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Kindheitserinnerungen sind besonders tief in uns ver- 
wurzelt. Sie zeigen sich oft im Gewande der Lieblichkeit, 
Schönheit und Einmaligkeit. Geht es Ihnen auch so? Wie 
schön war es doch früher! - rufen viele ihrem verflossenen 
Leben nach. 

Als Kind war ich Mefldiener. In dieser vorweihnachtli- 
chen Zeit haben wir oft die Kerzen des Adventskranzes ge- 
löscht. Wie schwierig war es hoch oben mit dem Löschhorn 
die brennenden Kerzen zu finden. Sie waren im vielen 
Grün des Kranzes versteckt. Advent war uns Kindern Zeit 
der Hoflnung, der Sehnsucht und gelebten Vorfreude. Die 
Kinderjahre sind weggeweht, die Zeiten haben sich ge- 
ändert, aber die Adventszeit und die hl. Weihnacht sind 
geblieben. Ist aber auch das echte Weihnachtsfest für uns 
geblieben? Gläubige Christen dürfen das Weihnachtsfest 
nicht zur Schale ihres Lebens werden lassen. Ein Schrift- 
steller veröffentlichte vor einigen Jahren einen Aufsatz 
mit dem Titel: ,,Der geplünderte Baum“. In seinen Worten 
wurde der Weihnachtsrummel angeprangert. Er schreibt: 
,,Glücklich die Menschen, die dieser Verödung zu wider- 
stehen vermögen. Es sind dieselben, die noch den Schauer 
der längsten Nacht spüren und denen die Weihnachts- 
geschichte des Evangeliums keine leeren Worte sind.” Wie 
verödet und entseelt steht das hohe Fest der Liebe vor 
uns: der motorisierte Weihnachtsmann, die straff einge- 
teilte Brigade der Christengel, der Stern von Bethlehem 
als Gipfel der Beleuchtungskunst, die Krippe im Schaufen- 
ster, die Heiligen Drei Könige als Geschäftsreisende, c)chs- 
lein und Eselein mit Textilwaren beladen, das 2. Kapitel 
des Lukasevangeliums im Lautsprecher. Könnten wir nicht 
ehrlich sprechen, daß viele Menschen den Kern des Festes 
nicht feiern, sondern die Schale zum Hauptinhalt machen. 
Eine moderne Legende erzählt dies: Christus ging in einer 
Weihnacht als unbekannter Reisender in eine Stadt unse- 
res Landes, um zu sehen, was die Menschen aus der Er- 
innerungsfeier an seine Geburt gemacht haben. Freude 
herrschte in der ganzen Stadt: Weihnachten, Weihnachten! 
Alles feiert Weihnachten! Den ersten Menschen, dem er 
begegnete, sprach Christus an. Es war ein Verkehrsschutz- 
mann auf einem sehr belebten Platz. 

,,Was ist denn Weihnachten für ein Fest?“ Der Polizist 
besah sich den Mann. ,,Woher sind Sie denn?“ ,,Ich bin 
aus Bethlehem“, antwortete Christus. ,,Was sagen Sie?” 
,,Aus Bethlehem“. ,,Ich kenne dieses Nest nicht. Jedenfalls 
ist man dort arg rückständig. Weihnacht, das ist das Fest 
der Kinder!“ ,,Und die Vorübergehenden, die vielen Men- 
schen mit den Paketen?“ ,,Alles Kinder, große und kleine, 
um Weihnachten ist man immer das Kind von irgend je- 
manden!” ,,Woher stammt dieses Fest?“ ,,O, da fragen Sie 
mich zu viel, wenden Sie sich an jemand andern, ich habe 
Dienst!” 

Und Christus fragte noch viele in dieser Nacht. Er traf 
elegant gekleidete Menschen, die zur Weihnachtsfeier ins 
Kaffeehaus gingen. Einmal schloß er sich auch den Leuten 
an, die von der Christmette kamen. Und das, was er von 
diesen hörte, enttäuschte ihn am meisten: sie redeten von 
der effektvollen Beleuchtung in der Kirche, von der wun- 
dervollen Aufführung des Chores, von der schlechten Pre- 
digt, von Lehmann und Fritsche, die waren auch, von den 
herrlichen Geschenken zu Hause, von dem schönen Zuhause 
in der Heimat, von den innigen Liedern, von dem 
Transeamus - das singen sie hier überhaupt nicht! - das 
ist doch kein Weihnachten! 

Von ihm selbst, von seinem Kommen zu den Menschen 
redete kaum jemand, und wenn, dann geschah es in recht 
unklaren Redensarten, so als ob man selbst nicht recht 
daran glaube. 

Und doch kommt es in dieser heiligen Nacht nur auf die- 
ses eine an: auf den Glauben. ,,Er kam in sein Eigentum, 
aber die Seinigen nahmen ihn nicht auf“, das dürfen wir 
nicht überhören. ,,Das wahre Licht, das jeden Menschen er- 
leuchtet, kam in die Welt“, das dürfen wir nicht vergessen. 
Nur dem, der glaubt, geht eine Weihnachtsfreude auf, so 
unsagbar tief, daß seine Lieder echt, seine Freude lauter 
und seine Liebe grenzenlos werden. Auch in unserem Le- 
ben muß sein Leben glaubwürdig werden; das geschieht 
nur dadurch, daß wir ein echtes christliches Weihnachten 
feiern wollen. 

Arm ist Er geboren 
Uns, die wir verloren, 
Mit sich selbst zu füllen 
Uns‘re Not zu stillen. W. G. 

6rünt ein Eannenbaum 

lBeil)na@ten 
in unferm Kimtecmalbe, 
grünt ein Tannenbaum, 
bringt une bte lBei~na&3jeit. 

Blinkt em liternelein 
am hoben li%mmelebogen, 
blinkt ein 5ternelein 
unD LeuQtet lEleibnac$t ein. 

Brennt ein hellee Iri@t 
in unferm fier3 aerborgen, 
brennt ein bellee Ir@t 
an0 künbet lpI)e Zeit. 

6. IXIoltere 

Allen treuen Lesern und lieben Heimat- 
freunden ein frohes Weihnachtsfest und 
alles Gute im neuen Jahr 

Familie Karl-Heinz Eisert 
Verlag des Heimatblattes 
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Heimatgruppe Oels - Groß Wartenberg - Trebnitz 
im Schlesierverein München 

Bei unserem Treffen am 10. November 1963 gab der erste 
Vorsitzende nach seinen Begrüßungsworten die Veranstal- 
tungen der kommenden Wochen bekannt und wies be- 
sonders auf die Barbara-Feier des Schlesiervereins Mün- 
chen am 30. 11. im Salvatorkeller hin. Die landsmann- 
schaftliche Arbeit unserer Heimatgruppe wurde erneut an- 
erkannt und gewürdigt durch die Verleihung der sil- 
bernen Ehrennadel an den ersten Vorsitzenden der Hei- 
matgruppe Groß Wartenberg, Ldsm. Werner Hirsch, der 
die Groß Wartenberger Gruppe seit ihrer Gründung im 
Jahre 1952 leitet. Ldsm. Spieler überreichte Ehrennadel 
und Urkunde und sprach zugleich im Namen der Lands- 
mannschaft Schlesien und des Schlesiervereins München 
Dank und Anerkennung für unermüdlichen und aufopfe- 
rungsvollen Einsatz für unsere Heimat Schlesien aus. 

Dem ersten Vorsitzenden der Heimatgruppe Oels, Ldsm. 
Spieler, wurde zu seinem 67. Geburtstag am 12. Novem- 
ber recht herzlich, im Namen der drei Gruppen, gratuliert. 
Ldsm. Wegehaupt erfreute uns wieder mit seinen Kla- 
viereinlagen und begleitete unsere gemeinsam gesungenen 
Heimatlieder. 

Auf die Advents- und Nikolausfeier am Sonntag, den 
8. 12. 1963 um 15 Uhr wurde besonders hingewiesen, Sie 
ist wie immer im ,,Alten Hackerhaus“, Sendlingerstraße 75, 
geplant und beim Erscheinen dieses Berichtes wieder in 
alter, schöner Form verlaufen. 

Am 18. Januar 1964 ist die beliebte Faschingsveran- 
staltung unserer Gruppe wieder im ,,Alten Hackerhaus“ 
vorzumerken. Einzeleinladungen werden dazu nicht erge- 
hen. 

