ,a. D. Paul Rose, ,geb. am 4. 7. 1889, in Falkenhain, 
Kreis Gddberg, und Fra,u Martha, ,geb. ,Hecke, Igeb. am 
8. 11. 1889 in Klein O.ssig, Kreis Tr,achenberg, in ;ge.istiger 
und ‘körperlicher Frische in 516 DürenRhbd., Goebensttra- 
Be 32, Idas Fest der ,goldenen Hochzeit. Nach seinem Stu- 
dium in Liegnitz und ‘Breslau ,kam ,der Jubilar nach ‘Groß 
Ossilg, Kreis Tramehenberg. Von ‘dort, nach kurzer Tätigkeit 
in Distelwitz, Kr,eis Groß W,artenben&, nach Otto-Langen- 
darf, Kreis Groß Wartenbeqg” als 1. Lehrer ued Schulleiter. 
‘Diese Stelle hatte er bis Krieg,sen#de inne. 1940 wurde 
Rose Soldat und ‘nach Kriegsenlde aus Krielgsgef,angen- 
:schaft entlassen. Seine besondere Li’ebe #g,alt ,seiner Frau 
und den sechs Kindern, von denen Günther, nach mschwe- 
ren Leimden, im Jahre 1958 ,gestorben ist. Vide Jahre 
war der Jubilar als ~Kirchenvorstandsmibglied der ‘katholi- 
sahen Kirchengemeinde Groß lW.artenber,g und bis 1933 
als Amtsvorsteher tätig. Sein ,besonderes Interesse aber 
ga,lt (dem ,,Ka.tholischen Lehrerverein Groß W,artenberg“ 
und alle Kollegen, die ehemals M’itglieder iwaren, werden 
seiner oft (ged,acht haben. Er hatte von 1919-1933, unter 
manchmal recht schwierigen Verhältnissen, die Leitung 
des Vereins als Vorsitzender in ,den Händen ,gehabt und 
zur Zufrieden,heit laller Mitglieder das Atmt verwaltet. Im 
JaIhre 19.19 waren es nur noch 9 Kollegen, ‘die (dem Verein 
angehörten - 14 Schulen mit 28 Lehrern fielen (damals an 
Polen -, a,ber im Summer 1920 kamen Kunzendorf, Schlei- 

se, Dallbensdorf, Nieder- und Gber-ISstradam zum Kreise 
zurück und bald waren es wieder 20 :Mitglieder. Gern 
denlken die ,noch lebenlden Kollagen an die vielen anbeit- 
Samen Sitzungen und ernsten lebhaften Aussprachen cbei 
Juszak in Groß Wartenbarg, deren ,Seele immer [der Ju- 
bilar lw,ar, zurück. Aber auch die anschließenden Stunden 
können und ,wollen sie nicht vergessen, wobei der Vor- 
sitzende auch noch oft ,,tonangebensd“ seines ,,Amtes“ wal- 
tete. Nach dem ,Kriege war der Jubilar noch einige JaIhre 
als Lehrer (zuletzt im Kreis Düren) .tgtig. Wir wünschen 
dem Jubelpaar noch recht viele J.ahre in Gesundheit und 
Freude. ‘gw. 
‘IO. Geburtstag 

Am 1. April vollendete Frau Anna Witt e k, Witwe des 
Bauern Josef Wittek (früher Mühlenort) ihr 70. Lebensjahr. 
Außer den Familienangehörigen nahm auch die Familie 
Leo Mory mit der 86jährigen Mutter an der Geburtstags- 
feier teil. Der Jubilarin geht es gesundheitlich ganz gut, 
zumal sie ihre Tochter Liese1 um sich hat, die mit Josef 
Kon zo k (Mühlenort) verheiratet ist. Alle fühlen sich in 
ihrem Neubau in Memmingen, Halenbachstr. 11, glücklich 
und zufrieden, wenn gleich es genug Arbeit gibt; denn aus 
dem früheren strebsamen jungen Bauern Jose1 Konzo k 
ist ein selbständiger Fuhrunternehmer geworden. Der Sohn 
Heini konnte an der Geburtstagsfeier leider nicht teilneh- 
men, da er sich nach der Eheschließung in Schweden nieder- 
gelassen hat. Familie WitteWKonzok grüßt alle Landsleute 
und beabsichtigt, auch in diesem Jahr nach Rinteln zu fah- 
ren. Wir wünschen Frau Wittek weiterhin einen zufriedenen 
Lebensabend im Kreise ihrer Lieben. 

Goldene Hochzeit 
Am 29. April 1962 begehen der Bildhauer Oskar Skiebe 

un,d Frau Anna, Ig,eb. -Schütze, früher F’estenbeng, Treib- 
nitzer Straße 4, das Fest der goldenen Hochzeit. Sie ,sind 
erst 1958 als Spätaussiedler aus Festenbeng ,gekommen 
ued wohnen jetzt in Bad Ems a. d. Lahn, Lahnstr,aße Nr. 5. 
Milt allen Bekannten (auls der Heimat ,gratuliert ,das He#i- 
maitbl.att recht herzlich zur #goldenen Hochzeit und wünscht 
dem Jubelpaar ,einen schanen und gesegneten Lebens- 
abend. 

83. Geburtstag 
Am 13. ,März Ikon’nte d,er Bäckermeister Paul Steim ,aus 

Festenbarg, Ring 13, seinen 83. Geburtsltag, ,körperlich und 
geistig ‘dem Alter enltsprechen,d noch frisch, f,eiern. Alle 
Faeunde und Bekannten aus der Heimat läßt er ‘herzlich 
grüßen. Seine Ehefrau Sel,m’a, ,gab. ‘Boniltz, ist lei,der ,am 
,26. Juli 1961 ,im Alter von 80 JaIhren Igectarben. Er hat 
ab,er bei ,seinem Sohn Georg Stein, ider als Ob,erl,ehrer in 
8671 Zedltwitz, Kreis Hof/Saale, tätig ist, liebevolle Pflege 
und cwird dort (gut umsorgt. Der Sahn Fritz ilst Lehre,r in 
Kutenhalz, Klreis Stade und ldle Töchter Kgthe, Leni uad 
‘Else leben ,all,e in der sowljetischen Zone. Noch n~achtr~g- 
l#ich gratulieren wh- dem Jubilar recht $erzlich und wün- 
schen ihm ,einen lschönen Leben~salbend #bei guter Gesunjd- 
heit. 

