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WEIHNACHTEN 

Markt und Straßen stehn verlassen, 

Still erleuchtet jedes Haus, 

Sinnend geh ich durch die Gassen, 

Alles sieht so festlich aus. 

An den Fenstern haben Frauen 

Buntes Spielzeug fromm geschmückt, 

Tausend Kindlein stehn und schauen, 

Sind so wundervol I beglückt. 

Und ich wandre aus den Mauern 

Bi,s hinaus ins freie Feld, 

Hehres Glänzen, heil ‘ges Schauern! 

Wie so weit und still die Welt! 

Sterne hoch die Kreise schlingen, 

Aus des Schnees Einsamkeit 
Steigtls wie wunderbares Singen - 

0 du gnadenreiche Zeit! 

Allen lieben Heimatfreunden, allen Lesern, lieben 
Frennden und Bekannten wünschen wir eine .fröhlicbe, 
selige, gnadenbringende Weihnachtszeit”~ 

Friedrich Wäscber und Familie 
Heimatkreisvertrauensmann 

Karl-Heinz Eisert und Familie 
Verlag und Schriftleitung 



Seite 2 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 12/1967 

UNSERE WEIHNACHTSAKT ION 1967 

Die Aktion wird mit der nachfolgenden Bekanntgabe 

abgeschlossen. 

Es ist mir ein Herzensbedürfnis allen Spendern und 

allen Helferinnen für Ihre Mühe und Arbeit herzlich 

zu danken. Die vielen Dankesschreiben geben Zeug- 

nis davon, daß unsere Liebesarbeit an unsren Lands- 

leuten in der Zone auf fruchtbarenBoden gefallen ist. 

Das Spendenergebnis ist ein Beweis treuer Heimat- 

verbundenheit und zeigt, daß die Heimatfreunde die 

Landsleute in der Zone nicht vergessen haben. 

Nachfolgend gebe ich nochmals die Namen der Spen- 

der bekannt: 

Landrat v. Reinersdorff, Homburg 

Frau E. Grund, Göttingen 

Frl. Siepold, Krefeld 

Frl.SiepoId, Krefeld 

Frl. Siepold, Krefeld 

Josef Pietsch, Gießen 

Haupt1 ehrer D irbach, E inbeck 

Fr. Scholz, Windsbach 

Dr. R. Kutschers, Wanne-Eickel 

H. Elsner, Del I brück 

Fr. Schneider, Feuchtwangen 

SD Karl Biron v. Curland, München 

Jürgen v. Reinersdorff, Waldgirmes 

H. Zapke, Kirchweye 

Haupt1 ehrer Sämann, Braunschweig 

Frl. S. Köchel, Erndtebrück 

Dr. Krause, Brunkensen 

Ungenannt 

A. Jendrike, Reck1 inghausen 

Ungenannt 

Magda Arnold, Wedel 

Superintendent Blech, Goslar 

Graf v. Reichenbach, Plön 

Ernst-Paul Steuer, Frankfurt 

Pohl, Butterstadt 

Walter Ruh, Verden 

Fritz Nagel, Altenbücken 

Johann Prause, Westerholt 

insgesamt 

lO.- DM 

30. - DM 

lO.- DM 

lO.- DM 

10. - DM 

lO.- DM 

lO.- DM 

lO.- DM 

20. - DM 

lO.- DM 

20. - DM 

lOO.- DM 

lO.- DM 

25. - DM 

20. - DM 

25. - DM 

100. - DM 

40. - DM 

-5. - DM 

lO.- DM 

lO.- DM 

30. - DM 

30. - DM 

lO.- DM 

5. - DM 

20. - DM 

30. - DM 

50. - DM 

670. -DM 

Es wurden 128 Päckchen zu je 11, - DM verschickt. 

Die Ausgaben dafür betragen insgesamt 1408, - DM. 

Abgetragen werden diese Kosten mit 670,- DM aus den 

Spenden und der Rest von 730, - DM soll durch Ein- 

sparungen aus unserem Konto gedeckt werden. 

Unser Patenkreis in Rinteln hat wie alle Jahre dem 

Deutschen Roten Kreuz Geldmittel für 4 größere Pa- 

kete zur Verfügung gestellt, die als Weihnachtspakete 

nach der alten Heimat an unsere dort zurückgebliebe- 

nen Freunde gehen. Im Namen aller Heimatfreundesei 

unser herzlichster Dank und “frohe Weihnachten und 

ein gesegnetes neues Jahr” an die ganze Belegschaft 
des Patenkreises gerichtet. 

Am Schluß wünsche ich allen Heimatfreunden frohe 

Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr. Wir wol- 

len auch im neuen Jahr unserer lieben Heimat weiter 

die Treue halten und niemals einen Verzicht aufunser 

Recht auf die Heimat leisten, - mag kommen was da 

wolle. 

Friedrich Wäscher, Heimatkreisvertrauensmann 

58 Hagen, Steinruther Straße 22 

NACHRICHTEN 
. . . von Haus zu Haus 

Muse hl it z. Am 1. Dezember 1967 konnte in Mün- 

chen 56, Vulpiusstraße 94, Frau Anna Kotzerke aus 

Muschlitz ihren 71. Geburtstag feiern, zu dem ihr im 

Namen aller Heimatfreunde noch nachträg1 ich herz- 

I iche Glück- und Segenswünsche dargebracht seien. 

Amal ienthal. Am 25. 11. 1967 konnte der Rentner 

Karl Schmiedeck seinen 73. Geburtstag feiern. Eine 

Woche später, am 2. Dezember 1967, feierte dessen 

Ehefrau Martha Schmiedeck, geborene Marks, ihren 

74. Geburtstag. Beide feierten dieseTage imgroßen 

Familienkreis mit ihren vier Kindern und vier Enkel. 

Gesundheitlich geht es ihnen noch einigermaßen zu- 

friedenstellend. Karl Schmiedeck wohnt 3338 Schö- 

ningen, Ostlandstraße 15. Die Famil ie grüßt Freun- 

de und Bekannte aus der lieben Heimat. Den beiden 

Geburtstagskindern noch nachträg1 ich die herzlich- 

sten Glückwünschen und weiterhin alles Gute! 

Ober-Stradam.Am 26,Dezember 1967 feiert das 

Ehepaar Erwin Walluszyk und Frau Frieda geborene 

Barth aus Ober-Stradam (Mühlwitz) das Fest der sil- 

bernen Hochzeit. Sie wohnen jetzt in 5159Habbelrath 

Kurhau Straße 8. Allen Freunden und Bekannten,be- 

sonders aber den Stradamern, gelten ihre herzlich- 

sten Grüße.‘ 

Ober-Stradam. Landsmann Heinz Ohnsorge, der 

bisher in Lage/Uppe wohnte ist verzogen nach 4935 

H iddesen, Erika-Straße 6. 