Die Heimatgruppe Groß Wartenberg in München gratu- 
liert noch nachträglich zum 65. Geburtstag am 21. 11. 1963 
ihrem Landsmann und ersten Vorsitzenden der Heimat- 
gruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin, Willi 
Woide, der in Berlin-Spandau, Breitestraße 12, wohnt, 
recht herzlich. (Früher Stradam, Kreis Groß Wartenberg. 
w. h. 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin 

Beim Treffen im November begrüßte unser 3. Vorsit- 
zender, Ldsm. A. Hosemann, Namslau, in Vertretung des 
immer noch durch Krankheit verhinderten Heimatkreis- 
betreuers W. Woide, die erschienenen Heimatfreunde. Er 
tat dies in seiner humorvollen Weise. Den geschäftlichen 
Teil erledigte Landsmännin Birne. Sie trug auch noch 
den sehr belachten ,,Waschtag“ von Hanns Rößler vor. 
Uber die Schlachtefeste der Schweine und Gänse um 
Martini im Monat November las Frau Nitze aus ,,Schlesi- 
sches Himmelreich“ von Dora Lotti Kretschmer. Da konn- 
te einem schon das Wasser im Munde zusammenlaufen. 
Zwischendurch sangen wir Volkslieder unserer schlesischen 
Heimat. 

Allen lieben Landsleuten wünschen wir eine recht be- 
sinnliche Vorweihnachtszeit und zu Weihnachten ein gu- 
tes Bekommen der Mohnklößel. L. Nitze 

Gesucht wird 
Friedrich Kupke aus Groß Schönwald. Wer kann die 

jetzige Anschrift des Gesuchten möglichst bald dem Hei- 
matblatt mitteilen? 

der jetzige Aufenthalt oder die Anschrift des früher 
beim Postamt in Neumittelwalde tätigen Frl. Breuer. 
Auch der kleinste Hinweis wird dringend benötigt. Mit- 
teilung an das Heimatblatt erbeten. 

die jetzige Anschrift von Emma und Meta Guroll. Beide 
lebten früher im evangelischen Waisenhaus in Groß War- 
tenberg und waren Waisenkinder. Um Mitteilung der jetzi- 
gen Anschrift wird gebeten. 

Der Verbleib oder die jetzige Anschrift von Farn. En- 
ders, Glasermeister, früher Festenberg, Alt-Goschützer 
Straße. Mitteilung an das Heimatblatt erbeten. 

Die jetzige Anschrift oder der Aufenthalt von Landwirt 
Robert Bley und Frau Anna früher Lindenhorst und die 
jetzige Anschrift von Landwirt August Heider ebenfalls 
aus Lindenhorst. August Heider ist 1958 im Lager in Ham- 
melburg gewesen und hatte Verwandte im Sauerland. 
Wer kann den jetzigen Wohnort der Gesuchten möglichst 
bald dem Heimatblatt mitteilen? 

Allen Groß Wartenbergern 
aus Stadt und Kreis 

und besonders allen Lesern unseres Heimatblat- 
tes, wünsche ich von Herzen ein frohes Weihnach- 
ten und ein gesegnetes Jahr 1964. Dank sage ich 
allen, die mir Gutes wünschen und mir ihre, mich 
so beglückende Anhänglichkeit bewahren. 

Es ist mir nicht mehr möglich, wie in früheren 
Jahren Glückwünsche zu versenden oder auch in 
groflem Maj3e zu danken. Natürlich bedauere ich 
dies, denn jedes Schreiben, war es auch noch so 
kurz, war wie ein Anhauch aus der Heimat, glich 
beinahe einer persönlichen Begegs.ung. Es war 
mir auch ein Bedürfnis, meinen Dank dafür per- 
sönlich auszusprechen. Man muß im Alter auf 
manches verzichten, leider nun auch auf die 
Freude an Festeszeiten einen ausgedehnten brief- 
lichen Verkehr zu pflegen. 

Sollte ich bis zum September noch genügend Ge- 
sundheit besitzen, hoffe ich, in Rinteln viele alte 
Freunde wiederzusehen. Die Begegnung in Rin- 
teln ist für alle Groß Wartenberger ein Freuden- 
tag, von dem sie zwei Jahre zehren. Der Tag ist 
aber zugleich ein Dank, den wir unserer Mutter 
Schlesien abstatten. Es ist doch nach alter Auf- 
fassung, der ich noch huldige, nicht der Mensch 
allein, sondern die Verbindung des Menschen mit 
der Scholle, die den wunderbaren Begriff Heimat 
erzeugte. Die Auffassung, daß meine Heimat dort 
ist, wo ich mich aufhalte und wo ich mich wohl 
fühle, vermag ich nicht zu teilen. 

Ihr 

D. von Reinersdorff 
Landrat a. D. 

6380 Bad Homburg v. d. H. 
Kaiser-Friedrich-Promenade 105 

Anschriftenänderungen - 
Karl-Heinz Neumann, 4 Düsseldorf, Roderbirkener Straße 24 
Karl Kulawig, 4133 Neukirchen-Vluyn, Schillerstraße 31 
Frau Rosina Lossowskv. 3171 Wevhausen. Kreis Cifhorn, Drossel- 

weg 4 
” 

Rudolf Krecker, 4102 HombergiRhld., Duisburger Straße 406 
Frau Gerda Gawlik, 8 München 58, St.-Veit-Straße 13 c Ojr. 
Wil:~~15Funda, 5628 Heiligenhaus, Bez. Düsseldorf, Zum Fuchs- 

Hans-Georg Kinast, 297 Emden, Uphuser Straße 128 
Dr. med. Rudi Kutschers, 468 Wanne-Eickel, Kurhausstraße 64/68 
Frau Maria Müller, 2903 Bad Zwischenahn, Postfach 43, Mittelweg 
Max Sobiella, 495 Minden, Saalestraße 10 
Frau Beate Marszalek, 282 Bremen-Lesum, Marßelerfeld, Helsing- 

borger Straße 2 
Paul Dugas, 53 Bonn, Richthafenstraße 4 
Georg Lachmann, 5351 Flamersheim über Euskirchen, Kloster- 

straße 5 

Die neuen Bezugspreise 
Ab 1. Januar 1964 gelten folgende neue Bezugspreise 

(Postbezug und Versand als Streifbandzeitung): 
Vierteljahresbezugspreis 2,70 DM 
Halbjahresbezugspreis 5,40 DM 
Ganzjahresbezugspreis 1030 DM 

Die Post kassiert bereits im Dezember für das erste Vier- 
teljahr 1964 nach den neuen Preisen. Alle Streifbandzei- 
tungs-Bezieher bitten wir bei Einzahlungen mit Zahlkarte 
die neuen Bezugspreise zu beachten, damit keine Nachfor- 
derungen nötig werden. Das gilt auch für alle Bezieher, die 
den Jahresbezugspreis im voraus einsenden. Der Verlag 
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Unsere Weihnachtspaketaktion 1963 
Die Arbeiten für die Verschickung der Weihnachts- 

pakete 1963 dürften zum größten Teil abgeschlossen sein. 
Damit haben unsere fleißigen Helferinnen eine große Lie- 
besarbeit für unsere Heimatfreunde in der Zone abge- 
schlossen. Sie haben den Empfängern damit eine größe 
Weihnachtsfreude bereitet. Allen, die an dieser Arbeit 
mitgeholfen haben, verdienen den größten Dank aller 
unserer Freunde in der Zone. Besonders aber die Spender, 
die durch ihre Spende die Möglichkeit für diese Aktion ge- 
schaffen haben, verdienen herzlichen Dank. Die bisher von 
den Empfängern der Weihnachtsnäckchen eingegangenen -- 
Danksagung& sind so rührend, daß jeder Mitarbeiter und 
Spender auf dieses große Werk der Liebe stolz sein kann. 
SÖ schreibt z. B. der fr. Förster N. aus Geschütz folgendes: 

,,Sehr geehrte Frau Wäscher! Am 28. d. Mts. erhielten 
wir Ihr schönes und wertvolles Paket. Es ist gut ange- 
kommen und hat uns viel Freude bereitet. Wir danken 
Ihnen dafür von ganzem Herzen. Es tut uns wohl, wenn 
heimatgetreue Menschen an uns mit Leid Behafteten in 
Getreue gedenken. Man kann nicht alles zu Papier brin- 
gen, was man gern möchte. Doch kann ich Ihnen ver- 
sichern, daß wir alle hier der Liebe bedürfen. Sie allein ist 
es. die uns hochhält und uns immer wieder neue Hoffnung 
gibt. Wir danken Ihnen nochmals.“ 

Dieses Schreiben der Familie N. besagt alles. Vielleicht 
werden die Heimatfreunde, die unserer Arbeit noch ab- 
seits stehen, ihre bisherige Einstellung ändern und mit- 
helfen an dem großen Werk der Liebe. - 

Es werden gegen 130 Pakete verschickt worden sein. 
Genaue Zahlen können noch nicht angegeben werden, weil 
die Abrechnungen noch ausstehen. Die-Kosten pro Paket 
betragen im Durchschnitt 13,50 DM. Die bisherigen Aus- 
gaben betragen 1680,- DM. Diese Summe wird sich noch 
bei der endgültigen Abrechnung erhöhen. Der eingegangene 
Gesamtspendenbetrag und der notwendige Ausgleichsbe- 
trag in Höhe von fast 1000 DM (aus dem Kontobestand) 
dienen zur Deckung der Ausgaben. 