70. Geburtstag 
Am 23. April lbegeht Fr#au Anna Dettke, !geb. P’aternuga, 

frü’her Festenberg, T.annen,ber’g’straße 1, ‘lm Kreise ihrer 
Kinder und Enkelkinder ihren 70. Geburtstag. Der zweit- 
ä1,tesit.e Sohn Horst (ist 1944 in Rumänien vermißt. Die 
Tochter ,Herta ist dn Singa,pore, da ijhr Mann aach {dort 
versetzt wurde. Frau Dattke ‘gebt es zur Zeit ,gesundheitlich 
wieder besser. Besondere Freude bereitet ihr immer das 
Lesen des Heima’tblattes. Sie wohnt jetzt in Walsrode bei 
Hannover, Kreis F.allingsbostel, Hinter dem Friedlhof 3. 
,Mit ,allen Freunden und Beikannten wünschen ‘wir <der Ju- 
bil.arin Gesundheit, mäge ihr Gott recht vbele gesun,de 
Jahre schenke*n und )ein,en ,gesegneten Lebensalbend berei- 
ten. Glei,chz&tig griißit die F.amilie Dettke ,alle Bekarmten 
aus der Heimatsta,dt Festenb’erg. 

wünsdlt allen Lesern 
Fr.Wäs&er und Familie 
K. H. Eisert und Familie 
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75. Geburtstag 
Am 24. April wird Carl Buhr se!n 75. Lebensja.hr voll- 

-Oden. Er lebt noch immer in Berlln W 30. Hosenheimer _.__. 
Straße 33, 11, umsorgt von seiner Ehefrau, die nur um zwei 
Jahre jibger ist. Carl Buhr war i.11 Ncumi,!tel,w;>lde eine 
bekannte Persötiitikelt. ‘Er übte nobcn seiner berufli&cn 
Arbeit noch verschiedecne ehrcnanllichc ‘l’ätil:keill[rn aus. 
Auch heute ist ,er noch nichet untlitig, denn seit .la~hri!n &t 
er beim Senat in West-,Berlin als Snzlalj~flc~.qcr rthrirnamt. 
lieh tätL und er konnte dadur& 111 cgerechtcr Wclsc vie- __-. 
,len ,BedijrfZ&en mit Rat und Tat bch~if.lich sein. Sein cin- 
zieer Sohn Karl-Heinz ist am 2’7. Juni lQ44 ~1s Obcr- 
&\bszahlmeister gefallen. Die Lwiliinir,stiicWcr Gret.el und 
Milde ,wohnen jetzt beide mlit ihren Familien in Korlbwest- 
heim in Württemberg. Jedes Jahr ist das Reiseoiel der 
Eltern Kornwestheim. Im :Frühjahr und im Herbst kum- 
men sie von Berlin aus zu Besuch, wobei :;ie eine Run,d- 
reise durrch ganz Westdeutschland ftihrlt. Dies ,geschieht 
mit ihrem ,Meinen rl*itzer, der von Opa Buhr noch immer 
selbst gesteuert Wird. Bereits Anfang April sind sie ,dieses 
Jahr *wieder von Berlin aus gestartet, um rechtzeitig zum 
Geburtstag in Kornwestheim zu sein. Wir wünschen eine 
gute Fahrt. 

50. Geburtstag 
Am 24. April wird Albrecht Menge, der jahrelang bei 

Paul Renner in Neumittelwalde als Fleischer Ijesrhäftigt 
war ,und später die G.astwiptschnft seines Ond els Paul 
Goy iibernahm, seinen 50. Gebu.rttstat: feiern hB:men. Im 
Krieg .war er. *wie alle seines Ja,hrgatigs, Soldat, und ,ist erst 
sehr sp&t aus russischer Kriegsgefsn:gcnschafit .hcimgc- 
kehnt. Da er in der Gefangenschafat gesurcdheit1ich.m Scha- 
den erlttten hotte, ,konnte er nach dem Kriege nur noch 
kurze Zedt sehen erlern,ten Beruf ausiibeu und stellt jetzt 
schon wieder einige Jahre in dem Uct,uf als Rotsprint.. 
drucker seinen M&m. Er wohnt jotut in f”ran,kfurt Ü. M.- 
Bonames. Galgenstraße 38. Sicher wird er zu ,scincynl Gc- 
burtsterg -viele-Gratulationen von Pretincien und Bekann- 
,ten erhabten. 

Silberhoahseit 
Am 31. Män. 1962 konnte der Wagnermeister Bruno 

Bojack und Frau Emma, ageborene Kieser, ,das Fert der 
silbeFnen Hochzeit feiern. Die Familie Bojack ,lebte lange 
Jahre ,in Neumittelwalde und zog später (iQ2,) iiach Tr&- 
Mz. Ab Md lindert sich die Anschrift des Silberpaares, 
sie Ibekonnmen eine neue Wohnung, sie ;vohnen ,dann i.n 
Grafik rbei München, lDabel,weg 5. N<;& ,Ilachträglich secht 
herzli&e Glitckwitnsche! 

Die Familie Johann Dubilzig aus N:urnttle~walde wird 
sicher noch vielen aus Neum,ittelwalde und Urng,ebung 
in Erinnerung sein. Das Ehepaar Dubilzig bat v&- den< 
Krieg in Neumittelwalde und in insgesamt 10 Ortschaf- 
ten der Umgebung an der Erfasslm; 7 laildwiI~tsChaftli.ciier 
Produkte (Bier, Bu,tter, Wild und GeAtigel) ge,arbeltet. In 
diesen 10 Ortschatten kannten sie jedes Haus. jede Stu- 
be, ja fast jeden Menschen. Trotz aller Eile uni1 Hast ,war 
oft noch Zelt für eine. kurze Plauderei, wenn auch die hr- 
beit manchmal schwer war. Der Krieg zerdreute dann alle 
und das Eheoaar Dubilzie ,hat *ani Sonnlae firi.ih. .d,en 22. 
Januar -1945, ‘mit einem Gespann Neumitt~~weld~ verlas- 
sen mtisen. In Trebnitz wurde ,die Wciterfahfit durch 
feindliche Saitzen versoerrt. Nach 14 ‘I’atien snltiijten sie 
zurück ,und blieben bis -l. 9. 45 in Nc:Ii~n~t,tel,walde. .Sie Ica-. 
‘men spüter nach Luthsrstadt-EislLbl,n-lrcibtn, wo sie eine 
Neuhauerastelle bekamen, in der äit: Ileu,tc noch wohnen. 
Sie ,bekommen ietzt eine ,kleine Renttr und es leeht ihnen 
winttiaftlich .g&. Nur die ,Gesunihcit 1iill.t zu’%iinschcn. 
Der einzige Sohn, Erich, ist aus rlcsnl Kriege n.idkt mehi 
zUrü&gekehrt. Achat Jah,re lang fcrischlcn sie n;.~cl; seinem 
Verbleib, ,bis im Jahre 1953 durcll IIcimkehror iibcr da3 
Rote Kreuz die Nachricht eintraf. rlalj der Si.hn .arn G. 2. 45 
in Posen (Kernwerk) gebablen ist. Das Ehepaar %Iubilzi’g 
grüßt alle Bekannten ,hcralich. 