Spätaussiedler aus den unter vorläufiger polnischer Verwaltung stehen- 
den deutschen Ostgebieten und aus den Ostblockländern können nach ihrer 
Ankunft in der Bundesrepublik bei dem Standesamt ihrer neuen Wohnsitz- 
Gemeinde deutsche Personenstandsurkunden beantraqen. Die Ausstellung 
&r neuen beweiskräftigen Standesamtsurkunden erfoigt mit der Anlegung 
eines Familienbuchs auf Antrag für diesen Personenkreis. Zwei Vorausset- 
zungen sind an die Antragstellung geknüpft. Die Ehe der Ehegatten darf 
nicht im Bundesgebiet einscbließlicb des Landes Berlin geschlossen sein; 
denn dafür gelten andere Bestimmungen. Dabei spielt der Zeitpunkt der 
standesamtlichen Heirat keine Rolle. Außerdem muß ein Ehegatte oder ein 
anderer Antragsbereditigter Deutscher im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes sein. 

Sind die beiden Bedinaunqen erfüllt, ist folsender Personenkreis an- 
tragsberechtigt 1. die Ehe&&, einzeln oder gemeinsam; 2. deren Eltern 
oder 3. die Kinder. Darunter fallen die aus der Ehe hervorgehangenen 
Kinder oder die gemeinsamen unehelichen Kinder, deren Legitimation das 
Vormundscbaftsgericbt na& der EhescblieBung der Eltern festgestellt hat. 
Das Familienbuch können weiter die von den Ehegatten gemeinschaftlich an 

- Kindes Statt angenommenen Kinder beantragen. 
Von den Spätaussiedlern sollten vorhandene ausländische Personen- 

standsurkunden in deutscher Ubersetzung bei der Antragstellung vorgelegt 
werden. Das gleidz gilt für deutsche Personenstandsurkunden ohne Rück- 
si&t auf das Ausstellungsdatum dieser Papiere. Wichtig sind ebenfalls 
kirchliche Bescheinigungen und Staatsangehörigkeitsurkunden. Sie können 
ein ausreichender Nadnveis für die urkundlichen Eintragungen in die Fami- 
lienbücher sein. 

Wenn Angaben über den Personenstand nicht durch Urkunden oder 

andere beweiskraftige Unterlagen nachgewiesen werden können, kann der 
Standesbeamte über den zu beurkundenden Tatbestand von den Spätaus- 
siedlern Versicherungen an Eides Staat entgegennehmen. Solche Erklärun- 
gen müssen sehr gewissenhaft abgegeben werden. In das Familienbua1 
wird der Hinweis notiert, da5 die Grundlage der Eintragung die eides- 
stattliche Versicherung ist. Die an der Antragstellung beteiligten Personen 
werden vor der endgültigen Ausstellung der Familienbuchurkunden gehört. 
Sie müssen sich vor dem Standesbeamten zu den Anaaben äußern. Hiervon 
kann nur dann abgesehen werden, wenn die Anhgrung mit erheblichen 
Schwierigkeiten oder unverhältnismäBiq hohen Kosten verbunden ist. 

Die Standesämter erteilen bereitwillig Auskunft über Antrag und An- 
legung der Familienbii&er. 
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H ‘eimatliches 

Weihnach tli 

Bis zum Kriege stand im Breslauer Museum für Kunst- 

gewerbe und Altertümer in der Graupenstraße eine 

der bedeutendsten Schöpfungen südostdeutscherBild- 

hauerkunst aus der Wende vom vierzehnten zum fünf- 

zehnten Jahrhundert: “Die schöne Madonna aus St. 

Magdalenen”. Heute wird sie im Warschauer Natio- 

nalmuseum aufbewahrt. Sie hatte eine jüngereschwe- 

Ster in Thorn, die sc 

Ster in Thorn, die “Schöne Madonna in der Thorner 

Johanniskirche”. Eine dritte “Schöne Madonna” be- 

sitzt das Bonner Landesmuseum. Das Beiwort schön 

kennzeichnet Wesenszug, Erscheinung und künstle- 

rische Form dieser Madonnen. 

Einhundertundzwölf Zentimeter beträgt ihreHöhe und 

alle sind sie aus weichem Kalkstein geschaffen, voll- 

plastisch, d. h. jede Figur hat auch eine voll ausge- 

arbeitete Rückseite. Über den Meister der “Schönen 

Madonnen” ist so gut wienichtszuerfahren. Einig- ist 

man sich in Fachkreisen lediglich darüber, daß die 

Ursprungsstätten der “Schönen Madonnen” Böhmen 

und. Schlesien sind. In den böhmisch-schlesischen 

Gnadenbildern mit der Halbfigur und dem Jesusknaben 

auf dem Arm kann man ihre Vorbilder suchen. 

Ihre 112 Zentimeter machen sie nicht zu monumenta- 

len Schöpfungen der Bildhauerkunst. Wir bewundern, 

die reichen Formen von Bewegung und das Auf und 

Ab der Falten und Kurven. In dem Raum, der durch 

Mantel und. Saum gebildet wird, das Kind auf dem Arm 

der Gottesmutter, nach dem dargereichtenApfelgrei- 

fend. Schlicht, aber von großer Innigkeit sind Aus- 

druck und Gebärde. 

Ich meine, es offenbart sich in diesen Figuren so 

recht die ganze Innigkeit unserer SchlesischenWeih- 

nacht, der man ebenso begegnet in den Weihnachts- 

liedern, die von Schlesien aus oft den Weg fanden in 

alle Welt hinaus: “0 Freude über Freude, ihr Nach- 

barn kommt und seht.. . lt, und die uns immer wieder 

ermessen lassen, daß wir mit unserer Heimat nicht 
nur das Land unserer Altvorderen verloren haben, 
,sondern auch viele unwiederbring1 iche Schätze kul- 

tureller Art. Zwar gab es in unserer engerenHeimat 

nur wenig Bedeutendes auf dem Gebiet der Sakralen 

Kunst, aber auch das Wenige haben wir noch verlo- 

ren. Ich weiß nicht einmal zu sagen, ob in einer un- 

serer Kirchen bedeutende Werke von Holzschnitzern 

oder Bildhauern gezeigt werden konnten. So alt sind 

unsere Kirchen nicht gewesen. EineAusnahme bilde- 

te vielleicht die Groß Wartenbergerkatholische Kir- 

che. Wenn aber in Neumittelwalde in derkatholischen 

Kirche, zur Zeit von Pfarrer Peukert, die Krippen- 

. 

figuren aufgestellt wurden, die gewiß nicht besonde- 

ren Kunstwert besaßen, dann wars soweit, dann stand 

nach dem vierten Advents1 icht das Christkind vor der 

Tür. Der Sprung von der ltSchönen Madonna aus St. 