Nach der Bekanntgabe der Spender im November sind 
nachträglich noch die nachstehenden Beträge eingegangen: 

K. Rimpler, Langen 5,- DM 
Ungenannt 
F. Berski. Minden ’ 

40,- DM 
lO.- DM 

M. Arnold, Wedel 
F. Schiermeier, Gohfeld 
Große-Aulich, Osnabrück 
K. Peltz, Dortmund 
Sup. Blech, Goslar 
F. Raabe, Bad Steeben 
H. Mundhenke, Gronau 
Ungenannt 
A. Kühn, Rhedebrücke 
D. Biene&, Gießen 
B. Jäschke, Bremen 
H. Tschaene. Celle 

lO;- DM 
15,- DM 
lO,- DM 
5,- DM 

lO,- DM 
15,- DM 
15,- DM 
lO,- DM 
lO,- DM 
lO;- DM 
lO,- DM 
lO.- DM 
5;- DM 

lO,- DM 
Ungenannt ’ 
M. Sienold. Krefeld 
H. Richter,’ Arnsberg 5;- DM 
H. Elsner, Delbrück 5,- DM 
H. Sämann, Salzgitter lO,- DM 
L. Heubach, Ennepetal-Altenv. 50,- DM 
K. Stampe, Ennepetal-Altenv. lO,- DM 

280,- DM 
zuzüglich Eingänge im Nov. 425,- DM 

705,- DM 
Allen Spendern sage ich nochmals hiermit meinen auf- 

richtigen Dank, und ich möchte auch gleichzeitig den Dank 
derer aussprechen, die in den Genuß unserer Aktion ge- 
kommen sind. 

Abschließend wünsche ich allen lieben Heimatfreunden 
fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 1964. 
Auch im kommenden Jahr wollen wir wieder in Rinteln 
der Welt beweisen. daß wir alle treu zu unserer Heimat 
stehen und diese nie aufgeben werden. Mein Wunsch ist: 
ein guter Besuch in Rinteln! Auf Wiedersehen in Rinteln! 

In Treue fest! 
Friedrich Wäscher, Heimatkreisvertrauensmann 

Hagen-Haspe, Voerderstraße 101 

Beim Heimatblatt gingen noch folgende Spenden ein: 

Rücker v. Klitzing, Hamburg, IO,- DM; Harme Langer, Ersehof, 
5,- DM: Vinzenz Kursawe, Düsseldorf, 15,- DM; Ungenannt 
17,80 DM, 5,- DM; K. Krug, Reutlingen, 540 DM. Insges.: 58,60 DM. 

Kolende-Kurrende 

So laßt uns schreiben an das Tor 
Den Caspar und den Melchior, 
Dazu den Mohren Balthasar, 
und dran noch fügt das neue Jahr. 

Einer der schönsten und vom Volk besonders geliebten 
Bräuche in Schlesien, den anderen deutschen Ostgebieten 
und auch bei den benachbarten slawischen Völkern war 
die Kolende, der Umgang des Pfarrers mit den Ministran- 
ten in die Familien zur Haussegnung. Das geschah alljähr- 
lich in der Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigs- 
tag. Beim Eintreten in eine Wohnung läuteten die in ihren 
roten Gewänder und in die weißen Chorhemden geklei- 
deten Ministranten mit den Meßglöckchen und sangen ein 
weihnachtliches Lied. Einer von ihnen trug dabei den Weih- 
wasserkessel, ein anderer schwang das Weihrauchfaß. Der 
Priester verrichtete an einem dafür vorgerichteten Haus- 
altar die vorgeschriebenen Gebete und segnete das Haus 
und die Familie mit dem Kreuzzeichen. mit Weihrauch und 
Weihwasser. Dann schrieb er mit geweihter Kreide die 
Buchstaben C+M+B mit der Jahreszahl an dieTürpfosten, 
wie es ja auch in anderen Landschaften durch den Haus- 
vater geschieht. Diese Abkürzung bedeutet eigentlich Chri- 
stus mansionem benedicat (Christus segne das Haus), wird 
aber vom Volk gewöhnlich als Caspar + Melchior + Balthasar 
gedeutet, was nicht unberechtigt ist, denn bei der Weihe 
der Kreide am Vortrage spricht der Priester nach einer 
allerdings erst aus jüngerer Zeit stammenden Segensfor- 
mel: Segne, o Herr,. diese Kreide, und gib durch die An- 
rufung deines heiligsten Namens, daß alle, die damit auf 
die Türen ihres Hauses die Namen der Heiligen Caspar, 
Melchior und Balthasar schreiben, durch deren Fürbitte 
und Verdienst Gesundheit des Leibes und der Seele erlan- 
gen. 

Das Wort Kolende wird vom lateinischen calendae abge- 
leitet, das ist der erste Tag des Monats, hier im Sinne des 
ersten Tages im neuen Jahr. Bei diesem Ereignis, dem 
Feste Calendae Januariae, pflegten sich die Römer ‘die 
strenae, grüne Zweige, als glücksverheißendes Zeichen zu 
schenken und damit ihre Häuser zu schmücken. 

Wie weit verbreitet die Neujahrsumgänge auch in einer 
weltlichen Form in Deutschland waren, läßt sich aus den 
Versen Sebastian Brants im ,,Narrenschiff“ (1494) schließen: 

Wer das Neujahr nicht geht anzusingen, 
ein’ neuen Scherz weiß zu erzwingen, 
nicht Tannenreiser steckt ins Haus, 
‘der meint, er lebt das Jahr nicht aus, 
wie der Ägypter Glaube war. 
Desgleichen, wenn zum neuen Jahr 
nicht eine Schenkung wird getan, 
dem fängt das Jahr unglücklich an. 

Die Reformation hat den Brauch freilich nicht in der 
traditionellen Weise fortgeführt. indem ‘der Haussegen ab- 
geschafft wurde und nun nur noch der Umgang der Cur- 
rende, des Chors mittelloser Lateinschüler mit ihrem Kan- 
tor oder Präfekten, übrigblieb. In den katholisch gebliebe- 
nen Gegenden hielten sich dagegen die Weihnachtsumgänge 
in der alten Weise weiter am Leben, wenn auch in der 
volkstümlich weiterentwickelten Form. 

Nach dem alten Herkommen wurden in früheren Zeiten 
bei der Kolende ‘die dem Pfarrer zustehenden Abgaben in 
Geld oder Naturalien eingesammelt, die einen Teil seines 
Unterhalts darstellten. In vornehmeren Familien war ge- 
wöhnlich auch ein Mahl damit verbunden. Im achtzehnten 
Jahrhundert wurden die in Naturalien geleisteten Abga- 
ben gewöhnlich durch festgelegte Geldleistungen ersetzt. 
Doch scheint dieses Pfarropfer vielfach auch auf freiwilli- 
ger Grundlage beruht zu haben, und in späterer Zeit be- 
suchte die Kolende überhaupt nur solche Familien, von 
denen sie erbeten wurde. Das waren allerdings fast alle. 
Dabei wurden die gespendeten Gaben unauffällig auf den 
Tisch gelegt, und der Glöckner nahm sie an sich. 

