
GROSS WARTENBERGER 

imatbliz 
MITTEILUNGSBLATT DER VERTRIEBENEN AUS DEM KREISGEBIET 
VERUFFENTLICHUNGSBLATT DES HEIMATKREISVERTRAUENSMANNES 

Jahrgang 11 August 1968 Nr. 8 

Menschenrecht ist unteilbar 
- Die Wahrung der Menschen- 
rechte ist oberstes Gebot der Humanität. 
Sie hat als allgemeines Prinzip zu gelten 
hinsichtlich dessen, was geschehen ist, 
geschieht und geschehen könnte. Men- 
schenrecht gilt nicht nur für den inner- 
staatlichen Bereich, sondern ebensosehr 
für die Beziehung der Völker und Staa- 
ten untereinander. In der deutschen Po- 
litik und Öffentlichkeit scheut man sich 
jedoch immer noch, vor aller Welt die 
Unteilbarkeit der Menschenrechte zu for- 
dern. Man wagt immer noch nicht zu sa- 
gen, daß Deutsche nicht nur Menschen- 
rechte verletzt haben, sondern daß sie 
auch Opfer verletzter Rechte in einem bis 
dahin in der Geschichte unerhörten Aus- 
maß gewesen sind und daß großen Teilen 
des deutschen Volkes diese Rechte auch 
heute noch vorenthalten werden. Wenn 
schon die profane Welt nicht den Mut 
hat, das auszusprechen, so wäre es erst 
recht Sache der berufenen moralischen 
Instanzen, der Kirchen und religiösen 
Gemeinschaften, hier Farbe zu beken- 
nen. Wie es damit bestellt ist, wird mit 
dankenswerter Deutlichkeit in einem 
Artikel des ,,Schlesischen Gottesfreun- 
des“ dargelegt, den wir nachfolgend im 
Auszug wiedergeben. 

,,Bedauerlich bleibt in den Auseinan- 
dersetzungen der letzten Jahre, daß diese 
Bemühungen um die Menschenrechte, als 
sie von Seiten der Vertriebenen aufge- 
nommen wurden,von kirchlicher Seite her 
eine merkwürdige Beurteilung erfahren 
haben, Der Bund der Vertriebe- 
ne n proklamierte das Jahr 1965 zum 
,,Jahr der Menschenrechte“. Sofort 
äußerte sich ein’vertreter der Kirchen- 
kanzlei der EKD in einem ,,Recht und 
Versöhnung“ überschriebenen Artikel 
dahin, daß man in leitenden Kreisen der 
evangelischen Kirche dem ,,nicht ohne 
Bedenken gegenübersteht“. Diese Beden- 
ken hingen mit der großen Unklarheit in 
der deutschen Öffentlichkeit über Fragen 
des Völkerrechts überhaupt und der Er- 
wartung falscher Hilfestellung von ihm 
zusammen. Es träte aber die Sorge hinzu, 

,,das ,Jahr der Menschenrechte‘ könne 
von deutscher Seite uner- 
wünschte Akzente erhad- 
t en “ weil dadurch das selbst erfahrene 
Unrecht die Erinnerung beherrsche, die 
politischen Fragen aus dem Zusammen- 
hang der Unrechtstaten des vom Natio- 
nalsozialismus verführten deutschen 
Volkes herausgelöst und die seither in 
den ehemals deutschen Gebieten geschaf- 
fenen Verhältnisse unterstützt werden. 
Im Grunde war hier schon vorwegge- 
nommen, was hernach in der Ostdenk- 
schrift zu den völkerrechtlichen Fragen 
und den Erwägungen zum Heimatrecht 
veröffentlicht wurde. Die Synodalerklä- 
rung von Berlin-Spandau hat sodann 
den rechtlichen Aspekt fast völlig ausge- 
klammert. Die späteren Auseinanderset- 
zungen über die völkerrechtlichen Irrtü- 
mer der Ostdenkschrift machen jedoch 
deutlich, daß nach wie vor ein Trauma 
besteht, die menschenrechtlichen Grund- 
sätze auf die deutsche Problematik anzu- 
wenden. Wenn die Veröffentlichung des 
Memorandums des katholischen Bens- 
berger Kreises von evangelischer Seite 
dahin. kommentiert wurde, ,,den Haupt- 
mangel in der deutschen Diskussion über 
das Verhältnis zu Polen wirksamer als 
bisher anzugehen, der nach wie vor in 
,der Vorherrschaft rechtlicher Argu- 
mente‘ liege“, so unterstreicht das noch 
einmal mehr, daß eine Klärung des Ver- 
hältnisses von Frieden und Gerechtigkeit 
bisher noch nicht erreicht worden ist. 