Eugen U,lbrich, der jetxt in 502 Worms, Seidenbender- 
Straße 70, wohnt, ist nicht wie sein-.rz.t:il i,n l-Icimatblatt 
lberichtet wurde am 7. 11. 11 tgeborcn, sondern nm 5. 11. 11. 
Er hat also seinen 50. Geburtstag schien L,wti Tage früher 

- Fern der Heimat sind verstorben: - 
Stanislaus Kaczmarek, am 1. März 1962 im Alter 

von 80 Jahren in .Bachenbrock-IHollern, Kreis Sta- 
de, früher Gcanowe ,bei Neumittokwalde. (Siehe 
auch Anzeige.) 

Christiane Dettke, geb. Dettke, am 12. 3. 62 im 
Alter von 88 Jahren in Kitzscher. Kreis Borns 
bei Leipzig, früher Gro&Cahle. (Siehe auch An- 
zeige.) 

Alfred Graetz, .am 28. 2. 1962 im Alter von 65 Jah- 
.ren h Schleusingen/‘nhüringen, Hildburghäu- 
ser Straße 7, früher Groß Wantenbecg (langjäh- 
rigcr Ges.thäftsfiihrer des VfB.) - -- 

Camilla Kendzia, ,geb. lIolL~.y, am 10. 3. 1962 im 
Alter von fast 84 Jahren in Dresden, früher 
Klein Koscl. (Siehe auch Anz&e.) 

Karl Przinosch, hn Januar 1962 in Delitzsch, ,Bez. 
Lolpzig, friihcr Ncumittelwi.dde, Kenchener Stra- 
ße 1 

August Gorisch, Maurer, am IQ. 2. 1962 im ALter 
von 76 Jahran ,in Hildcn/;t&ld., Kirchhofutra- 
De 20, f.riiher Geschütz 

Karl Rack, am 18. März 1962 im Alter von 66 JaIhren, 
in Varelkael!, Kreis Wiedenbrtick, friiher Goschiitz, 
Ring 8. (Siehe auch Anzeige.) 

gefeiept, abs wir 1bborichte.t haben. Seine Tochter Mechthilde 
hat ,im Ja#hr 1959 ,Init ,besten Noten das Abitur bestanden 
und nach ‘dem Besuch der Pädagogischen Hochschu~le Worms 
die erste Dienstprüf.mg abgelegt. Seit einem Jahr ist sie 
in Nahbollenbach ,bei Idar-Obemlein als Lehrerin tämtig. 
Seine Schwester .fIanni, ,die schon seist einigen Jahren *in 
Amerika ;ieb.t, hat im Dezember 1961 d&n Ann Acbor einen 
Deutschen geheiratet. Sie hcifit jetzt Hanni Morenz, be- 
wohnt ein eigene: Haus, Ist glücklich und zufriaden. Noch 
n;:chlträglich ‘unsere herzlichsten Glückwiinsche! 

,Wie Walter Michalik aus Berlin mi,ttei,lt, Gtarb am 17. 
Mtirz plntzlich Her,r Sänger, friihcr Grunowe. Er lebte mit 
sei.ncr Prau in Selbit.z, OberfrLcnken. Wildenbeng 3. In 
,hclx\JitZ ,wohnt ,auch scinc ‘l’ochter Friedel Beye&in mit 
ihr<am Mann. 

Na<-1 I.an~gcr schwerer Krankheit (K,riegsleidcn, Bauch- 
schufi) ist am 2. Januar Karl Przinosch Alks Neumittcl- 
wa.lde, Grenzstraß:? (Kenchener) Nr. 1, im Alter von 36 
Jahren vecstorben. Er wird vielen Jüngeren noch ,bekannt 
sein. Sr hin~texdicß seine Ehefrau mbt 3 Kindern im Alter 
vcm 6, 8 und 10 Jahren. Der jetzt in Delitzsch, Bez. Leipzig, 
als Superintendent amtierende frühere Pastor König aus 
Neumittelwalde hatte den Verstorbenen in Neumittelwalde 
konfirmiert und nun auch in Debitzsch beerdigt. Seine 
Mutter Susanne Pr&inoscb ist im Jahre 1959 >u %hrer 
Tochter nach Herne/Westf. :gezogen und ist im Novemm- 
,her 1961 dont ebenfalhs verstirrben. In Delitzsch und Eis- 
leben sind in den J.ahren nach dem Krieg .aus Neuunlt,tel- 
wal,de und Ikmg,ebuncr &storben: Kaufmann Hoffmann 
und Frau, Kaufmann K&ker und Frau, Dackdeckermei- 
ster Berger und Frau, Wilhelm Mech und Frau, Barufka 
mit Fmu aus K:raschen. Mosch Ernst und Mosch Friedrich 
aus Hl.rsc1urod.e (Klenowe), Kaufmann Karl Petrak und 
Viehhhändler Max Kammer. Im Beziiik Delitzcch-Eisleben- 
Leipzi,g wanen nach ,der Ventrei.bung viele Neunnittel~wal- 
der ai7.ijsssl.g ,geworden und ein ,großer Teil lebt heute noch 
riest. 