Erst die ,,Aufklärung“ begann das Fortbestehen der alten 
Weihnachtsbräuche zu erschüttern. Es erfolgten Verbote 
der Krippenspiele durch kirchliche Behörden, und auch von 
staatlicher Seite aus geschahen Eingriffe. In Berlin wurde 
das althergebrachte ,,Quempas-Singen“ in den evangeli- 
schen Kirchen durch einen Federstrich Friedrich Wilhelm 1. 
verboten. Unter solchen Vorzeichen verschwanden auch die 
Kolenden immer mehr. K. S. 
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90. Geburtstag 
Frau Marie Sobiella, früher Groß Wartenberg, Reichs- 

häuser, jetzt wohnhaft in Leipzig, Erich-Ferl-Straße 3, 
feiert am 27. Dezember 1963 ihren 90. Geburtstag. Da ihr 
Mann August Sobiella und der Mann ihrer Tochter Ma- 
riechen verstorben sind, führt Frau Marie Sobiella mit 
ihrer Tochter Mariechen einen gemeinsamen Haushalt. 
Auch ihre älteste Tochter Trudel, die jetzt schon über 60 
Jahre alt wäre, ist vor drei Jahren verstorben. Der hoch- 
betagten Jubilarin wünschen wir einen schönen Lebens- 
abend und weiterhin alles Gute im neuen Lebensjahr. 
75. Geburtstag 

Ihren 75. Geburtstag verlebte am 8. November 1963 Frau 
Gertrud Sobiella, Braunschweig, Kantstraße 12, früher 
Groß Wartenberg, Gartenstraße 14, im Kreise ihrer Kinder 
und Enkelkinder. Der älteste Enkelsohn ist 28 Jahre alt 
(leider in der Sowjet. Zone), Sohn von Franz Sobiella, der 
in Rußland im Jahre 1943 gefallen ist; die jüngste Enkel- 
tochter, Gabryele, ist 9 Monate alt und die Tochter von 
Günter Sobiella. Außer diesen beiden Enkelkindern hat 
Frau Sobiella noch eine 20jährige und eine 14jährige En- 
keltochter und einen l’ljährigen Enkelsohn. Noch nachträg- 
lich gelten der Jubilarin unsere herzlichsten Glückwünsche! 

Auskunft über den Friedhof von Groß Wadenberg 
Die Heimatortskartei für Niederschlesien in Bamberg bat 

in einem Schreiben um Auskunft über den Friedhof Groß 
Wartenberg. Die Heimatortskartei schreibt: ,,Aus den USA 
erhielten wir kürzlich eine Anfrage nach dem Friedhof 
Groß Wartenberg. Wir bitten um Mitteilung, ob Ihnen be- 
kannt ist, daß der Friedhof erhalten geblieben ist oder ob 
beim Einmarsch der Russen und Polen oder auch später 
eine Einebnung der Gräber beziehungsweise anderwei- 
tige Verwendung der Grabsteine erfolgt ist.“ 

In den letzten Jahren war schon eine Reihe von Heimat- 
freunden in Groß Wartenberg gewesen. Wir haben auch 
einige Male Berichte über die Besuche gebracht. Hier han- 
delt es sich aber um eine ganz spezielle Anfrage, deshalb 
möchten wir bitten: Wer Groß Wartenberg in den letzten 
Jahren besucht hat, möchte uns mitteilen, was er zu den 
obigen Fragen berichten kann und dazu kurz angeben 
wann er in Groß Wartenberg war, damit man weiß aus 
welchem Jahr sein Bericht ist. Für die Mitteilung bereits 
im voraus herzlichen Dank! Schriftleitung 

Pfingsten in Rom 
Pilgerfahrt schlesischer Katholiken 
Luzern - Rom - Assisi - Florenz - Sachsein 

vom 14. bis 26. Mai 1964 

Die begeisterte Zustimmung, die unsere erste Romwallfahrt 
schlesischer Katholiken fand, ist uns Anlaß, die katholischen Schle- 
sier - Jugend und Erwachsene - wiederum zu einer Pilgerfahrt 
nach Rom einzuladen. 

Unter der Schirmherrschaft des HH. Weihbischofs Joseph Ferche- 
Köln, Päpstl. Thronassistent, früher Breslau, wollen wir in der 
Ewigen Stadt die Gräber der Apostel und Martyrer besuchen und 
für unsere Familien den Segen des Heiligen Vaters erbitten. 

Die Hinfahrt geht von Köln über Basel, Luzern (Obernachtung) 
Mailand, zur Ewigen Stadt. Dort ist ein Aufenthalt von 6 Tagen 
vorgesehen. Außer den Wallfahrten zu den Hauptkirchen St. Peter, 
St. Johann im Lateran, St. Paul vor den Mauern Roms, Santa Ma- 
ria Maggiore, San Lorenzo, Santa Croce und den Katakomben 
wollen wir auch die ehemalige Titelkirche von Kardinal Kopp und 
Kardinal Bertram, St. Agnes vor den Mauern, besuchen. Von Rom 
aus wird außerdem mit unserem Sonderzug am 7. Tage eine Pil- 
gerfahrt nach Assisi zu den Heiligtümern des heiligen Franziskus 
und der heiligen Klara unternommen. 

Die Ruckfahrt fuhrt uns ilber Florenz nach Sachsein (bei Luzern) 
zum Grabe des hl. Bruder Klaus von der Fliie. 

Wir bitten unsere Landsleute, sich schon heute diese Zeit vom 
14.-26. Mai 1964 für ihre Urlaubspläne vorzumerken und fiir die 
Teilnahme an dieser Wallfahrt zu sparen und zu werben. Die 
Fahrt erfolgt mit einem Sonderzug und kostet ab Köln voraus- 
sichtlich 428,- DM. 

Die Leitung der Pilgerfahrt hat wiederum Msgr. Moschner, Köln, 
der Geschäftsführer des Heimatwerkes schlesischer Katholiken. 
Die technische Durchführung liegt in der Hand des Katholischen 
Reisedienstes Dr. Tigges-Fahrten in Wuppertal-Elberfeld. 

Anfragen über Programm und Teilnahmebedingungen sind bald 
an die Hauptstelle des Heimatwerkes schlesischer Katholiken, 
5 Köln. Georgstraße 20, zu richten. - 

Heimatwerk schlesischer Katholiken 

Prof. Dr. Gerhard Möbus Clemens Riedel, MdB 
Präsident stellv. Präsident 

Prälat Oskar Golombek 
Geistlicher Beirat 

Goldene Hochzeit 
Am 30. Dezember 1963 feiern der in Festenberg/Schles. 

geborene bekannte Tischler Karl Dettke und seine Ehe- 
frau Anna, geborene Paternoga ihre goldene Hochzeit. Sie 
wohnten in Festenberg, Tannenbergstraße 1 und sind 
jetzt in 303 Walsrode, Hinter dem Friedhof 2, wohnhaft. 
Beide Eheleute sind trotz ihres Alters (73 und 71 Jahre) 
noch sehr rüstig, wie man dies auch auf dem Bild erken- 
nen kann. Sie wurden vor fünfzig Jahren in der Schloß- 
kirche zu Geschütz getraut, da Frau Dettke aus Vier- 
häuser, Gemeinde Lindenhorst, Kreis Groß Wartenberg, 
stammte. Aus der Ehe gingen 5 Kinder, 3 Jungen und 
2 Mädchen hervor, die alle gut verheiratet sind. Dazu ge- 
hören noch 10 Enkelkinder und 3 Urenkel. Der zweit- 
älteste Sohn, Horst, ist seit dem Jahre 1944 in Rumänien 
vermißt. 

Im Jahre 1922 erwarb Karl Dettke von seinem Vater, 
Tischlermeister Wilhelm Dettke, das elterliche Grundstück 
mit Gebäuden und Werkstatt. Im gleichen Jahr wurde auf 
diesem Grundstück noch ein Wohnhaus gebaut. Der 
plötzliche Tod des Vaters im Jahre 1925, beim Besuch sei- 
nes Sohnes Wilhelm, der in Hähnchen, Kreis Löwenberg/ 
Schles., Revierförster war, traf die Familie Dettke schwer. 

Ein weiterer Schiqksalsschlag mußte in der Nacht zum 
6. Mai 1929 hingenommen werden, als das elterliche Wohn- 
haus und die Tischlerwerkstatt mit sämtlichem Inventar 
durch Feuer vollständig vernichtet wurde. Doch bald dar- 
auf konnte neu aufgebaut werden. 

Am 20. Januar 1945 mußten die Eheleute Dettke ihre 
geliebte Heimat verlassen und kamen Ende Februar 1945 
bei der zweiten Tochter Herta, die in Walsrode verheiratet 
war, an. 

Bis zum Jahre 1955 war Karl Dettke in seinem Beruf 
tätig und mußte wegen Erreichung des 65. Lebensjahres 
die Arbeit aufgeben. 

Wir wünschen dem Jubelpaar noch gemeinsam viele, vor 
allem gesunde Lebensjahre und Zufriedenheit und freuen 
uns mit, daß die Eheleute Dettke seit dem 1. November 
vorigen Jahres noch eine wunderschöne, sonnige Neubau- 
wohnung erwerben konnten. Das Jubelpaar übermittelt 
gleichzeitig auf diesem Wege allen Freunden und Bekann- 
ten allerherzlichste Grüße. 