Als eine Verengung der Sicht 
muß es erscheinen, wenn die Berufung 
auf die Menschenrechte immer wieder 
ganz allgemein verdächtigt wird als ein 
Denken in Rechtsansprüchen, das einer 
Versöhnung und Friedensordnung im 
Wege stehe. Es bleibt bedauerlich, daß 
der menschenrechtliche Aspekt bei der 
Behandlung des Rechtes auf die Heimat 
und des Selbstbestimmungsrechtes in 
kirchlichen Gremien so wenig gewürdigt 
und die Aufgabe der Christen an der 
internationalen Rechtsentwicklung nur 
unzureichend erkannt worden ist. In den 
Auseinandersetzungen hat meistens die 
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zwingende Funktion einer Rechtsord- 
nung im Vordergrund gestanden. Das hat 
den Blick dafür verstellt, daß das Recht 
und gerade die Ausbildung der Allge- 
meinen Menschenrechte vor allem und 
zunächst eine gewährende Funktion 
haben, die nicht nur das Zusammenleben 
von Menschen in einer staatlichen, son- 
dern auch das Zusammenleben von Völ- 
kern und Volksgruppen in einer freien 
Entwicklung erst ermöglichen. 

Wenn das als allgemeine Aufgabe er- 
kannt wird, so kann sie nicht nur Aus- 
wirkungen auf die Beurteilung der 
neueren und akuten Verletzungen der 
Menschenwürde an den Krisenpunkten 
internationaler Konflikte unter AUS- 
sparung der deutschen Vertriebenen- 
und Flüchtlingsprobleme haben, sondern 
muß auf diese zurückwirken. Daß noch 
immer Transporte von Spätau’ssiedlern 

Altersfreigabe bis Jahrgang 1929 
opr - In einer neuen Freigabenanord- 

nung hat der Präsident des Bundesaus- 
gleichsamtes verfügt, daß die Altersfrei- 
gabe bis auf die Angehörigen des Jahr- 
ganges 1920 (und älter) ausgedehnt wird. 
Unter diese Freigabe in bar fällt nur die 
Hauptentschädigung einschließlich auf- 
gelaufener Zinsen in der Höhe, wie sie 
vor Erlaß des 19. Änderungsgesetzes zu- 
stand. 

in der Bundesrepublik eintreffen, mahnt 
nur daran, daß das Problem der Vertrei- 
bung noch nach über 20 Jahren keines- 
wegs abgeschlossen ist. Die Unteilbarkeit 
des Rechtes erlaubt es nicht,, seine An- 
wendung auf den innerstaatlichen Be- 
reich oder die außereuropäischen Kon- 
fliktzonen einzugrenzen. 

Wir verzeichnen es dankbar, daß 
Bundesminister H e i n e m a n n vom 
christlichen Standpunkt her erneut das 
positive Verständnis der menschlichen 
Grundrechte für den Bereich des Rechts- 
staates herausgestellt hat. Im Blick auf 
die Mitverantwortung der Christen an 
der weiteren Ausbildung und Anwen- 
dung der Grundsätze der Allgemeinen 
Menschenrechte ist es nicht ohne Bedeu- 
tung, wenn von daher die Linien weiter 
ausgezogen werden. Die Aufgabe bleibt, 
den Menschenrechten auch auf dem 
Felde internationaler Flüchtlingspro- 
bleme und einer künftigen Frieclens- 
Ordnung zum Durchbruch zu verhelfen.. 
Denn die Dauerhaftigkeit eines Friedens 
hängt von der Achtung der Menschen- 
würde und der iimeren Gerechtigkeit ab. 

E. Sc%.“ 
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Das geht jeden an 
Die Gebäude- und Wohnungszählung am 25. Oktober 1968 soll neues 

statistisches Zahlenmaterial für eine gründliche Bestandsaufnahme erbringen, 
da die fortgeschriebenen Zahlen sich nicht mehr mit der Wirklichkeit decken. 