Magdalenen” zu den Krippenfiguren von Pfarrer Peu- 

kert ist gar nicht mal so groß. Er regt zu der Frage 

an, ob sich nicht fachkundige Heimatfreunde einmal 

damit befassen würden einen Katalog aller inunserem 

Heimatkreis Groß Wartenberg nachzuweisendenalten 

Kunstschätze aurzustel len. Sebastian 
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missar war, bis zu dessem Tode den Haushalt. Alle, 

die die Verstorbene kannten werden ihr ein ehrendes 

Andenken bewahren. 

Am 3. Januar können die Eheleute Hermann Sahlmann 

und Frau Gertrud, geborene Sobotta aus GroTs War- 

tenberg, Kempener Straße TC, jetzt wohnhaft in 463 

Bochum, Helenenstraße 24, ihren 40jährigen Hoch - 

Zeitstag feiern. Dazu gratulieren die 3 Kinder El isa- 

beth, Leni und Gerhard sowie die Schwiegersöhne 

Peter, Bruno und Schwiegertochter Irmgard, dazu 7 

Enkelkinder. Die Töchter El isabeth und Leni wohnen 

mit ihren Familien in Bochum.Gerhard mit Familie in 

77 Singen Htw. DasEhepaar Sahlmann grüßt alleBe- 

kannten und Freunde herzlich. 

Unser Bild zeigt die 86jährige Frau Lisbet Schippan 

(Mitte), Witwe des lange Jahre in Neumittelwalde tä- 

tigen Rechtsanwaltes und Notars. Die FamilieSchip- 

pan ist später nach Groß Wartenberg verzogen, wo 

sie bis zur Vertreibung gelebt hat. Zur Familie ge- 

hörte auch Maria Manderla, die im August ds. Jahres 

75 Jahre alt geworden ist. Eis auf Beschwerden mit 

der rechten Hand, geht es ihr ganz gut. Eeide alten 

Damen sind noch sehr rüstig und geistig sehr inter- 

essiert. Rechts neben Frau Schippan ist auf unserem 

Bild deren Tochter Marianne Rudolph, geb. Schippan 

und I inks eine Cousine. Die Aufnahme ist entstanden 

am Primiztage des ersten Enkels von FrauSchippan, 

am 13. März 1966. Frau Rudolph ist die Mutter des 

Primizianten. 

Am 5. Dezember voll endete Frau Martha Pietzonka 

geborene Schnitzer das 80. Lebensjahr. Die Jubilarin 

stammt aus Kammerau und wohnte zuletzt in Mühlen- 

ort bei Groß Wartenberg. Im Jahre 1943 starb ihr 

Ehemann, Franz Pietzonka, an denFolgen des Eisen - 

bahnunglücks bei Zessel. Die Söhne Erich, Franz und 

Georg wurden Opfer des unheilvollen Krieges. Jetzt 

verbringt die Jubilarin ihren Lebensabend im Hause 

ihres Sohnes Herbert in Rietberg/Westfalen. Bis auf 

eine altersbedingte Gehbehinderung geht es ihr ge- 

sundheitl ich gut, so daß sie noch Freude am Garten 

gewinnt. Außer Nachbarn und Bekannten überbrach- 

ten auch Vertreter der Stadt und der K ircnenge- 

meinde Glückwünsche. Besonders freute sich Frau 

Pietzonka darüber, daß die Verwandten aus nah und 

fern zur Geburtstagsfeier kamen, die sehr stimmungs- 

voll war. Anhand zahlreicher Dias von Groß Warten- 

berg (früher und jetzt, wobei die letzteren freund1 i- 

cherweise vom Heimatblatt zur Verfügung gestel I t 

waren) wurden heimatliche Erinnerungen lebhaft aus- 

getauscht. Wir wünschen der Jubilarin auch weiter- 

hin glückl iche und gesunde Jahre im Kreise ihrer Fa- 

mil ie. 

Fräulein Anna Goebel , geboren am 26. Juni 1878 in 

Groß Wartenberg, zuletzt wohnhaft in 4 Düsseldorf 

Kavalleriestraße 10, ist am 14. Oktober 1967gestor- 

ben. Fräulein Goebel hatte noch viele Groß Warten- 

berger Freunde. Sie wohnte in Groß Wartenberg in 

Himmelthal. Ihr Vater war Briefträger. Nach der 

Ausweisung kam sie nach Düsseldorf, und führtedem 

Bruder Paul Goebel,. der in Düsseldorf Pol izeikom- 

Seinen 65. Geburtstag feiert am 24. Dezember 1967 in 

8907 Thannhausen/Schwab., Waldsiedlung 16, Ernst 

Matzke, Bäckermeister i. R., früher wohnhaft Groß 
Wartenberg, Ring 95. Herz1 ichen Glückwunsch! 

Frau Anna Mode, Festenberg, Goschützer Straße, ist 

am 25. März 1967 in X 7817 Schwarzheide, im Kreis 

Senftenberg verstorben. Der Ehemann der Verstor- 

benen war Inhaber der Buchhandlung Mode. Frau Mo- 

de lebte die letzten Jahre bei Frau Lotte Weber, geb. 

Mohr, die in X 7817 Schwarzheide 2, RuhländerStr. 

90 wohnhaft ist und alle Bekannten aus Festenberg 

und Neumittelwalde vielmals grüßt. 

Am 16. 11. 1967 verstarb nach IängererKrankheit, im 

85. Lebensjahr im Krankenhaus, in das sie, mit Un- 

terbrechungen, immer wieder eingewiesen wurde, an 

Herz- und Altersschwäche, fern ihrer I ieben Heimat 

Frau Anna Skiebe geborene Schütze, die Ehefrau des 

Holzbildhauers Oskar Skiebe, zuletzt in Festenberg, 

Trebnitzer Straße 4, wohnhaft. Sie war eine derje- 

nigen - wenigen -, die in de r alten Heimat noch viele 

Jahre nach Beendigung des Krieges unter polnischer 

Verwaltung aushielten und erst im Mai 1958 ins Ge- 

biet der Bundesrepubl ik kam. Sie konnte ihre Heimat 

mit ihren Erinnerungen nie vergessen, auch wenn sie 

an einem Heimattreffen nie teilnehmen konnte, da sie 

den Anstrengungen und Strapazen nicht mehr gewack 

sen war. Am 20. 11. wurde die auf dem Friedhof in 

Bad Ems zur letzten Ruhe gebettet. Auf ihrem letzten 

Wege begleiteten sie außer ihrem äl testen Sohn Erwin 

mit Familie, der auch in Bad Ems wohnt, und ihrem 
Sohn Herbert mit Familie, wohnhaft in Koblenz,zahl- 

reiche Verwandte und Bekannte. Uhter anderen ga- 

ben ihr auch Famil ie Karl Bunk aus Hamburg,mit der 

sie, als die letzten, in der Heimat engen Kontakt ge- 

halten hatte, das letzte Geleit. Ihr Ehemann Oskar 

Skiebe konnte an der Beerdigung nicht teilnehmen,da 

er an den Folgen eines am 11. 11. erlittenen Autoun- 

falles selbst schwerverletzt im Krankenhaus liegt. 
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In einer Todesanzeige lasen wir: 

Am 12. Oktober ist der Fachschulrektor i. R. Paul 

Schareck in Lüneburg, I-Liner Damm 5/6 zuletzt be- 

heimatet gewesen, im Alter von 03 Jahren gestorben. 