Kraschen. (Eichvorwerk.) Frau Beate Marszalek ist jetzt 
von der Grambker Heerstraße in Bremen-Lesum verzo- 
gen nach 282 Bremen-Lesum, Marßelerfeld, Helsingbor- 
gerstraße 2. Sie grüßt alle Heimatfreunde und wünscht 
ein gesegnetes Weihnachtsfest. 

Als ,,unbekannt verzogen“ meldete die Post hier: 

Heinz Ohnesorge, 5 Köln-Nippes, Balinger Straße 6, Alfred 
Schulz, 6 München 8, Hansjacobstraße 73/1. 

Wer kann den neuen Wohnort der Genannten schnellstens an- 
geben? 
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Heilige Priesterweihe 

Am 8. Dezember, um 9.30 Uhr (Fest der unbefleckten 
Empfängnis), empfing im Dom zu Limburg, Gerhard Thon, 
der Sohn des verstorbenen Dr. med. Karl Thon aus Exten 
bei Rinteln (früher Neumittelwalde), die heilige Priester- 
weihe. In dem durch den Tod des Mannes und Vaters 
still gewordenen Arzthause in Exten wird in diesen Tagen 
die Freude über den guten Weg des Sohnes Einzug hal- 
ten. Sie wird ihren Höhepunkt finden, wenn der Primi- 
ziant am 29. Dezember 1963, um 10 Uhr, in der St. Stur- 
miuskirche zu Rinteln, sein erstes heiliges Meßopfer 
feiern wird. Alle guten Wünsche begleiten den jungen Prie- 
ster auf seinem Lebensweg, den er dem Dienst an der 
Seele des Menschen geweiht hat. 

Der einzige Bruder des Primzianten ist noch in der Aus- 
bildung als Arzt. Er wird, wie sein Vater, sich dem Dienst 
am Leib des Menschen widmen. 

Unsere Glückwünsche gelten aber auch der Mutter des 
Primizianten, Frau Johanna Thon, die durch Gebet und 
manches Opfer, ihrem Sohn Stütze und Hilfe auf dem 
Weg zum Priester gewesen ist und mit großer Freude 
sein erstes Primizamt mitfeiern wird. 

90 Jahre alt 
Am 12. Januar 1964 wird Frau Anna Sawatzky, die 

Ehefrau des auf der Flucht in der CSR verstorbenen Flei- 
schermeisters Sawatzky, aus Neumittelwalde, Ring 28, 
ihren 90. Geburtstag feiern können. Sie lebt jetzt mit ihrer 
Tochter Gertrud und dem Sohn Kurt in Göppersdorf 
über Rochlitz in Sachsen. Der Sohn Max lebt in Potsdam 
und ist bei einer dortigen Bank tätig. Der Sohn Ger- 
hard ist Zollbeamter in Berlin 65, Freienwalder Straße 39. 
Bei einem Besuch bei dem Sohne Gerhard in Westberlin, 
kurz vor Errichtung der Mauer, entstand die Aufnahme, 
die die hochbetagte Frau Sawatzky mit den beiden jüng- 
sten Kindern, Günter und Waltraud, des Sohnes Gerhard 
zeigt. Frau Sawatzky ist noch immer rüstig und liest 
noch ohne Brille. Sie las bei ihren Besuchen in Westberlin 
am liebsten im Heimatblatt und jetzt steht in jedem ihrer 
Briefe an den Sohn: ,,Wann werden wir uns wiedersehn?“ 
Die hochbetagte Jubilarin grüßt alle Bekannten aus Neu- 
mittelwalde und Umgebung herzlich, den Grüßen schließt 
sich auch der Sohn Gerhard und seine Frau Käthe, ge- 
borene Wolf, die in Tscheschen geboren ist, an. Wir hoffen, 
daß Frau Sawatzky an ihrem Geburtstag recht vie- 
le Glückwünsche, nicht nur von ihren Kindern und Ver- 
wandten, sondern auch von vielen ihrer früheren Neu- 
mittelwalder Mitbürger empfangen und den Tag in schö- 
ner Harmonie und bei bester Gesundheit verleben kann. 
Möge ihr beides noch recht lange erhalten bleiben. 

Hirschrode. Wie Landsmann Traugott Gohla, 8460 
Schwandorf/Bay., Breite Straße BlIII, mitteilt, ist sein 
Bruder Hermann Gohla, geboren am 19. Juni 1891 in 
Hirschrode, wohnhaft früher in Neumittelwalde, am 
19. März 1963 in Bahra-BöhlaiSachsen verstorben. Her- 
mann Gohla wohnte Hindenburgstraße (Sielunke) und 
war lange Jahre Ortsbauernführer. Er wird vielen Land- 

r 
Fern der Heimat sind verstorben: 

Robert Sust, am 24. Juli 1963 in Oberasbach, früher 
Erlengrund (Siehe auch Anzeige). 

Frau Anna Krüger, geb. Dehmel, am 2. November 
1963 im Alter von 75 Jahren in ReichenbachiVogt- 
land. 

Wie Fräulein Helene Kristmanski aus Berlin mitteilt, 
erhielt sie die Nachricht, daß Frau Anna Krüger, geborene 
Dehmel, in Reichenbach im Vogtland am 2. November 
1963 im Alter von 75 Jahren plötzlich und unerwartet 
verstorben ist. Die Tochter Inge Krüger lebt noch in 
Reichenbach. Der Ehemann der Verstorbenen war der 
Gastwirt Wilhelm Krüger. Er ist bereits am 18. 1. 1959 
kurz vor Vollendung seines 80. Lebensjahres gestorben. 
Krügers hatten in Neumittelwalde auf der Breslauer Stra- 
ße am Ausgang der Stadt, gegen die Granower Zollhäu- 
ser, eine Gastwirtschaft betrieben. Vor dem ersten Welt- 
krieg waren am Ende des Gartens Tennisplätze angelegt 
und die damalige ,,gesellschaftsfähige Jugend“ und auch 
die Älteren trafen sich dort zur Ausübung dieser Sportart. 
Später wurde Tennis dann etwas volkstümlicher, auch bei 
uns zu Haus. Der Turnverein hatte dann eine Tennis- 
abteilung und nachdem man eine Zeitlang im ehemali- 
gen gräflich Reichenbachschen Garten Tennis gespielt hatte, 
wurde auf dem Sportplatz an der Granower Chaussee ein 
Tennisplatz gebaut, auf dem mancher schöne Match 
ausgetragen wurde. Das Krügersche Lokal hatte aber alle 
guten und schlechten Zeiten überstanden und soviel uns 
bekannt ist, soll das Haus heute noch stehen. Die letzten 
Besitzer mußten jedoch fern der Heimat leben und fanden 
nun beide in Reichenbach im Vogtland ihre letzte Ruhe- 
60. Geburtstag 

Am 13. Dezember 1963 wurde Bruno Simon in 715 Back- 
nang, Silberpappelweg 13, 60 Jahre alt. Er wohnte in Neu- 
mittelwalde auf der Breslauer Straße, wo er im elter- 
lichen Steilmachereibetriebe gearbeitet hatte (Stellmacher- 
meister Fritz Simon war sein Vater). Bruno Simon ist 
noch sehr lebhaft und gesundheitlich geht es ihm eben- 
falls gut. Seit einigen Jahren findet er in einer beruflich 
ganz anderen Arbeit seinen Lebensunterhalt, er ist in einer 
Färberei tätig. Auch in unserer Heimatkreisorganisation 
ist er gern gesehener Mitarbeiter bei Schadensfeststellung 
und anderen Lastenausgleichsangelegenheiten. Oft und 
gern wird sein Urteil gehört, wenn es gilt den Heimat- 
freunden zu ihrem Recht zu verhelfen. Er hat diese Auf- 
gaben stets in uneigennütziger Weise wahrgenommen. Wir 
wünschen dem Geburtstagskind noch nachträglich weiter- 
hin gute Gesundheit und alles Gute für das beginnende 
‘7. Dezennium. 

Bundeswoche der Aktion Junges Schlesien 
Vom 27. 12. 1963 bis 1. 1. 1964 hält die Aktion Junges Schlesien im 

Heimatwerk schlesischer Katholiken in der Jugendherberge Köln- 
Deutz eine Bundeswoche unter dem Thema ,,Europa - mit oder 
ohne den Osten?“. 

In den Hauptreferaten der Bundeswoche werden die Themen 
behandelt ,,Es geht um den Menschen“, ,,Was ist Europa?“, ,,Die 
Wiedervereinigung Deutschlands und die Einigung Europas“. Da- 
neben werden noch eine Reihe von Arbeitskreisen gehalten: ,,Ju- 
gend ohne gesamtdeutsches Bewußtsein?“ , ,,Polen, eine europaische 
Nation“: ,,Die Ostkirche“ , ,,Wichtige Ereignisse aus der Geschichte 
Schlesiens“ und ,,Die Stellung der Kirche zur Vertreibung“. 