Johann Schebesto 95 Jahre altl 

Distelwitz. In seltener ge,istiger und ,körperlicher Fari- 
s&e kann Johann Schcbesta ~11s Distelwitz am 27. April 
dieses Jahres seinen 95. Gebuil: Lmrr feiern. In Groß Fried- 
jicbs-Tabur, Kreis Groß Wartenberg, geboren, kam er 
in1 Jahre 1QIO nach DisteLwitz und wurde dort im Aulgust 
lQ1G Bürg<:rrni:ister dc.r Gemeinde Dis!el,witz. Er mußte 
auch sehr viele Schicksal~sschlä.ge hinllehmen, sind ihm 
doch 2 SBhne .gcfallcn ,und tler jüngste Sohn Max ,gilt 
noth immer seit August 19.13 fii . vermißt. Ganz besonders 
:hart aber ,traf ibn ‘der Verlust seiner geliebten Heimatge- 
lneinde, der er bis zum letzten Tag als Bürgermeister vor; 
stand. Seit dem 15. März 1045 wohnt er mit seiner Ehe- 
frau und seiner ‘l’ochter Charlotte in Zinzenzell im Bayeri- 
schen Wald knd ,sein sehnlichster Wunsch ist auch noch 
heute .dic Rückkehr in sciiic geliebte Hetmat. Sein Ge- 
dächtnis ist -- ,trotz seines hohen Alters - noch heute 
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weitaus Ibesser, als das der jüngeren Genecation und noch 
heute werden an ihn von Seiten Q,.sr IIeimatauskurlftsstel- 
len, B%w. von Distelwitzern ständig Anfragen gerichtet. Es 
Ist geradezu verwunderlich, miat ,welch einer Genaubgkcit 
&$ der Jubilar noch heute an allcj, sowohl in Distelwitz, 
al# auch in Groß Wartenberg ea-innern kann. ObwiJill er im 
Winter lange Zeit sehr ckrank war, ist er doch jetzt wieder 
soweit hergesteblt, daß er ‘bereits sein Brennholz wieder 
allein aufri&tet und ~bocktlt. Mit einer ganz besonderen 
Innigkeit aber werden von ihm immer wieder die Berichte 
des Groß Wartenberger HeimatbIat!es gelesen. Adle seine 
Angehörigen und Lieben wiinschen ihm zu seinem hohen 
Ehrentage ,alles, alles crdenklirh Gute und Gottes reich- 
sten Segen. 

SchGn-Steine. Am 1. April :P62 ‘konnte der (frühere 
Landwirt Wilhelm Gü:lthor aus T,chKn Steine, Kreis Grnl.3 
Wantenberg, seinen 70. Geburt, Irg feiern. Er wohnt jetzt 
mit seiner Ehefrau iil I\JüI nbel’g, Johann#isst’raße 33, Zim- 
mer 333, Wohnheim. Notiz nachträglich .gratulicrcn wir 
‘recht herzlich. 

Lichtenhain-Rodenau. Der Bauer J<J!:anu 11Lr1sel. fr& 
her in Lichtenhain, Crt!:tcil l<odcl>au, Kreis Grcl!j War- 
itenberg, konnte am lt?. Apr.1 :t’ir.cn 69. C;;brlrts!ag fc,iern. 
Seine Ehefrau Anna Iiänscl, ,+:I::x Iiuby, wird iti~n 1’1 .Juli 
1962 68 Jahre al,t. Das I?:iicy~;~;~~ Hlnml wohnt mit dem 
ZweitäLtesten Sohn Felix ill der Sowjetzone ,in Knall, Kreis 
Pößneck, Thüringen. Etlcnf?l.ls ist ,.iic’ jüngste ‘J’ochter 
K&the Köhler, geb. Hänsel, drcibt7n verheiiattt und w»hll,t 
in Tlriptis, Thüringen, PoststïaDe 1. Der ältestc: Sohn Al- 
fred Hänse1 gi#lt als vermillt. Er U’CII‘ Feldwebc,l beim 
Kampfges&wader ,,General Wewcr“ und sull in ‘i’abor 
an der Moldau in GcI’nn:enitllal~? ,gckomnlen stain. l)ie 
A,n.gehörigen ,wären dankbur: \ven~? jrinrl nd Alllial!apunlimtc 
über dieses Geschwader #g,.!hcn körmte oder in Gc-f;mgen- 
Schaft mit Ihm im Lak;cr T&or an dr:r Moldau .war. Der 
jüngste Sohn Josef Hänse1 ~.\,ohlzt rni,t seiner Fa,milie in 
Neuenburg, Baden, Auggenel w ‘0 2. Die ält’zste S’och~ter 
Helene Klein, geb. &insel, mit Fjmilic wohnt in Frei- 
burg i. Brsg., Mallinge.cstl ;Iße 1. Tochter C;ertrl;d Gau, geb. 
Hänsel, und Ehemann Klat:s wohnt tl~nfalls in Frei- 
burg si. Brsg., Escholzstraßc 22 ü. Den EI ;.ern IIüIIiiLl g,cl-ia 
es ,gesundheitlich sowcii RLI:. i,ii auf das alte Illngenleiden 
von Ldsm. Hänsel; scir:r EEIIL.~I LLII kla,s,t sehr i’,br,r ihre 
Beine. Sonst haben sic i~l)e: IIII~II nichts \ o11 ihrer I<iiu,tig- 
keit elncgebüßt. Johann t::rn>;cl gl:ht .~usatöli& zu seiner 
schmalen Rente von nur 110 Mn1.k uocll jeden 7:;+ Lur 
Arbeit an di.e Staatliche For:~!,han.~s~.telle fiir Vit:hzucht 
in Knau. Er verrichtet dort nuch we,;cn A:bcltukt,;ifte- 
mang& adle schweren Ai+~t~itrrl eir:c!s Beuern. Die Fa111i- 
Ue Hänse1 grünt alle Veru,mtiten und Bekannten aus 
der ,Heimat herzlich. Zuni Geburtstag .*;raPulicrun wir und 
wilaxchen weiterhin aales Gute und gute Gesundheit. 

Ober-Stradam. Der Maler M,r-tin Runk und beine Ehe- 
frau Emma, geborene Gorisrh (Buchenhaill), wohnt jetzt 
in München-Pasing, Gräfsicaße 95. Die Ic inder Ewald (geb. 
1939), -Gunther (1948) und Heic’:rn;rie (1952) 1eLen im el- 
terlichen Haushalt. Alle lassen Fretin& ,und ßekannte 
griißen. 

Ober-Strodam. Elisabelh Tolle, gcbnrene Langer aus 
Ober+tradam, .grüBt alle Fieunde und Bekarmten aus 

dm Heimat herzlich. Sie ew0hn.t je,tzt in 3401 Waakc 57 
titi Göttingen. 