Als früherer Wohnort war angegeben: Forstgut Os- 

sen, Kreis Groß Wartenberg. Das Forstgut Ossen - 

dicht bei Neumittelwalde gelegen - konnte nur die 

Knopke sein. Schareck gehörte wohl nicht zu den an- 

sässigen Eewohnern der Knopke. Er trat jedenfalls, 

wie bekannt sein dürfte erst in das Licht der Öffent- 

lichkeit als man in Neumittelwalde für den zur Wehr- 

macht eingezogenen Ortsgruppenleiter einen Ersatz 

benötigte. Das Unternehmen Barthold war zu dieser 

Zeit mit dem Bau von Befestigungen beschäftigt. 

Buchenhain. Am 27.Dezember diesesJahreswird 

Rektor a. D. Petrell i mit seiner Frau Franziska, ge- 

borene Fial, aus Lodz, die goldene Hochzeit feiern 

können. Gesundheitlich geht es beiden noch gut. Die 

Eheleute Petrell i können auf ein Alter von 81 bzw.77 

Jahre zurückblicken und ein reich bewegtes Leben in 

den 50 Jahren ihrer Ehe liegt hinter ihnen. Petrelli 

hat als Lehrer in Buchenhain viele Jahrgänge hoff- 

nungsvoller Kinder mit dem notwendigen Rüstzeugfür 

ihr späteres l-eben versehen und war ihnenein guter 

und väterlicher Freund gewesen. Nach dem zweiten 

Weltkrieg fand er in Fahrland bei Potsdam ein neues 

Betätigungsfeld und hat dort noch bis zu seiner Zur- 

ruhesetzung als Schulteiter und Rektor seinen Beruf 

ausüben können. Erwähnenswert ist, daß der dama- 

I ige Lehrer Petrel I i in den 30 er Jahren in Euchen- 

hain wegen seiner politischen Einstellung schweren, 

und vielfachen Drangsal ierungen und Bedrohungen - 

die er furchtlos ertragen hat - ausgesetzt gewesen 

war. Er hat diese Erlebnisse schriftlich niederge- 

legt um sie der Nachwelt zu erhalten. Er wohnt jetzt 

mit seiner Famil ie in X 1501 Fahrland-Potsdam, Dö- 

beritzer Straße - Neubau, II. Eingang. Das Ehepaar 

Petrell i und die Töchter Anne1 ies und Judith grüßen 

alle, die ihnen wohlgesinnt waren.Wir wünschen dem 

Jubelpaar alles Gute und gratulieren herzlich! 

Die Heimatgruppen berichten: 

DÜSSELDORF 

Allen Landsleuten unserer Heimatgruppe wünschen 

wir ein gesegnetes und fröhliches Weihnachtsfestund 

ein glückl iches neues Jahr. Haltet auch im Jahr 1968 

unser Heimat die Treue und bekundet es durchregel- 

mäßigen Besuch unserer Heimatabende. 

-Zum Geburtstag gratulieren wir:am 2. 1. 1968zum6.4. 

Frau Agnes Krzuk aus Groß Wartenberg, am 18. l., 

zum 74. Karl Probost aus Festenberg, am 29. 1.1908 
zum 61., Frau El isabeth Schäfers aus Neu-Stradam. 

Karl-Heinz Neumann, 4 Düsseldorf, Roderbirkener- 

Straße 24. 

BERLIN 

Zu unserer Vorweihnachtsfeier trafen wir uns am 1. 

Advent. Heimatkreisbetreuer W. Waide konnte recht 

viele Heimatfreunde begrüßen. Nicht nur den K indem 

sondern auch den Erwachsenen merkte man die Freu- 

de an, mit der sie unsere alten I ieben Weihnachts- 

I ieder sangen, zumal der erleuchtete Tannenbaum 

und die, mit Kerzen und Tannengrün so festlich ge- 
schmückten Tische noch mehr zum Mitsingen reizten. 

Unser Schatzmeister Hänel hatte diegespartenpfen- 

nige gelockert und allen Kaffee und Kuchen spendiert 

der von unserem Bäckermeister H. Wiesent frischge- 

backene Mohn- und Streuselkuchen hat dazu wunder- 

vol I geschmeckt. Beobachten konnte man, daß den 

Kindern das Singen ihrer Weihnachtsliedervielmehr 

Spaß gemacht hat, als das Aufsagen ihrer Gedichte. 

Ganz Beacht1 iches würde da geleistet. Es lohnte sich 

auch, denn Frau Hildegard Hoffmann hatte im.Auftrag 

des Weihnachtsmannes für jedes Kind einen schönen 

bunten Teller zurechtgemacht.Auch die Erwachsenen 

trugen mit Gedichten und Vorträgen zur Unterhaltung 

bei. Großen Beifall erntete Heimatfreund Fischer für 

Seine’Gesangsvorträge. Sich alles Gute für Weih- 

nachten und Neujahr wünschend, ging man auseinan- 

der. Al I en unseren Landsleuten und Heimatfreunden 

in nah und fern wünschen wir ein gesundes und auch 

erfolgreiches neues Jahr! 

Wir möchten noch darauf aufmerksam machen, daß im 

neuen Jahr sich bis auf weiteres UnsereTrefftermine 

ändern. Wir kommen jetzt jeden ersten Sonnabend im 

Monat (nicht mehr Sonntag) zusammen. Erstmal ig am 

Sonnabend, dem 6. Januar 1968 in unserem bisherigen 

Lokal, Sportklause Stieler, Eerl in-Charlottenburg - 

Kaiser-Friedrich-Straße 63. l-. Nitze 

MÜNCHEN 

Bei der vorweihnacht1 ichen Feierstundeam 3.Dezem- 

ber richtete Landsmann Heilmann besinn1 iche Worte 

an die schlesische Familie. Landsmann Liebig trug 

Ernst Schenkes “Christkindlas Eikehr” vor und t-m. 