Als Referenten werden dasein Prof. Dr. Gerhard Möbus, Kob- 
lenz, Prof. Dr. F. Peeters, Antwerpen, Dr. Helmut Neubach, Mainz, 
Pater Valentin OSB. Abtei Grüssau in Bad Wimofen und andere. 
Auch Se. EXZ. Weihbischof Josef Ferche, Köln,- früher Breslau, 
wird bei der Bundeswoche anwesend sein. 

Führungen durch Köln, ein Rezitationsabend mit ostdeutscher 
Lyrik, ein Chorkonzert ,,Schlesische Weihnachtsmusik“ und ein 
Bunter Abend mit Musik, Spiel und Tanz zum Jahreswechsel run- 
den das reichhaltige Programm ab. 

Bei der Tagung soll eine lebendige Gemeinschaft junger Schle- 
sier geschaffen werden. Dazu muß sie aber von vielen mitgetragen 
werden. Eingeladen sind interessierte Jungen und Mädchen im 
Alter von 16 bis 25 Jahren. 

Aktion Junges Schlesien, 5 Köln, Georgstraße 20. 

Bischof Ferdinand Piontek gestorben 
Weihbischof Ferdinand Piontek, der Kapitelsvikar der 

Erzdiözese Breslau, ist am 2. November, wenige Tage vor 
seinem 85. Geburtstag, in Görlitz gestorben. Bischof Pion- 
tek, am 5. November 1878 in Leobschütz geboren, war seit 
Ende des zweiten Weltkrieges Oberhirte des in der So- 
wjetzone gelegenen Restteils der Erzdiözese Breslau. Im 
Juli 1945 war er nach dem Tode des letzten Breslauer 
Erzbischofs, Kardinal Bertram, vom Breslauer Metropoli- 
tankapitel rechtmäßig zum Kapitelvikar und damit Ver- 
walter der verwaisten Erzdiözese gewählt worden. wirten noch gut in Erinnerung sein. Ehre seinem Andenken! 
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24Uei~nactltlldm3 au0 unierer l!!e5mat @dllepen 
Am Heiligen Abend kommt das ,,Christkind“. Die Ad- 

ventskrone ist heruntergenommen und der Christbaum ge- 
rüstet. Adventskrone und Christbaum waren zunächst 
evangelisches Brauchtum gewesen, sie sind heute aus kei- 
nem christlichen Hause wegzudenken. Die ,,Einbescherung“ 
der Geschenke unter dem Lichterbaume krönte das Fest. 
Auf keinem Gabentisch fehlten die ,,süßen Schüsseln“ oder 
,,bunten Teller“ mit Dingen, die die Menschen an diesem 
Feste erfreuten. Weihnachtsgebäcke, die für Schlesien 
eigentümlich waren: die in Neiße gebackenen kleinen, brau- 
nen Pfefferkuchen, als ,,Neißer Konfekt“ bekannt; die 
prächtigen, würzigen, mit Schokolade überzogenen in Lieg- 
nitz hergestellten Pfefferkuchen, die ,,Liegnitzer Bomben“; 
aus Jauer kennt man die ,,Bienenkörbe“ und Patschkau 
hatte ein ganz spezielles Weihnachtsgebäck, aus Semmel- 
teig gebacken, die ,,Patschkauer Dohle“. Weit über die 
Hälfte aller in Deutschland verzehrten ,,Weihnachtskarp- 
fen“ kamen aus den riesigen Fischteichen, die schon vor 
Jahrhunderten im schlesischen Flachland, so auch in unse- 
rem Nachbarkreise Militsch und in der nördlichen Ecke 
unseres Kreises, angelegt worden waren. Im November 
wurden die Karpfen ,,geerntet“ und gingen in großen 
Spezialwagen der Eisenbahn weit hinaus ins Land. Einige 
Fischschuppen vom Weihnachtskarpfen im Geldbeutel ge- 
tragen, bedeutete, daß man im kommenden Jahr immer 
Geld haben wird und von Sorgen befreit ist; denn in der 
Hoffnung auf ein gutes Jahr wurde ja der Karpfen mit den 
vielen Körnern seines Rogens als Symbol der Fruchtbar- 
keit am Heiligen Abend gegessen. Dazu die ,,Fischtunke“, 
die aus einem Dutzend Zutaten hergestellt ist und Ge- 
heimnis und Meisterstück vieler schlesischer Hausfrauen 
bis auf den heutigen Tag geblieben ist. Aber auch 
Schweinebraten mit Kraut und Klößen galt als ,,Fest- 
essen“. Wo fehlten zu Weihnachten die ,,Mohnklößel“? Das 
,,n“ beim Mohn wurde meist ,,verschluckt“, es hieß ,,Moh- 
klößl”. Wer sie nicht kennt, dem sei gesagt, es waren in 
Milch und Mohn geweichte Semmelscheiben mit Zucker, 
Nüssen und Rosinen drin. Die Semmelscheiben wurden in 
Würfel geschnitten, und wenn mans ganz gut machen 
wollte, kam noch ein Schuß Rum dazu. 

Hatte man sich durch all die vielen, schönen Dinge hin- 
durchgekämpft, gab? vielleicht noch einen Grog oder 
Glühwein oder eine gute Tasse Kaffee - am Heiligen 
Abend gabs natürlich Bohnenkaffee, kein Blümchenkaffee 
oder Muckefuck -, als Abschluß. Aber wir haben bisher 
nur vom Essen gesprochen, das war ja nicht der Haupt- 
zweck des Weihnachtsfestes, es trug gewissermaßen zur Er- 
höhung der Festesfreude bei. 

In welcher Familie wurde nicht am Heiligen Abend 
viel gesungen und musiziert ? Die Weihnachtszeit hat ja 
den Schlesier schon ‘durch die Jahrhunderte hindurch im- 
mer besonders zum Singen und Musizieren angeregt. Mit 
,,Stille Nacht“ wurde angefangen und dann kamen die 
vielen schon seit dem Mittelalter und seit Luthers Zeit in 
Volk und Kirche lebenden Lieder. Manches davon ist gerade 
in Schlesien entstanden und ist heute über den ganzen 
deutschsprachigen Raum verbreitet. ,,Vom Himmel hoch“, 
,,O du fröhliche“, ,,In dulce jubilo“. Der Christnacht“ wa- 
ren noch andere Lieder vorbehalten. Den ,,Quempas“ san- 
gen auch die evangelischen Gemeinden noch im 18. Jahr- 
hundert lateinisch ,,Quem pastores laudavere“, ,,den die 
Hirten lobten sehre“, aber Luthers ,,Gelobet seist du Jesu 
Christ“ und die Lieder ,,Uns ist heut geborn ein Kindlein“, 
,,Der Tag der ist so freudenreich“, ,,Ein Kind geborn zu 
Bethlehem“ fehlen heut kaum in den Gesangbüchern und 
Liedern zur Weihnachtszeit. 

In vielen schlesischen Stuben stand die Krippe, oft ein 
Erbstück mit schönen bunt ausstaffierten Figuren, vor 
einem Aufbau der Bethlehem darstellt und manchmal 
große Ähnlichkeit hatte mit den mit Giebelhäusern be- 
setzten Straßen einer schlesischen Kleinstadt. In vielen 
Orten Schlesiens gab es noch die Weihnachtsspiele. Bei uns 
wurde meist von den Schulen so ein Weihnachtsspiel einge- 
übt und aufgeführt. Ich sehe mich selbst noch als morgen- 
ländischer König mit Mutters guter, roter Tuchtischdecke, 
die aus Anlaß des großen Auftritts mit Hilfe einiger brei- 
ter Goldborten zum Königsmantel umgestaltet worden war. 
Auf dem Kopf trug ich eine Goldkrone aus Papier und 
eine prächtige bunte ,,Kaffeebüchse“ als Gabe für das Kind- 
lein in den Händen, Marke ,,Eduscho“ (Soll keine Schleich- 
werbung sein). Ein Verslein hatte ich auch zu singen. Ich 
kann mich aber nicht mehr daran entsinnen, welches Lied 

Figur einer Weihnachtskrippe von Hanna Pahlke aus Oels (1936). 

es war. Mir klingt nur immer noch das Lied in den Ohren, 
das die Mitschülerin, als Maria, zu singen hatte: ,,Josef, lie- 
ber Josef mein, hilf mir wiegen mein Kindelein“. Es ist 
wohl jetzt schon bald 40 Jahre her und wieviele Genera- 
tionen von Schulkindern haben in der Weihnachtszeit an 
einem solchen Weihnachtsspiel mitgewirkt. Vielleicht den- 
ken sie in späteren Jahren auch einmal daran zurück. 
Auch das gehörte zu unseren Weihnachtsfesten. Und wie 
oft haben wir in späteren Jahren im Jungmänneralter am 
Heiligen Abend und in der Silvesternacht mit unseren 
Blasinstrumenten vom Turm der heimatlichen Kirche, - 
unter uns die in festlicher Winterruhe liegende Stadt -, 
die Weihnachtslieder und Neujahrsgesänge ertönen las- 
sen, zur Freude unserer Mitmenschen. Manchmal bei Eis 
und Schnee und grimmiger Kälte auf der offenen Platt- 
form des Turmes klappernd und frierend. 