Gruß Gahle. Am 12. Februar 19fi’? verstarb Frau Chri- 
sUane Det,tke, Ehefrau des in den Iicirnat vcrktorbener: 
Landiwirts Gottlieb Dett!re. Nach der Vertreibuny ver- 
Ibracbte sie bei ihren Sohn Otto ur:d Tochter Frieda it1 
KLtzscher, Kreis Bornn, bei I.elpzig, die letzten Leben~;jnhre. 
Sie wurde am 16. 2. 19G? auf dem FricJhüf in Ki4zschet 
zulf lebten Ruhe ‘gebefttet. Sie s,,hcnkte tlrei Söhnen und 
sechs Töchtern d,as Leben. I),r Sohn Fritz verst~arb no<fl 
in der Heimat. Der Sohn Gustav üirc!:iiahm 11ach dein 
Tod des Va,ters die Landwirtschait. Lm Jahre 1943 heira- 
tete er. Zwei Töchter gitlqen aus i!cr Ehe hervor. Nach 
der Entlassung aus der Crei:ingenschaft fand er bei ,+:i.ner 
inzwischen in Azmannsdorf, Thüringen, u~~ternekornlnc- ‘3 
nen Frau und Kindern eine neue IIcil,~at Leider kam er 
durch einen Uog.lücksfall eiu viertel Ja’hr spgter ums Le- 
ben. Die Tochter Augujle Kutsche wohr;l jc,tzt in Schnel- 
lin 34, Krei.s Widtenbcr g, Sn. Ui ‘I’üchlcr ßertcl I:ot!ctrau 
wohnt in Oebisfelde, C;c:heg<~~tralle 1, Kre’s Klii,tzc. ‘J‘r,cii~,:r 
Gertrud Räder in Frohburg, 523.. Au.qlls,t-Bc,bel-.Strale 41. 
Die Töchter Maxltha Tltae rmd Marga:&: Nicnlacd u “11.. 
nen in NeuwaBlrnodcnb ‘Post. SalaSitter-Itingel~,ciIll. 

Vota Pasfo,. Frederick J. Forell, New York 

In den letzten Tagen sind nicht nur ,,aHs evangelischen Krej- 
sen“, sondern auch aus der Kirche selbst Stimmen 21‘ bören, die 
ufhorchen lassen; leider aber heiscben sie nicht deshalb Gehör, 
w~,il sie zuversicbtlic-be und zukunftsweisende BotscbaJt brixge,l, 
sondern weil sie geeignet sind, ernste Besorgnisse bervorzuru1e,i. 
Worauf, ist zw fragen, gebt das alles zurück, was gesagt wi,il, 
wo kürldigt sich je,tt Gcdankenricbtrrng an, die im deutschen pro- 
testantisc-hen ,,Ratune” - wie marr so zu sagen pflegt - in Lc- 
d?:rklitbcr Weise zi‘r Celflolg &ommt? Es wiire schon inferess,r>z!, 
dem Ursprung dieser Ditrge uacbzugeben. Hier sei nrlr verwicre,z 
an) einen in Siiddrrrtrtbl~ttd errtbicnenen b’cricbt über die \foll- 
~versamnrlrozg des Cik rtmeniscben RJtes der Kirchen, die 1~‘11dc 
vorigen Jahres itr h’zu 11elbi irr Indien startfand. Derjerrige, der 
den gedruckten Belicht iiber die \Vcltkircbenkontere>rz verfaßt 
bar, ir[ - wie der Scbreibcr diese) Zeilen, der jenen Bericbt- 
erstattcr persöulicb krnu!, gerraw weiß - ein wirklich gläubiger 
Christ und g.t~~ brsfimmt keitr Kommunist oder prokommrrni,ti- 
scl,er Nei ,<ngcu vc,d~ci,!ig. Aber nitbtsdcstoweniger sfeb! in di‘,- 
SC»* Berlc,t folge,ldzs 2:‘ .csen: .f: 

.,Bcdcutsam w.xr auch das Hervortreten der Kirche Christi als 
einer ne~~e,l Krafr zr2is&e>l Ost Nud West, ihre,2 MacbfllMr,i 
lr,:d Idculogior. j/,r>r k.l,rn hier gar nitbt dankbar gemrg dLc/ii, 
sein, daß durch diL> A~lfnahme der rrusiscb-orthodoxen Kirciu - 
neben der runr,+ris&n rr>ul brtlyariscben - die bisher westliche 
Ausricbfntrg des Wcirki~~l~cnrates deutlich gewortletz und iiber- 
uundeu worden ist, die bisher als nrehr oder weniger selbst- 
Vierstündlich atlgesebx ü~orti:>r war. 

lm Gesprdci, mit Rtruen gaben die Amerikaner zn, daß es 
nicb! mo’ ii,l Osten citrc Gefahr f iir dre Kirche gibe, sonderu ,ZII~~J 
im WesIrn, Ud ,!.:/? die dortigen Kirchen der Gefahr, sich 
dieser wcstlicbett ldcologie .z:. verschreiben oder sogar in ihr au/- 
zugeben, azrcb ni<bt immer enfgangen seien. In solchen Gespr.‘i- 
eben rcnd irr drtr sich dJrauf aujldtietzdcn Verbandluugen wrc,de 
deutlich, daß die Kirche sic5 übe)- jede Ideologie, woher sie autb 
kommru mtigc, ob us dem politischen oder religiösen Bereich, er- 
beben mu/?. Ob das im \Vestcn so viel leichter ist als im Osteu? 

lilesrs, %itJt aus Ausfiibrurrgen cirtcs hocbgeacbteten und usirk- 
lit/) vcrehrtoi Kircbolul.ornes k.2111~ man nun allerdings nicht 
anders vrrsteheu, als d,l/l bi?r gefordert worden ist, die Cbri- 
rte&it itrs~c~.~r)~t rlrtd der ei~ucl~re Christ müsse endlich lerncr~, 
,,neutral” ~7, sein ycge>uiber der östlitben wie der westlicbeu 
Ideologie. 0.25 bsiß! ,104 abrr zuglc,i& zweierlei: Zunächst wird 
zur ,,Ner:tralität” aufy‘,fvr,lert gcgcurilcr der Ideologie, die den 
,r!bei,fis‘hen ko>ttnrir,ri,ti,~hcr,~ St.rLi!irr zr6grrrndr liegt, gegerrrilcr 
eirrrr Ideologie al,o, ‘1~1err Verjccljrcr die christliche Religiorj 
~1) Gift befra~bte~~ und die den Maicri.zlismus rrud die Gottlorig- 
keit ,vel,bc, rlicben. %rrm .~ndc, rtr aber will mau ,,neutraP sein 
Kegeniiber unseren xi,c,tlitbctz Gr,oIrl~>lsctJJtrtrnge,z von der Wiirrle 
n)zd Freibcit L,ines jr,d‘,tl eirrzel,reu Mozscben, von der Freibei! 
dcs Chrrsle~zmenscbor nlifor Gort rrrrd von seiner Vemntuortiozg 
vor Goft g‘*ye~uber den Ifitrnenscben. U)rd diese Freiheit, welche 
in 

f 
anz besondL,rer \Vei,c die Religionrfreibeit einschließt, wird 

auc> als ,,ldeolopie” b srei&et rr~d grrmdsätzlicb gleichgesetzt 
mit der ;.itbt uur dem (;b,i,teutrrm, ~o~ulern jeder Religion feitad- 
lieben Ideologie der ,rr/~ti,!ische:t Ko~trmunismrrs. 