Der BdV hat erreicht, da6 gesonderte Angaben über Wohnungen ge- 
macht werden, wo+ der Vorstand der Wohnpartei Vertriebener oder Deut- 
scher aus der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands oder dem Sowjet- 
Sektor von Berlin ist. Die Fragen in dem Wohnungs- und Haushaltsbogen 
lauten: 
Frage 5: Sind Sie Inhaber des Bundesvertriebenenausweise A oder B? 
Frage 6: Sind Sie oder Ihre Eltern nach Kriegsende aus der sowjetischen 

Besatzungszone Deutschlands oder aus dem sowjetischen Sektor 
von Berlin in das Bunbesgehiet einschließlich Berlin-West zuge- 
zogen? 

Die Fragen sind mit Ja oder Nein zu beantworten. 
Die Verhandlungen ergaben, daß nur die Wohn- 

partei als Vertriebenenhaushalt gilt, deren Vor- 
stand im Besitze des Ausweises A oder B ist. 

Aus diesem Grunde fordern wir alle Landsleute, die noch keinen Flücht- 
lingsausweis besitzen, dringend auf, die Ausstellung dieses Ausweises bei 
dem örtlich zuständigen Vertriebenen- bzw. Flüchtlingsamt zu beantragen. 

Die Ergebnisse der Wohnungszählung werden für die weiteren Maßnah- 
men zur Wohnraumversorgung der Vertriebenen und Deutschen aus der 
sowjetischen Besatzungszone von Bedeutung sein. 
’ Wir müssen erreichen, daß bei der Zählung auch wirklich a 11 e 
V e r t r i e h e n e n h a u s h a 1 t e erfaßt werden. 

Heimattreffen - Bekenntnis LU Schlesien 

Bonn (mid). Die 23. Leistungsverordnung über Ausgleichszahlungen 
nach dem LAG, durch die die ursprünglich erst ab 1. Januar 1972 ‘vorgesehene 
Auszahlung der Mehrbeträge zur Hauptentschidigung nach den Bestimmun- 
gen der 19. LAG-Novelle bereits ab August dieses Jahres erfolgen kann, 
wird am 30. Juli im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und damit wirksam 
werden. 

Im Bundesausgleichsamt in Bad Homburg sind inzwischen alle Vor- 
bereitungen getroffen, um durch entsprechende Weisungen an die unter- 
stellten Landeslastenausgleichsämter die Realisierung der Bestimmungen 
dieser Verordnung umgehend in die Wege leiten zu können. 

Etwa ab Mitte August wird es daher möglich sein, daß Berechtigte, die 
selbst oder deren Ehegatte das 30. Lebensjahr vollendet haben, die unbare 
Freigabe der Mehrbeträge über Schuldverschreibungen und Spareinlagen 
beantragen und die Berechtigten, die selbst oder deren Ehegatte das 65. Le- 
bensjahr vollendet haben, die Barauszahlung der Mehrbeträge erwarten 

‘können. 
In der VerordnunG wird der Präsident des Bundesausgleichsamtes er- 

mächtigt, die Altersgrenze für die Barauszahlungen ab 1. April kommenden 
Jahres der Finanzlage des Ausgleichsfonds entsprechend herabzusetzen. 

Geheimdokumente über Massenvertreiburigen 
Chicago (hvp). Die ,,Chicago Tribune” übte scharfe Kritik am Verhalten 

des Staatssekretärs für Angelegenheiten der US-Army, Stanley Rezor, der 
dir Herausgabe von Dokumenten über die Massenaustreibung der deut- 
scben Bevölkerung aus ihren Heimatgebieten in Ostdeutschland, Ostmittel- 
europa und Südosteuropa mit der Begründung verweigert hat, hierbei 
handele es sich um Geheimakten, die nicht ohne Zustimmung der bri- 
tischen Regierung zur wissenschaftlichen Auswertung freigegeben werden 
könnten. Den diesbezüglichen Antrag hatte Professor Julius Epstein gestellt. 

In ihrem kritischenKommentar schrieb die ,,Tribune”,diesaVerweigerung 
Ger Freigabe der wichtigen Akten sei nach der Meinung von Prof. Epstein 
wahrsdeinlicb darauf zurückzuführen, daß ,,eine Menge Leute” durch die 
Dokumente belastet würden. Immerhin seien schätzungsweise 18 Millionen 
Deut’sche aus ihrer Heimat vertrieben worden, von denen etwa zwei Mil- 
lionen - darunter Frauen und Kinder - ihr Leben verloren hätten. Auch 
Winston Churchill, der zunächst Massenaustreibungen gebilligt habe, sei 
schließlich gegen diese Unmenscblicbkeit, aufgetreten. Die Dokumente sollten 
also baldmöglichst freigegeben werden. 