Wegehaupt begleitete in bewährter Weisediegemein- 

sam gesungenen Lieder. Der Nikolaus hatteden Berg- 

geist Rübezahl unterwegs getroffen und über b rachte 

dessen herzliche Grüße, aber auch die Mahnung, die 

Heimat nicht zu vergessen. Er konnte sichauchüber- 

zeugen, daß unsere Kinder im vergangenen Jahr gut 

und brav waren und ihre Advents- und Weihnachtsge- 

dichte gut gelernt hatten. Mit seinen Geschenken hat 

der Nikolaus viel Freude zu unserer Jugend gebracht 

und auch einige Erwachsenen - treue Mitglieder der 

Gruppe - wurden stellvertretend vom Nikolaus dies- 

mal mit Geschenken bedacht. Es waren überaus viel 

Heimatfreunde an diesem Abend erschienen (12OPer- 

sonen). Wir freuten uns, daß SD Prinz Biron von Cur- 

land wieder bei uns sein konnte und daßwiederGäste 

von weit her bei uns zu Besuch waren. Nach Ehrung 

der Geburtstagskinder des Monats gab Lm. Heilmann 

die Veranstaltungen des Schlesiervereins München 

und der eigenen Gruppe bekannt. Wir sehen unsbeim 

monatl ichen Treffen am Sonntag, den 14. 1. 1968, um 

15 Uhr, im Georg-von-Vol Imar-Haus, Oberanger 38 

(Nähe Send1 inger-Tor-Platz) wieder zu einem Film- 

nachmittag und halten am Sonnabend, den 20. Januar 

1968, ab 20 Uhr (Einlaß ab 19 Uhr), im gleichen t-o- 

kal mit der Heimatgruppe Neustadt D/S und Freunden 

der Heimatgruppe Rosenberg O/S unserengemeinsa- 

men Faschingsball. R. Heilmann 
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NEUE BWCHER 

Erarms Neumann Es war ein Dorf in den 
Bergen. Tagebuchskizzen, heiter und be- 
sinnli& aus dem östli&en Riesengebirge. 
Ganzleinen, 164 Seiten, Fprmat 12,5 x 19 
cm, Illustr. von Kurt Fingerhut, mehrfar- 
biger Schutzumschlag 9,80 DM, erschienen 
im Grenzland-Verlag Rock & Co., Wolfen- 
büttel, Postfach 468. 

In den amüsant geschilderten Begeben- 
heiten dieses Buches spiegelt sich das Le- 
ben einfacher und ehrlider Menschen wi- 
der, die in Freud und Leid zueinanderge- 
hörten. Ein Dorf im Osten des Riesenge- 
birges und seine idyllische Umgebung sind 
der Schauplatz in diesen vorwiegend hei- 
teren Tagebuchblättern, die den Leser zu- 
rückführen in eine gemütvolle Zeit. 

,,Schlesien und die Schlesier” 

Aus der Feder von Bolko Freiherr von 
Ritithofen erscheint im Grenzland-Ver- 
lag, Rock ß Co, Wolfenbüttel, ,,eine lan- 
des- und stammeskundliehe Ubersicht“ in 
drei Heften (zum Preise von je 2,40 DM). 

SO bringt uns Heft 1: Die Schlesier vor 
und nach der Vertreibung aus ihrer Hei- 
mat; 

Heft 2: Landschafts- und Wirts&afts- 
kunde Schlesiens sowie seine Ges&i&te 
von der Urzeit bis zum Dreißigjährigen 
Krieg; 

Heft 3: Schlesiens Geschichte vom Drei- 
ßigjährigen Krieg bis zur Gegenwart. 

Im Vorwort bringt der Verfasser einen 
besonderen Dank an den Verleger, Edel- 
hard Rock, MdB, der durch sein Verständ- 
nis für die genannte Notwendigkeit ein 
Erscheinen der ubersicht ermöglichte. 

Freiherr von Richthafen hebt hervor, 
daß eine wohlfeile, gedrängte Ubersicht, 
wie sie diese drei Hefte bringen, bisher im 
schlesienkundlichen Sdxifttum fehlten: Sie 
wird aber zur Breitenarbeit dringend ge- 
braualt, so z. B. im Rahmen der fiir alle 
Länder der Bundesrepublik Deutschland 
erlassenen ministeriellen Bestimmungen 
tiber die Pflege der Ostkunde in s-t- 
liehen Stiulgattungen, weiter u. a. in s&le- 
sischen Organisationen und anderen der 
deutschen Heimatvertriebenen, fUr Jugend- 
verbände, Studenten, öffentliche Bibliothe- 
ken aller Art, Gewerkschaften und eben 
überhaupt. 

Der Verfasser gebraucht sehr bewuOt 
niait nur eigene Formulierungen. Er IäOt 
y,eieep zugleich zahlreiche andere Sach- 

- schlesis&e und auBerschlesis&e, 
einschließlich von Polen und anderen 
Nichtdeutsden - durch Zitate aus ihren 
Feststellungen zu Wort kommen. -ti soll 
damit folgendes unterstrichen Werden: 
Die Ergebnisse der Obersicht baruhen 

.auf einer breiten, unwiderlegbaren, kai- 
neiwegs nur scfilesischen bzw. nur deut 
sehen Grundlage. Allein dih so ermittelte 
wllk Wahrheit ist geeignet, einer e&ti Diese’ schöne Anthologie, durch biogra- 

phische Notizen über die einzelnen Auto- V(llkerverständigung und behutsamen. bis Völkerverständigung und behutsamen. bis 
zu Ende durchdachten friedlichen Fre! zu Ende durchdachten friedlichen Frei- 
heits- und Aufbaupolitik zu dienen, ni& heits- und Aufbaupolitik zu dienen, ni&t. ren abgerundet, ist Zür alle, die mit Schle- 
nur fiir die Schlesier und alle Deutschal nur fiir die Schlesier und alle Deutschan, sien verbunden sind, ein kostbares Ge- 
sondern zu&&& ftir sämtliche betelUte sondern z@el& fiir sbul&e ba&lllg&n s&enk. Viele von ihnen werden darin 
Völker, f[ir Etipa und die Welt. eigenes Erleben widergespiegelt finden. 

Im Gräfe und Unzer Verlag 8 Mün- 
chen 13, Isabellastr. 32, erschien: 
Schlesien heute. Ein Reisebericht von Eg- 
bert A. Hoffmann, 112 Seiten mit 45 Fotos 
in Kunstdruck und 4 Wbersichtskarten, For- 
mat 16,5 x 23,5 cm, farbiger Glanzeinband. 
14,80 DM. 

Wie sieht es heute in Sdilesien aus? 
Was geschieht zwischen Grünberg und 
Ratibor, zwis&en Oels und Neisse? Die- 
ser erste umfassende Reisebe- 
r i c h t aus dem heutigen Schlesien - so- 
eben im traditionsreihen Verlag Gräfe 
und Unzer, jetzt München, erschienen - 
gibt sachlich Antwort auf alle die Fragen, 
die Hunderttausende hier im Westen im- 
mer wieder bewegen. Egbert A. Hoffmann 
schildert in Wort und Bild, was er gesehen 
und erlebt hat, was die neuen polnischen 
Bewohner im Land an der Oder machen 
und wie die Deutscfien, die noch dort le- 
ben, mit ihrem Schicksal fertig werden. 