An den Weihnachtsfeiertagen und besonders zur 
,,Christnacht“ waren die Kirchen immer voll bis auf den 
letzten Platz, trotzdem es damals noch keine geheizten 
Kirchen gab und man immer recht warm angezogen sein 
mußte, um nicht zu frieren. Fußsäcke und Decken gehör- 
ten zur Ausrüstung der Gottesdienstteilnehmer an der 
Christnacht. Und etwas durfte nicht vergessen werden: 
Jeder nahm ein Lichtlein mit, das er auf seinem Platz 
entzündete. Die großen Kronleuchter waren dichtbesetzt 
mit Lichtern und der Tannenbaum ebenfalls mit echten 
Lichtern - keinen elektrischen - besteckt. Der ganze 
Kirchenraum erstrahlte im milden Licht der vielen Ker- 
zen. Heute herrscht in den neugebauten Kirchen mehr die 
moderne Sachlichkeit. Haben wir damit nicht viel Wär- 
me und ,,Heimliches“ verloren? Sebastian 

Achtung! Selbständige! Wkhtiger Termin! 
Bis zum 31. 12. 1963 kann noch Kriegsschadenrente von denjeni- 

gen Selbständigen beantragt werden, die als Mann nicht vor dem 
1. 1. 1900 und als Frau nicht vor dem 1. 1. 1909 geboren sind, aber 
spätestens am 31. Dezember 1962 erwerbsunfähig waren. Weitere 
Voraussetzung ist ein Anspruch auf Hauptentschädigung aus einer 
selbständieen Existenz von mindestens 3600.- DM. Anträte sind 
an das für den Wohnort zuständige Ausgleichsamt zu stellen. 

,,Soziale Beratung“, W i 11 y T o m e s c h 
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Als Treiber bei einer Hasenjagd in Grunwitz 
Vorweihnachtsstimmung im Heimatdörfchen. Unaufhör- 

lich rieseln Schneeflocken vom Himmel herab, bedecken 
Straßen, Gassen und Häuser, hüllen Wiesen, Felder und 
Wälder in großes winterliches Schweigen. 

Zu den schönsten Winterfreuden gehörte zweifellos eine 
Hasenjagd. Nicht nur der Jäger freute sich darauf, auch 
die als Treiber verwendeten älteren Schuljungen erwarten 
mit Spannung ein solches Ereignis. Hasenjagdtreiber zu 
sein, ist eine ruhmvolle Auszeichnung für mutige Jungen. 
Mit Hochachtung und stillem Neid schauen die jüngeren 
Schulkameraden zu den großen ,,Hasenjagdhelden“ auf. 

In den Wochen vor Weihnachten liegt im allgemeinen 
die Zeit der großen Hasenjagden. Die vom Revierförster 
bestellten Jungen werden nun als Treiber eingesetzt. 

Mit Knüppeln und Stöcken bewaffnet stöbern sie durch 
tiefen Schnee über Feld, Wiesen und Wald und scheu- 
chen das Wild aus Hecken und Sträuchern mit jauchzen- 
der Freude und wildem Geheul. Die Jäger knallen scho- 
nungslos drauflos, und mancher Meister Lampe haucht 
in einem kunstvollen Salto mortale seinen erregten Ha- 
sengeist aus. Zuweilen landet auch das ,,Hasenschicksal“ 
auf dem Hosenboden eines Treibers, wenn nämlich ein 
kurzsichtiger Jagdgast des ,,Herrn von Minkwitz“, die dem 
Hasen zugedachte Schrotladung in die ,,Blume“ eines Trei- 
bers ballerte, so daß diesem alle Treiberfreude verging. 
Das war natürlich ein schmerzensgeldpflichtiger Schuß, der 
den Schützen mit einer Ehrenschuld belastete. Nach einem 
ungeschriebenen Gesetz wurde das Schmerzensgeld nach 
der Anzahl der im Gesäß eingravierten Schrotkörnchen 
berechnet. Der Tarif entsprach immer dem Lebensstandard 
und stand damals auf 20 Pf. pro Körnchen. Dem Treiber 
brachte so ein verirrter Schuß auch noch 14 Tage Schul- 
freiheit ein und machte ihn zum glücklichsten Menschen. 

Nach Feststellung der Jagdbeute und Ermittlung des 
Schützenkönigs endete die Jagd mit dem aus vielen Jagd- 
hörnern geblasenen ,,Halali”. Für die Treiber war der 
Tageseinsatz beendet. Mit unvorstellbarem Hunger und 
einer Mark als Treibervergütung in der Tasche eilte der 
Treiber nach Hause. Hier überfiel er mit kanibalischem 
Trieb alle Kochtöpfe mit den Mittagbrotresten und ent- 
wickelte einen unstillbaren Appetit, der in keinem Verhält- 
nis zu der verdienten Treiber-Mark stand. 

Ein häßliches Schicksal hat Jäger und Treiber in alle 
Himmelsrichtungen verweht und nur die Erinnerung blieb 
als Brücke zur Vergangenheit. Pawelke 

Heimat in der Rhön - Eine Urlaubsplauderei 
Als heimatverbundener Mensch nehme ich jede Gelegen- 

heit wahr, mit meinen Groß Wartenbergern zusammen zu 
sein, sie zu besuchen, einzuladen, Schulkameraden, alte 
Freunde und eben alle, die jede Ecke und jeden Winkel 
unserer Heimatstadt kennen und sie als Mittelpunkt ihres 
Lebens betrachteten. Obwohl viele Wiesbadener meine 
Freunde geworden sind und deren ,,Sprooch ich schwätze“ 
kann, habe ich die Verbindung mit denen aus der Heimat 
aufrecht erhalten, ja sie verstärkt. 

Als ich vor acht Jahren bei einem Treffen den Opa 
Wanze& unseren Schulhausmeister sprach und er mir 
sagte, daß sein Schwiegersohn Kurt Wangorsch in Nord- 
heim in der Rhön eine Gastwirtschaft, Fleischerei und 
Pension hätte, stand es für mich fest dorthin zu fahren und 
meinen Urlaub dort zu verbringen. Dieser erste Besuch in 
der Rhön war der Grundstein zu einem Urlaubsstil, zu 
dem sich jeder Mensch durchringen muß. Nicht abgeneigt, 
von der Welt etwas zu sehen, will ich mich doch in mei- 
nem Urluab auf meine Art erholen und mich so bewegen, 
wie ich es gern möchte. Ich will lässig angezogen herum- 
laufen können und wenn ich keine Lust habe mich zu ra- 
sieren, so unterlasse ich es eben, Die Einheimischen ha- 
ben mich in den sieben Jahren in denen ich dorthin fahre 
kennengelernt und manchen Schoppen mit ihnen geleert, 
deswegen ist auch eine Redewendung meiner Frau, daß 
sich Leute, denen ich im Wald begegne schteuniqst umdre- 
hen und weglaufen, um dem bärtigen ,,Strauchdieb“ aus 
dem Wege zu gehen, völlig grundlos. Unterstrichen wird 
mein Aussehen - nadl Ansicht meiner Frau - noch 
dadurch, daß die Haare des Felles meines Hundes Asco, 
meinem ständigen Begleiter, sehr oft relativ die gleiche 
Länge meines Bartes haben sollen. 