Was solleu wir attgesirbts dessen troz2 Nun, wir müssen dar- 
auf binweisen, 
nicht grbt. 

immer icsieder *us.lrnend azfzeigen, ddß es 50 
Ohns axcb nur einen einzigen .zti ,,verteufelu“, 

miiisen wir otfen :.-gen, da/1 es des Teufels Meisfopl.4n ist, 
durch a)-me, irrrgefiibr:r Dietrrr der cbtistlicben Kirche vrrkündcn 
Zh lassen, nlan >:liissc ,rcrttr.d blriboz zwischen dert Verfolgern 
und de)a Frerrudrjr der Ki)he, zwischen Ost und West, zwischen 
Knecbfscba~t um1 F,,tiLsit, zruiscben Tot.zlitarismus und Menschen- 
würde. Man muß arrtb 11~1r,u<f grfa/Zt seiu, daß drrjejrige, der 
ritb gegen alle diese G, 
wird, D h 11 

‘~~icb~cfzwngen wendet, diffamiert ‘iuerili>l 
es r< 7 mwsen wir Cot! un1 detr recbfen Mut rrml um die 

>ec.bte Liebe zu de~r irtcudcu Rriidcr>r Littrn. 

Diese Zeilen sid flo- die deurs&r Vertriebetzen gescbric6eu. 
Ihnen ml:ß Gassag! weJ-rle>I, ddß die tbl-istlicbe Welt ibuetr ,ri~li! 
genug ciafiir daukor X.:tr,r, da/I ttlcse us der Ilei»r,zt ill>r, 
\‘ü!r : cx~~tricbe)rcn und ,,prolc!.zrisier!~~~~“ Menschen nicht /111cb- 
ten ut1,1 veuwrif~ltc~n, so,zdeul d.rß sie beteten utld arbeitefort. 
K’er die aus dem ze> i<bl.rgelli>fi l~entscbland nach Amerik. 
beriibe)kliugeudc S!im>)lc der VcrtricLe:it*tr hört, ,&ln +I‘~/I >li</~t 
gentig Gott danken, d.zß sie d‘rmit tleu rec/~tets Weg gc’ga,rgen 
>intl. Il‘rrte sit~d sic cjf~c>u! aufgc~ufeu, d.~vou ZII k+den, daß 
es unaufgehbare Wet-te 1urr1 r,,lrrscl~iitterlithe Maßstäbe gibt, die 
!uit Mrnrtbenwkr~/e 1<>1i1 1ctLfc) Frriixit des Ci~ristet~~~~:~~~stl~~~~ 
Zr~samiiJenb~ng~ rr uud rli6 r’s mcbr delrlr je ,zu verteidigen gilt. 
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Ein vergessenes 

‘Mehr ,als 275 Jahre alt Iwäre heute die Festenber,ger 
Tischlerinnung. In den 30,er Jahren wurde das 250jährige 
Jubiläum der ehrswürdigen Tischlerinn~ung in lder alther- 
,gebrachten Form festlich gefeiert. Leider ist der beste 
Kenner der Geschichte der Festenbeqger Tischlerin.nunmg, 
Robert Thomale, vor einigen Jahren ,gestorb#en. Er hat in 
seinen ‘letzten Leiben.sjahren im Heimatblatt oft ülber ‘die 
Geschichte ,der Stadt und damit auch über die Festenber- 
ger Tisch.ler berichtet. Festenlber,g war ja in Schlesien und 
weit darüber hinaus in (der ,gesamt,en Fachwellt wegen sei- 
ner beson,ders hochwertigen Qualitäts.arlbeit bekannt. Es 
war ,die Stadt ‘der Meister vom Hobel, der biawgeschür:z- 
ten, biederen Handwerksmei(ster. In ,glücklichen Zeiten 
eine Stätte der Wo,hlhalbenheit, in ‘den Jahren der Krisen 
und Ider Arbeitslosigkeit ‘die Stadt mit ‘der relativ größ.ten 
Erwerbslosenzahl in ganz Deutschland. 

150 selib,stäntdige Tischlerbetriebe zählte zur Zeit des 250- 
jährigen Jubiläulms ‘die Sta’dt Festenbeng. Es ;g,aib in Fe- 
stenbeng kaum jetmand, der nicht ,direkt oder indirekt mi,t 
,der Tischlerei etwas zu tun hatte. Betriebe aller Größen- 
klassen w.aren sdar’unter, vom lklein)sten bis zur Möbelfa- 
brbk mit in die Hunderte zähllenden Gesellen und Arbei- 
tern. Namen tauchen auf, die Generationen von fleiß&en 
und ehr’baren Mei.stern trugen, die a’ber auch den Namen 
der Festenmberger Wertarbeit in alle Welt txxgen. Es wa- 
ren au,ch vide aus,gezeichnete Firmen darunter, die als 
Hofli#eferanten (gekrönter ,Häupter ausgezeichnest worden 
sind. Die Machs, Mildes, Riste&, Binners, Thomales, Klei- 
nen& Geibuaeiks, Berxgners, Schw,ar:z’, Deutschma~mx, Hiß’, 
Wutt,kes und viele andere bekannte Namen waren dar- 
unter. ‘Beti den Holzbil,dhau,era tlritt der Name Hiasch wie- 
der in unser Gedächtnis und bei den Drechslern so,11 nur 

stellvertretend für alle anderen an Reisner und Anders 
erinnert sein. 