Dem Autor ist es gelungen, große Teile 
Schlesiens aufzusuchen und zu fotografie- 
ren; vor allem die Städte Glogau, Nams- 
lau, Trebnitz, Beuthen, Grünberg, Krossen, 
Brieg, Ratibor, Breslau, Oppeln, Gleiwi’tz, 
Kattowitz, Oels, Gr. Strehlitz, Fraustadt. 
Fast überall ist H&fmann mit der heuti- 
gen Bevölkerung zusammengekommen, Er 
gibt die oft ergreifenden Gespräche wie- 
der, die dabei entstanden. Aus ihnen er- 
fahren wir vielleicht am deutlichsten, wie 
es jetzt id S&lesien aussieht. 

Schlesische Liebesgesdichten. Heraus- 
gegeben von Alois M. Kosler. 320 Seiten, 
Format 12,5 x 20,5 cm, Leinen, mit farbi- 
gem Schutzumschlag. 19,80 DM. 

Die schönsten Liebesges&ichten aus 
Sddesien hat der traditionsreide ostdeut- 
sche Verlag Gräfe und Unzer, jetzt Mün- 
chen, soeben in der von Alois M. Kosler 
sorgfältig gestalteten Sammlung Schlesi- 
sche Liebesgescfiichten herausgebrakt. 

Dichter aus. Schlesien - unter ihnen 
Friedrich Bischoff, Carl und Gerhart 
Hauptmann, Paul Keller und August Schol- 
tis - führen uns darin mitten, unter die 
Menschen und in die Land- 
schaften ihrer Heimat. Auf vie- 
lerlei Wegen folgen wir den Verwirrun- 
gen und Beglüdsungen der Liebe in diesen 
lebensvollen Erzählungen. Doch immer 
bleibt Schlesien gegenwärtig: in den ein- 
samen Schluchten und Wäldern des Rie- 
sengebirges, in den Industrierevieren 
Oberschlesiens, in dem sonnigen, behäbi- 
gen Bauernland um den Oderstrom, in den 
alten Stadtes. Heitere Erzählungen ste- 
hen neben tragischen, bereits berühmt ge- 
wordene neben hier erstmal8 veröffentlich- 
ten. 

Wenn die Glocken unserer Dome und 
Kirchen die Weihnacht einläuten und die 
Botschaft der Liebe und des Friedens 
verkilnden, dann erklingt au& das Ga- 
läut von Hunderten ostdeutscher Glok- 
ken, die aus der fernen Heimat einst 
nach Westdeutschland gelangt sind. In 
allen Landen von Schleswig-Holstein 
bis nach Bayern hängen heute Glocken 
aus den Gebieten jenseits von Oder und 
Neiße in den Türmen der Gotteshäuser. 
Manche unserer Kir&en hätte vielleiht 
noch nicht wieder ein eigenes GeläU$ 
wenn nicht vor etwa 15 Jahren die ost- 
deutschen Glocken von den ,,Glocken- 
friedhöfen” freigegeben worden wären. 

Während des Krieges mußten in zahl- 
losen deutschen Gemeinden die Glocken 
abgeliefert werden, die man - insge- 
samt an die 50 000 - einschmelzen und 
ihr Metall der Rüstungsindustnie zur 
Verfilm stellen wollte. Do& nicht alle 
Kirchengeläute wurden verhüttet. Na& 
Kriegsende fanden sich noch Tausende 
von ihnen. Als sie an die Heimatgemein- 
den zuriidrgegeben waren, blieben 1300 
Glocken übrig - sie stammten aus ost- 
deutschen Kirchen. Es bedurfte langwie- 
riger Verhandlungen, um die Geläute 
freizubekommen. Heute läuten sie in 
,westdeutschen Patengemeinden ostdeut- 
scher Städte. 

Hier lacht Breslau. In zahllosen Scimur- 
ren und Schnoaken, Anekdoten und Hi- 
Störchen aus der alten Odermetropole wird 
hier noch einmal eine versunkene Welt le- 
bendig, die sich in liebenswerten Origina- 
len, in einer unverwehseibaren Sprache 
und mit altvertrauten Stätten dem Leser 
s&munzelnd darbietet. Von der echten 
Breslauer .Lerge”, die ein gemeinsames 
Schicksal heute “salonfähig” gemacht hat, 
über den unvergessenen “Pauker” altehr- 
würdiger Pennale sowie den studentisden 
Urburschen einer barodcfrohen Alma ma- 
ter und ihrer weit über Schlesien hinaus 
berühmt gewordenen und menschlid un- 
gemein sympathischen Gelehrten, über 
den heiteren Gottesmann beider Bekennt- 
nisse und die Buntröcke einer alten ro- 
mantisdnen Garnisonstadt, über das unbe- 
schwerte Künstlervölkchen von Bühne 
und Palette bis zu den honorigen Majestä- 
ten, die im Laufe der Geschicfite Breslau 
friedlich und weniger friedlich auf- oder 
heimsudten - von all dem erzählt hier 
einer der besten Kenner der schlesischen 
Metropole: Hanns Neumann, bekannt als 
der “fröhliche Doktor” darch viele ergötz- 
liche Kurzgeschichten, ein Sohn der Stadt 
und mit allen Oderwassern gewaschen. 

Was er hier alles aus seiner Erinnerung 
hervorholt und zu einem bunten Strauß 
zusammenbindet, das fängt kaleidosko- 
Pis&, den ganzen Zauber dieser unver- 
gleichlichen, schlesis&-gemütlichen Stadt 
mit ihren Menschen, Gassen und Winkeln 
ein. Jeder Breslauer, überhaupt jeder 
Schlesier wird sich in diesem fröhlichen 
und liebevoll gezeidmeten Erinnerungs- 
bild gespiegelt finden und immer wieder 
gern lachend und schmunzelnd die altver- 
trauten Wege nachgehen. 

Hier lacht Breslau. Schnurren und Anek- 
doten aus der alten Odermetropole. Er- 
zählt von Harms Neumann. 96 Seiten, illu- 
striert, bunter Glanzeinband 630 DM. Auf- 
stieg-Verlag, München. 
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Wir waren in Bischdorf 
lm vergangenen Sommer ist Schmiedemeister Feister 

nebst Tochter Magda nach Bischdorf gefahren. Von 

Wilhelm Meyer, 4971 Schnathorst 344, über Löhne - 

der ehemals Bürgermeister in Bischdorf war -, er- 

hielten wir nun diesen Bericht. 