Es gibt zwei Dinge, die mich in jedem Urlaub, ja oft 
zwei- und mehrmals im Jahre in das kleine Rhöndörfchen 

Nordheim treibt, die herrliche Landschaft und der Fränki- 
sche Hof, zwei für mich untrennbare Urlaubsbegriffe. 
Schon die Aufschrift auf dem Sonnenvorhang am Schau- 
fenster des Fleischerladens ,,Kurt Wangorsch” ist ein 
Stück Heimat für mich, und wer die von Kurt gemachte 
Wurst gegessen hat, vergißt sie nicht gleich. Die vom Ur- 
laub mitgenommenen Pakete beweisen, daß man auch no& 
paar Tage nach dem Urlaub Würste aus Wangorschs 
Fleischerei genießen möchte. Hanna Wangorsch, die reso- 
lute Wirtin ist so reizend um ihre Gäste besorgt, daß man 
sich wünscht, es gäbe auf der Welt nur solche Wirtsfrauen. 
Zwar hat sie wenig Zeit, denn sie muß im Laden, in der 
Küche und in der Wirtschaft sein; doch benutzt sie jede 

von links nach rechts: Manfred Weiß, Jürgen Wangorsch (Sohn), der 
Wirt Kurt Wangorsch, die Wirtin Hanna Wangorsch. die Schwester 

der Wirtin Trudel Nickel, geb. Wangorsch. 

Gelegenheit, sich den Groß Wartenbergem zu widmen. 
Wenn sie eben kann, dann setzt sie sich zu ihnen an den 
Tisch und plaudert mit einer Quicklebendigkeit und Herz- 
lichkeit, daß alle Zuhörer angesteckt werden, dabei strahlt 
ihr ewig rotwangiges Gesicht wie das blühende Leben. Am 
Abend ist dann manchmal etwas mehr Zeit, wenn der 
~b~;sp”ch seiner Arbeit in der Wurstküche seine Frau 

Die Nächte bei Wangorsch sind oft lang, denn der Wirt 
ist ja der letzte und dann setzt auch er sich zu den an- 
wesenden Gr. Wartenberger und erzählt seine Erlebnisse 
auf den Sportplätzen, auf denen er sich als aktiver Sport- 
ler reichlich genug herumtrieb. Dabei wird so mancher 
Umtrunk getan mit Rhöngeist, Bier, Wein oder wozu Wirt 
und Gast Lust haben. Die schönen Erinnerungen an die 
Heimat hält die fröhliche Runde oft bis tief in die Nacht 
zusammen. Kurt Wangorsch kommt dabei allerdings mit 
seinem Schlaf zu kurz, denn der Gast kann am nächsten 
Morgen schlafen, so lange er will, aber er muß früh 
heraus aus den Federn, seine Arbeit kann er nidxt auf- 
schieben. 

Die rauhe Rhön ist eine wunderbare Urlaubsgegend. 
Abgelegen von größeren Städten und turbulentem Som- 
merurlaubsbetrieb bietet sie viel Gelegenheit zum Wandern 
in Feld und Wald. Ich selbst bin dann auch den ganzen 
Tag unterwegs. In den sieben Jahren, in denen ich regel- 
mäßig hingefahren bin, habe ich jeden Weg und Steg ken- 
nengelernt. Selbst mein Hund kennt jede der vielen 
Quellen, an denen er sich na& rastlosem Herumwetzen 
laben kann, sehr zu seinem Leidwesen dort aber auch sei- 
nen Pelz gewaschen bekommt. Wenn man dann hungrig 
zum Mittagstisch kommt, hat die nimmermüde Oma 
Wanze& für die prächtigsten Gerichte gesorgt, die dort 
wie zu Hause bei der Mutter zubereitet werden und man 
kann es sich nicht versagen, nach gemundeter Mahlzeit zur 
Oma in die Küche zu gehen und ihr ein Kompliment für 
das gute Essen zu machen. Beim Nachmittagskaffee war- 
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tet Oma Wanzeck dann mit selbstgebackenem Kuchen auf 
und was erinnert dann mehr an die Heimat als der Ku- 
chen mit daumendicken Streuseln. 

Die vielen Groß Wartenberger die dort gewesen sind 
erinnern sich immer gern an den kleinen Ort in der Rhön 
mit dem gastlichen Hause, das soviel heimatlibe Atmo- 
sphäre ausstrahlt, wo man so gemütlich beieinander sit- 
zen kann und ich habe festgestellt, je mehr Groß Warten- 
berger da sind, um so gemütlicher wird die Runde, speziell 
wenn die Stammgäste dort sind, wie die unverwüstliche 
Ulla Hartmann (Paech-Ulla), die Familie Artelt, Frau 
Scharfenberg, die Familie Gottwald aus Frankfurt und 
Hanna Wangorschs Schwester Trudel Nickel. In diesen 
Runden ist schon so manche Flasche geleert worden. Scha- 
de, daß der Opa Wanzeck nicht mehr da ist, der mit seinen 
Witzen und Schnaken die Gesellschaft oft erheiterte. Ein 
spezieller Scherz von ihm war es auch, wenn man am 
Abend in der Wirtschaft saß, hinauf vor meine Zimmertür 
zu gehen, dort zu klopfen und tierische Laute nachzuah- 
men. Mein Hund - er ist abends immer im Zimmer - 
nahm das sehr übel und bellte fürchterlich. Opa Wanze& 
kam dann herunter und sagte mit ernstestem Gesicht: ,,Geh 
ok mal ruff, dein Hund bellt ganz fürchterlich.“ Ich 
glaubte solange an Opas Schuldlosigkeit, bis ich ihn mal 
ertappte. 

Auch Kurts Mutter, die immer freundliche Frau Wan- 
gorsch fehlt in diesem Kreise. Ich erinnere mich zu gern 
daran, wie sehr sie sich freute, wenn sie ein Groß Warten- 
berger Gesicht sah. 

An allen Montagen ist der Fränkische Hof geschlossen 
und nach dem Mittagessen macht die Familie Wangors& 
mit ihren Pensionsgästen Betriebsausflug, wie ich es be- 
zeichne. Es geht dann meist in die hohe Röhn, auf die 
Wasserkuppe, den Kreuzberg oder in ein Schwimmbad. 
Den Abschluß bildet dann eine Rast in einem Restau- 
rant, auf dem Heimweg wird kräftig gesungen. Oft fah- 
ren auch die Wangorsch-Kinder mit und sind am lieb- 
sten dabei, wenn es ins Schtiimmbad geht. Bei dieser 
Gelegenheit muß ich an ein Wort von Tochter Uschi den- 
ken, als mein Asco, ein Pfeffer und Salz Zwergschnau- 
zer mit langem Bart um die Schnauze (wie der Herr!) 
vor mir in die Gaststube lief: ,,Da kommt der kleine 
Weiß!“ 

Ebenso gelungen war auch der Ausspruch eines Kindes 
aus dem Dorf, das mit seiner Mutter und anderen Leuten 
auf dem Feld war. Ich sprach ein paar Worte mit ihnen, 
dabei entdedrte mein Hund ein Mauseloch, an dem er so- 
fort anfing zu graben. Als ich mich dann verabschiedete 
und ging, konnte sich mein Asco nicht von dem Mauseloch 
trennen. Das Kind, das dem Treiben des Hundes zu- 
schaute, sagte dann zu ihm: ,,Da, geh’ zu Deinem Papa!“ 

Wie für alle Menschen, vergeht auch mein Urlaub in 
der Rhön viel zu schnell. Braungebrannt kehre ich nach 
Wiesbaden zurück. Wehmütig denke ich dann an die 
herrliche Landschaft, die Felder, Berge und Wälder der 
Rhön und das gastliche Haus der Familie Wangorsch, das 
für mich und alle Groß Wartenberger, die es kennen, ein 
Stück Heimat geworden ist. M. Weiß 

Fern der Heimat verstarb am 24. 7. 1963 nach kurzer 

Krankheit jedoch unerwartet, unser lieber Vater, 

Schwiegervater, Opa, Onkel und Schwager 

Herr Robert Sust 

aus Erlengrund. 

In stiller Trauer: 

Robert Sust 

Kur? Sust 

Paul Sust 

Heinz Sust 

mit Familien 

und alle Anverwandten 

Oberasbach, 17. November 1963 
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Nach Gottes heiligem Willen verstarb am 15. November 

1963 nach kurzer, schwerer Krankheit unsere liebe 

Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Urgroßmutter, 

Schwägerin und Tante 

Frau Johanna Nawroth 
geb. Strojna 

im 72. Lebensjahr. 

In stiller Trauer: 

Lucie Lichy geb. Nawroth und Eduard Lichy 

Georg Nawroth und Frau Hilde 

Erwin Nawroth und Frau Edith 

Elisabeth Doktor, geb. Nawroth und Josef Doktor 

Gertrud Völkening, geb. Nawrothund Karl Völkening 

12 Enkel und zwei Urenkel 

und alle Verwandten 

5 Köln-Riehl, Rotterdamer Straße 35 (Farn. Völkening) 

früher Klein-Kose1 bei Groß Wartenberg 
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