Fe#stenberg mit seiner Lage östlich ,der Oder, an den 
Auslläufern des Katzen,gebirges, umgeben von reichen 
großräumigen Waldgebieten, die schon in ‘die Weite (der 
Posenschea Ebene ,sich erstrecken., in Nachtbarschaft d,es 
einer reichen geschichtli,chen Vergangenheit verhafteten 
Oels, ,dessen 5 Türme am fernen Horizont noch #gerade zu 
epkennen waren, während auf, der anderen Seite ,der 
Kirtchturm von Tscheschen üiber desn Wäldern fhervor,lu,gte, 
war mit mehr ,als 4000 Einwohnern die ,größte Stadtge- 
meinde im Kreis Groß Wartenberg. In iden frühesten Ta- 
gen ,seines Bestehens war, wie in allen ‘kleinen Städten 
Schlesiens auch dort ,die Tuchmacherei zu Hause. Es gab 
ja noch bis in die letzten Tage vor der Vertreibun’g #dort 
eine ,,Tuchfabrik“ ,die aber ,längst schon einem Tischle- 
reib’etrieb ,a,ls Welrlnst%bte ,diente. Schon ‘die ersten Bürger, 
die um 1293 die Stadt gründeten, haben am Handwebstu~bl 
gesessen. Im Sommer trugen sie ‘die in den Wintermona- 
ten #gefertigte Ware auf delm Rücken und mit kleinen Wä- 
gelchen w’eit nach Obemchlesien und ,ins Polcenrsche #hinein. 

Stadtsiegel (1932); Fa. 
Moch & Danz (rechts); 
hochbeladener Bret- 
ter-wagen, ein all- 
tägliches Bild in Fe- 
stenberg (unten links) 

Als alber ,die mechanischen Web,stühle entstanden, kamen 
die Festenberger gegen die Konkurrenz nicht auf un.d für 
die fabrikationsmäßige Herstellunlg von Webswaren fehlmte 
es ‘weniger an Geld, als an ‘dem dringend notwendigen 
Wasser. Die kleine Bran,de, ‘die ‘die Stadt durchfließt, konn- 
te davon nicht genug hergeben. 

Der Holzreichtum (der Umgebun,g regte schließlich dIazu 
an, auf die Holzveranbeitung umzÜsatteln. D.as neue Ge- 
wenbe der Tischler, Drechsler und Hal’zschnitzer brauchte. 
welgen des Holzreichtums in der Umgebung, keine Sorge 
um den nötigen Rohstoff zu haben. So enstjwickellte es ,sich 
bald zu erstaunlicher Blüte. 

Eine strenge Zunftordnung re,gelte das Leb,en der Fe- 
stenberger Tischlerinnung. Es ‘durfte :kein Fromdsprachi- 
ger older einer, der nicht deutscher Abstammung war, auf- 
genommen ‘werden. Nicht einmal ,das Festenjbenger Bür- 
gexrechit ,durfte ein Fnem~ds~paachiger epwerben. Zwei lhoch- 
stehende ‘Persönlichkeiten ,muß4en als Zeugen dem jungen 
Bewer’ber best.ätigen, daß seine Vorfa’hren (deutsch waren,, 
‘deutsche Ku’ltur ,gepfleigt, christlichen Belkennltnisses und 
ehelicher ,Ab,kunft seien. East dann wunde ‘dem jun,gen 
Meister ,anerkannt, seine Vorfahren und Anverw,andten 
seien ,,rechter, ,gutter ‘deutscher Arth und Nation“, ,,verehr- 
ter deutscher Zungen” ‘usw. und ‘die Aufnahme in di,e 
Innunlg war damit erfolgt. 

Mit Hil,fe genossenschaftli,cher Zu~sammenschlüsse ,gelang 
es in späteren Jahren, manche Klippen zu Umschiffen. So 
wur,de 1895 die Festenlbebenger Holzindustrie gegründet. 
Auf ein’em ,stasdtinahen großen Gelän.de wurde ,ein Bä’ge- 
werk gebaut. das nicht nur das Holz einschnitt. sondern 
dessen- DamPfmaschinen später auch den eli,ktrischen 
Strom zum Antrieb der viellen ,Holzbearbeitung,smaschinen 
lieferten. Angegliedert war in iden ersten Anfängen auch 
eine Werkst,atlt mi(t Holzbbearbe~~ungsmaschin’en, ldie es den 
sebbständigen Tischlern zunächst ersparte, sich die kost- 
spieligen und für den ein,zelnen auch unre,ntab,len Maschi- 
nen selllbst anzuschaffen. In iden let,zten Jahren vor ‘dem 
zweiten Weltkrielg gab es wohl ,kaum noch eine Ti,schler- 
wer’kstätte, die nicht die nötige Ausstattung an Maschinen 
s.elbst erworben ‘hatte. Von früh Ibis spät abends surrten 
die Hobelma,xhinen, kreischten die Bandssgen und Frä- 
sen und g,aben jedem Besucher Festenbengs die Geräusch- 
kulisse einer ,geschäfti,gen und fleißigen Handwenkerstadt, 
,die ,trotz vieler Absatzkrisen (sich immer schnell den ge,ge- 
Nb’enen Notiwendi,gkeiten anpaßte. 

Es ,gab auch eine Möbelverkaufs,genossenschaft, die den 
vielen Tisc+dereilbetrieiben die Mihglichkeit bot, neue Ver- 
Ika,ufCsgebiete zu erschließ’eq, Mijbeltransporte mit Spezial- 
lastlkraftwagen in (die neuen AbsatzgeIbiete durchführt.? 
un’d viele andere Betriebe, ,die als Zulieferer ‘der Tischle- 
reien llo,hnende Beschäftigung [fanden. Erinnert sei nur an 
die Spie!geLgl,asherstellunß und ‘die vielen Furnierhan,d- 
lungei Ünd-d,en Han.del mit Möibelmbe.schlägen. Rund 800 
Gesellen un’d viele Hunlderte von Lehrlingen fan’den in 
den Tischlereibetrieben Beschäfti,gun,g. Tischlerfa~chkl,assen 
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Nach kurzer mankheit verschied am 10. März 1962 
unsere liebe iMntter, Schwiegermutter, Oma und Ur- 
oma 

Frsu verw. Kupferschmiedemeister 

Camilla Kendzia 
geb. Holley 

ilm Alter von fast 84 Jahnen. 

In s&iller Trauer, ihre dankbaren ‘Kinder: 
Alexsnder Kendzia und Frau 
Helmut Kendzia und Frau 
Eugen Kendzia und Frau 
Konrad Kendzia und Frau 
Irmgard Kulla, igeb. K’endzia und Gatte 
Enkel und Urenkel 

Dresden, Hertelstnaße 24, (im März 1962 
mtihes Klein Kosel, Krs. Groß W,artenberg 

F,ern der Heimat verstarb lganz plötzlich unlsere 
liebe Mutter, Schwiegermuttter, Oma und U~rgro.ß- 
mutter 

Frau Christiane Dettke 
geb. Dettke 

im Alter von 88 Jahren. 