Zu der Einreise nach Schlesien war zunächst, neben 

Paß und Visum, eine Einladung aus Schlesien unbe- 

dingt erforderlich, Beides konnte besorgt werden und 

dann ging die Reise los. Mit 10 Personen in 3 Autos 

fuhr man um 6 Uhr früh los und erreichte über Gör- 

I itz die alte Landeshauptstadt Breslau. Um 9, 30 Uhr 

standen die Besucher bereits im Breslauer - Haupt- 

bahnhof. 

Auf der Fahrt konnten sie feststellen, daß die Äcker 

durchweg bestellt waren. Die Häuser waren nur zum 

Teil bewohnt. Vor den Fenstern fehl ten die Gardinen, 

für die manchmal zerrissene Decken einen schlechten 

Ersatz bildeten, so daß der ärmliche Eindruck noch 

verstärkt wurde. Allerdings hatten sichdieBesucher 

das Aussehen der Gehöfte noch schlechter vorge- 

stellt. Der Putz an den Häusern und der Anstrich an 

Fenstern und Türen war sehr schlecht und fehlte oft 

völlig. In Breslau soll viel gebaut werden und es ent- 

stehen dort auch Hochhäuser. 

Zur Mittagszeit trafen sie in Bischdorf ein. Das Dorf 

war wie ausgestorben. Es dauerte keineviertelstun- 

de, da waren die Autos und die Ankömmlinge umringt 

von Menschen. Die Verständigung war anfangs sehr 

schlecht. Die jetzigen Einwohner von Bischdorf sind 

Polen aus den östlichen Gebieten Polens, die nach 

dem Krieg zu Rußland gefallen sind. Einige von ihnen 

waren in der Kriegszeit auch in Deutschland. Sie sind 

von den Russen aus ihren Heimatgebieten auch ohne 

jegliche Habe ausgewiesen worden. Sie wurden in 

Bischdorf angesiedelt. Nachdem Familie Feister die 

mitgebrachten Geschenke ausgehändigt hatte, wurden 

die Polen etwas angenehmer. 

Eingehend besieht igte man dann das Dorf. Die Häuser 

von Reitzig, K. Bloch, Kusch, Nowak und das alteHaus 

am Sportplatz sind nicht mehr vorhanden, auch die 

Scheune von Frau Rüter fehlt. Sie soll abgebrannt 

sein. Die Schmiede ist dem Verfal I nahe.Die Bewoh- 

ner sollen in den 22 Jahren viermal gewechselt ha- 

ben. Das Gras wächst ins Haus. 

Der Friedhof bildet ein Bild wüster Zerstörung. Es 

war ein evangelischer Friedhof und daherwar es ein 

“deutscher”, auf dem sich die Zerstörungswut erst 

so richtig Luft gemacht hat. Alles ist mutwillig zer- 

stört worden. 

Die Höfe sind alle bewohnt. Jeder, der Polen sowie 

das westliche Rußland gesehen hat, kann sich vor- 

stellen was Bischdorf für seine jetzigen Einwohner 

gewesen ist. 

Die Hauswasserversorgungsanlagen, die auf jedem 

Hof waren, sind außer Betrieb. Man hat sich auf die 

“fortschritt1 ichent’ Ziehbrunnen umgestel I t. Störche 

bewohnen, als Wahrzeichen, noch immer den Schorn- 

stein. Karl Eichmeier hat sie dorthin geholt! - Die 

Quelle bei Rüter ist nur noch eine Pfützemit schmut- 

zigem Wasser. Rüters Brunnen ist als Ziehbrunnen 

für die Allgemeinheit da. In dem ehemaligen Schloß, 

bei l-. Büscher, hat die Familie Feister Kaffee ge- 

trunken und übernachtet, Drei Brüder mit ihren Fa- 

milien bewohnen den einen Teil des Hauses, alles - 

nette und ordentliche Leute. Sie haben die Familie 

Feister durch das Haus geführt, das sauber und ge- 

pflegt ist. 

Die jetzigen Bewohner von Bischdorf sind noch nicht 

ganz seßhaft, denn es wandern immer wieder ganze 

Familien ab und andere kommen hinzu. Bei W. Schwig 

hatten sie gerade den Hof verlassen. Die Gebäude 

von K. Freyer sind zerstört gewesen, wurden je- 

doch zum Teil wieder neu aufgebaut. Aus dem Rest 

des Wohnhauses von K. Bloch ist auf dem Grundstück 

ein Spritzenhaus mit Trockenturm entstanden und an 

der Eichenallee ist in der Zeit der Produktionsgenas 

senschaft ein Hühnerstall errichtet worden, der nun 

aber leer steht. 

Soweit der Bericht der Familie Feister. Wilhelm M. 

schreibt dazu: Was haben die Politiker aus einemso 

blühenden Lande gemacht? - Als wir vor nunmehr 22 

Jahren als junge Familien nach Bischdorf kamen, da 

sah man uns damals als die llNeuhergelaufenentt an. 

Ich glaube man kann sagen, daß sich diese Meinung 

kurzfristig geändert hat. Wo wir hinkamen warenwir 

gern gesehen. Wir kamen als junge unternehmungs- 

lustige Westfalen dorthin, aber nicht als Abenteurer 

wie man gerne zu sagen beliebte. Hätte man uns in 

den 22 Jahren arbeiten lassen, dann wäre aus Bisch- 

dorf ein schmuckes Dorf geworden. Die Pläne dazu 

lagen vor, aber es ist alles anders gekommen. 

Viele, die in Bischdorf gelacht und gelebt haben,sind 

nicht mehr unter uns. Aber an alle,die noch hier un- 

ter uns leben, möchte ich die Bitte richten und den 

Wunsch aussprechen:trage jeder zu seinem Teil dazu 

bei, daß das was war nicht vergessen wird! 

Es mag sein, daß vieles nicht so geworden wäre, wie 

es jetzt ist, aber sicher wären uns viele Sorgen er- 

spart gebl ieben, vieles wäre langsamer gewachsen - 

dafür aber auch gesünder. Nun möchte ich schließen 

und alle Bischdorfer herzlich grüßen. Ich wünsche 

allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gl ückl iches 

und gesundes neues Jahr! Euer Wilhelm Meyer 

Bäume leuchtend, Bäume blendend 
Oberall das Süße spendend 
h dem Glanze sich bewegend 
Alt und junges Herz erregend 

Solch ein Fest ist uns bescheret 
Mancher Gaben Schmuck verehret 
Staunend schaun wir auf und nieder 
Hin und her und immer wieder. 