In stiller Trau,er: 
Otto Dettke und Frau 
Martha Titze, geb. Debtke 

und Schwiegersohn 
Auguste Kutsche, (g’eb. !Debtike 
Frieda Kopp, geb. Dettke und Schwiegersohn 
Bertel Rottenau, ,geb. Detitike und Schwiegersohn 
Gertrud Räder, Igeb. Ddtke 
Margarete Niemand, -geb. Dettke 
sowie Enkel und Urenkel 

#Den 12. 2. 1962. 
Kitzscher, Kr. Borna, ,b. Leipzig, Ernst-ThiQnann- 
st.r,aße 11 
Früh.er Groß-G,ahle, Kreis Gr. Wartenbeng 

Welcher Festen berger 
kann bestätigen, daß der im Herbst 1932 in Festen- 
berg/Schles. abgestellte Gleisbauzug 1 der Eisenbahn- 
direktion Breslau am 30. 9. 1932 aufgelöst worden ist. 
Nachricht erbittet 
Willi Ludwig, Regensburg, An der Irler Höhe 8c 

Nach einem erftillten Leben entschlief #heute unser 
Geber Vater, Schwiegervater, Groß- und Ungroß- 
vajter, Schwage#r und Onkel 

Stanislaus Kaczmarek 
ßm 80. Lebeasjahre. 

In stiller Trauer im Namen ,allles An,gehGri,gen 
Johannes Köpke und Frau 

,geb. Kaczmerek 

Ba,chenbrock, ‘den 1. März 1962 
Früher Gr,anowe-Neumittelwal’de 

Dein Leben war stets einfach,. 
Du dachtest nie an Dich, 
Nur für die Deinen sorgrn 
Hieltst Du für Deine Pflicht! 

Fern der Heimat nahm still und sanft Gott der Herr 
am 18. 3. 1962 meinen lieben und ,treuen Mann, 
Vater, Großvater, Schwiegervalter, Bsuder, Schwa- 
,ges und Onkel 

Karl Rack 
im Alter von 66 Jahren zu :sich in sein himmlisches 
Reich. 

F& war k,ein Arzt, kein Heil für Dich 
bis Jesus spmch ich :heille Dich! 

In tiefem #Schmerz: 
Martha Rack, geb. Kosubek 
und 6 Kinder 
sowie alle Anverwandten 

Varensell, den 19. März 1962 
früher Geschütz, Ring 8 

Kreiskarten 
2farbig, Preis einschlie5lich Versand 
2,20 DM, sind wieder vorrätig 

Kreis Groß Wartenberg VERLAG KARL-HEINZ EISERT 
Schwäbisch Gmünd 

Würfel’s Votel Rechtzeitige Voranmeldung 

La Sdana 
für unser Ferienhaus (auch 
Apartements) ist nötig, da 

playa San Juan, Campe110 sonst die Aufnahme nicht 
(Alicante) Spanien garantiert werden kann. 

der Berufsschule sorgten ,für eine ,gute theoretische Ausbil- 
dung des Nachwuchses. 

Jeden Mongen ,strömten die viel,en fleißigen Gesellen mit 
ihren blau-em.aillierten Kaffeekarmen in ,der Tasche ihrem 
Betrieb zu und schafften bis zum Abend in Lohn- und 
se,hr oft auch in Akkordarbeit. Wenn der Akkord einmal 
recht lohnend urar - and ,das kam sehr oft vor, de’nn flink 
waren die Gesellen -, wurden #die (bewußten blau-email- 
lierten Kaffeekannen auch einmal zweckentfremdet. Die 
Lehnlinge muß,ten ,bei Prause oder bei Hippe oder bei Hä- 
ne1 die Kannen mit Schnaps füllen lassen. Korn mit ,Hiam- 
Ibeer oder Pfefferminzschnaps. Am Wochenenmde ging es in 
den Gastwi.rtschaften hoch #her: derm leben un,d leben las- 
sen, war (der ungeschriebene Grundsatz der Bestenberger 
T,ischler. Eine ,,Tisch1enbö,me“ g’ab es auch in Festenlberg, 
die viele Jahre hindurch von Gastwirt Heilmann bewirt- 
schaftet wurde. Dort wurden auch ,die Innunlg.sversamm- 
lungen un,d die Lehrlingslossprechungen cgefeiert. 

D,as alles ,ging 1945 unter. Viele Tischlereien wurden 
ein Raub der Flammen. ,Geblieben sind manche liebe Er- 
innerungen {an die Stadt Festenber,g, lder (die Tischler ,durch 
J,ahrhunderte Gesicht und Gesetz ;gaben und ein treu’es 
Zusamrnenh,&en ,der früheren Bevalkerung auch in der 
Vertreibung, die bei unseren Heimatkreistreffen in Rimn- 

teln sich alle zwei Jahre aufis neue dokumentiert. Auch in 
diesem Jahr werden 8si8ch die Festenb’ecger für zwei Tage 
in Rinteln wieder ,,wie zu Hause“ fühlen. 

Gesucht werden 
Die AnschrirLt von Max Peche, früher Festenber.g, 

Goschüetzer Straße. Um Mitheilung w,ir,d ‘drin.gend gebeten. 
Wer weiß etwas üiber ‘den Verbmleib ,der Familie Pitschel? 

Pitschel w’ar ZoBlbeamter in den Granower Zoll~häusern 
beli Neumibtelwalde zur Zeit als Fajmili,e Lanzinger ,dort 
wohnte. Pi~tschel ist verstorben und Frau Elfriede Pitschel 
und Sahn &einz zagen dann nach Breslau, RandfsiedClung: 
Heckenrosenlweg, wo sie bis zum Kriegsende wohn+ten. Seht 
‘dieser Zeit fehlt jede Spur. Mitteilungen sin’d an den Ver- 
lag erbeten. 
Das ,,Groß Wartenberger Heimatblatt* erscheint einmal ~rn Monat. 
Bezugsgebühr durch die Post: 2.10 DM im Vierteljahr zuztlglich 
9 Pi Zustellgebahr (Bestellungen bei jedem Postamt m6glich): 
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FUr Beltrage mit Namensze‘zhen zeichnet stets der jeweilige 
Verfasser verantwortlich. - Es gilt fUr VerWentlichungen Im 
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