Johann Wolfgang von Goethe 
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Bezugsgebühr vierteljährlich 3.- DM. Bestellungen beim Verlag und 
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Unters SchloßstraBe 33. Postscheck Stuttgart 59251. Giro Kreisspar- 
kasse 3720. Für Anzeigen gilt die Preisliste Nr. 3 (40 mm breite Zeile 
25 Pf.) Für Beiträge mit Namenszeichen zeichnet der Verfasser ver- 
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Mus- Woche 
der alrtion junges Sclthien 

Die ,,Aktion junges Schlesien“ im 
Heimatwerk schlesischer Katholiken 
veranstaltet vom 28. Dezember 1987 bis 
zum 1. Januar 1968 in der Jugendher- 
berge Bad Godesberg eine Musische 
Woche unter dem Thema ,, Sc hle- 
sien und die Jugend“. Dieses 
Thema wurde gewählt im Bewußtsein 
der besonderen Stellung der schlesi- 
sehen Kultur in unserer Arbeit; denn 
das Erhalten und Weiterentwickeln der 
religiösen, kulturellen und menschlichen 
Werte des schlesischen Volkes gehört 
zu den Aufgaben der ,,Aktion junges 
Schlesien“. 

Im Vordergrund dieser Tage wird na- 
türlich, der Weihnachts- und Neujahrs- 
zeit entsprechend, unser Singen und 
Musizieren stehen. 

In den Hauptreferaten der ,,Musischen 
Woche” werden die Themen behandelt: 
,,Was soliten wir von der Vertreibung 
und von der Versöhnungswilligkeit wis- 
sen? “, ,,Mäglichkeiten einer Friedens- 
ordnung in Osteuropa“, ,,Wichtige Er-, 
eignisse aus der Geschichte Schlesiens“, 
,,Das musische Schlesien heute“. Dane- 
ben werden noch eine Reihe von Ar- 
beitskreisen gehalten, die sich mit dem 
künstlerischen Schaffen der schlesisqhen 
Jugend in der. Bundesrepublik befassen. 
In den praktischen Arbeitskreisen soll 
das Musische im Vordergrund stehen: 
Singekreis, Instrumentalkreis Rhyth- 
mik, Spiel, Tanz und Werken. 
Anrragen und Anmeldungen sind zu 
richten an: ,,Aktion Junges Schlesien“, 
Bundessekretariat, 5 Köln, Georgstr. 20. 
F%gramm, Anmeldeschein usw. werden 
auf Verlangen zugeschickt. 

Eine Ausstellung von über 200 Medail- 
lons und Plaketten aus der ältesten euro- 
päischen Porzellanmanufaktur in Meissen 
wurde im Breslauer Museum für Architek- 
tur eröffnet. Die Ausstellungsstücke stam- 
men aus den letzten zwei Jahrhunderten. 
- Die Einwohnerzahl von Glogau beträgt 
gegenwärtig laut ,,Gazeta Zielonogorska” 
12 000. Im Juni 1966 betrug sie derselben 
Quelle zufolge 15000 - 2 900 Breslauer 
Familien müssen in baufälligen Häusern 
leben, da es für sie keine Ersatzwohnun- 
gen gibt,-berichtete die Zeitung $310~0 
Polskie”. 

Wir haben geheiratet 

KLAUS-DIETMAR EISERT 
HELGA EISERT 
geb. Marquardt 

im Dezember 1967 

71 Heilbronn, Paul-Göbel-StraRe 14 

Freunden und Bekannten die traurige Nach- 

richt, daß am 14. Oktober 1967 

Fräulein Anna Goebel 
geboren am 26. Juni 1070 in Groß Wartenberg, 

gestorben ist. 

Sie wohnte zuletzt in Düsseldorf, Kavallerie 

Straße 10. 

Im Namen der Trauernden: 

Elisabeth Fischer 

4 Düsseldorf-Nord 

Hagenauerk St raße 11 

Wir wissen zuverlässig, daß der erste 
Weihnachtsbaum in Europa im begin- 
nenden 17. Jahrhundert, 1605 in Straß- 
burg, gesduntickt wurde. Damals leuch- 
teten zwar an ihm no& keine Kerzen, 
aber es zierten schon darangehängte 
Äpfel seine Zweige. Ober Thtiringen ist 
der Weihnachtsbaum dann auch na& 
Schlesien gekommen, und zwar 
soll, wie in neueren Forschungen be- 
hauptet wird, bereits 1611 im Schloß der 
Herzogin Dorothea Sybille von Stie- 
sien der erste mit Lichtern besteckte 
Weihna&tsb@um angeziindet worden 
sein. Sie habe ,,einen Saal hergerichtet 
mit grünen Tannen, auf denen viel hun- 
dert Wachslichtlein brannten“. Daß die- 
ser angeblich erste Weihnachtsbaum in 
Ostdeutschland auf dem Schlosse der 
schlesischen Herzogin nidit am Weih- 
nachtsabend, sondern zu Silvester er- 
strahlte, läßt sich aus der damaligen. 
Übung erklären, bis zur Ei- des 
Gregorianischen Kalenders 1582 Weih- 
nachten und Neujahr zusammen zu fei- 
ern. Zuvor kannte man in Schlesien nur 
die Weihnachtspyramiden 

Der “Bergkrach’ jetzt als Schallplatte 
Die s&on klassische s&lesis&e Mund- 

arthumoreske des beliebten Volkss&rift- 
stellers Paul Keller, dieses deftig-derbe 
Streit- und Lästergespräcfi der s&lesis&en 
Berge in der Walpurgisnacht, wird hier 
erstmals in einer kongenialen Hörspielbe- 
arbeitung von Jörg Breuer auf Schallplat- 
te dargeboten, und natürli& in reinstem, 
Saftigstern Schlesisch 

Bergkrach. Ein schlesis&er Schwank 
von Paul Keller. Hörspielbearbeitung: 
Jörg Breuer. SpreQer: Toni Rieger, Paul 
Dziallas, Jörg Breuer. 17 cm-langspielplat- 
te, 45 UpM, ca. 15 Min. Spielzeit DM 8,-. 
Aufstieg-Verlag München 

FAMILIENANZEIGEN 
immer auch ins Heimatblatt! 

t 

Schi icht und einfach war ihr Leben, 

treu und fleißig ihre Hand, 

für die Ihren nur zu streben, 

weiter hat sie nichts gekannt. 

Heute entschl ief meine I iebe Frau, unsere 

gute Mutter, Schwiegermutter,Großmutter, 

Schwester, Schwägerin und Tante 

Frau Anna Skiebe 
geb. Schütze 

im 85. Lebensjahr. 

In stiller Trauer: 

Oskar Skiebe 

Erwin Skiebe u. Frau Elisabeth 

Herbert Skiebe u. Frau Frieda 

Helga und Karin als Enkelkinder 

und al Ie Anverwandten 

Bad Ems (Lahnstr. 5), Koblenz, 16. 1 1. 1967 

früher Festenberg. 

Die Beerdigung fand am Montag, 20.11.1967 

um 14 Uhr von der Friedhofskapelle aus 
statt. 