Polnische Kritik am Buch Willy Brandts 

Wars&au (mid). Das Bud-~ Willy Brandts ,,Friedenspolitik in Europa” hat 
Polen in der Meinung bestärkt, daß es sich bei allen Unterschieden, die 
hinsichtlich der außenpolitischen Auffassungen in den Bonner Regierungs- 
kreisen anzutreffen seien, letzten Endes um Upterschiede in der Wortwahl, 
nicht aber über den Inhalt der Außenpolitik handele. Mit dieser Formulie- 
rung schließt eine von der polnischen Zeitung ,,Zycie Warszawy” veröffent- 
li&te Rezension dieses Buches. Brandt habe mit anderen Worten letztlich 
dasselbe gesagt wie früher Adenauer, Schumacher oder von Brentano. 

,,The Christian Science Monitor“ 
(Boston, Nr. 195/68) 

In einem Kommentar behandelt 
die Zeitung die Empfehlung des 
SPD-Mitglieds und Berliner Politi- 
kers Heinrich Albertz, die DDR an- 
zuerkennen. In dem Kommentar heiflt 
es: 

,,Ironischerweise -ist das Anwach- 
sen der ,Anerkemnmgsstimmung‘ 
und der gleichzeitigen Bereitschaft 
anderer, zum Kalten Krieg zurück- 
zukehren, das Ergebnis, der Bemü- 
hungen der Kiesinger-Brandt-Koali- 
tion um die Verbesserung der Be- 
ziehungen zwischen der Bundesre- 
publik und der Zone. Bis zu Beginn 
der Großen Koalition waren es die 
Mitteldeutschen, von denen all das 
taubengleiche Werben über die Elbe 
ausging. Sobald jedoch die Bundes- 
republik zurücklockte, begann Pan- 
kow zu knurren. Das tut es jetzt 
noch immer. Sie sagen: Anerken- 
nung oder es bleibt alles beim alten. 
Anscheinend rechnen sie ,damit, daß 
diejenigen Deutschen, die sich die 
Wiedervereinigung wünschen, die 
Regierung in Bonn (oder ihre Nach- 
folgerin) zur Anerkennung der Zone 
zwingen werden, wenn Ostberlin sich 
dem Locken verschließt, das vor 19 
Monaten begann. 

Man könnte über dies hinweg- 
gehen, wenn man nicht beriick- 
sichtigen müßte, daß die Dynamik 
der Deutschen nicht für immer 
mißachtet oder gezügelt werden 
kann. Früher oder später werden 
die Deutschen größere Anstren- 
gungen unternehmen als bisher, 
um ihre eigene Zukunft zu bestim- 
men, wenn sie zu der Einsicht ge- 
langen, daß die Verpflichtungen, 
die sie nach dem Zweiten Welt- 
krieg übernommen haben, sie bei 
der Wiedervereinigung mehr hin- 
dern als unterstützen. 
Die Aussicht auf ein Jalta bis 

Ende des Jahrhunderts würde bei 
den Deutschen eine heftige Reaktion 
auslösen. Sie schaudern bei dem Ge- 
danken, daß ihre Zukunft über ih- 
ren Kopf hinweg durch ein ameri- 
kanisch-sowjetisches Abkommen ge- 
regelt werden könnte. Im äußersten 
Fall könnten sie versuchen, sich da- 
von durch ein anderes Abkommen 
zu schützen: durch ein Rapallo zwi- 
sehen ihnen und den Sowjets, was 
allerdings dem größten Teil Euro- 
pas und dem Rest der atlantischen 
Welt ein Greuel wäre. Man sollte 
sich daran erinnern, daß es voll- 
kommen falsch wäre, in der deut- 
schen Frage nichts zu tun und trotz- 
dem zu hoffen, sie würde sich von 
allein lösen. Genau das wird näm- 
lich nicht der Fall sein.“ 
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Am 7. und 8. 9. 1968 findet in Rinteln das 7. Heimat- 
treffen unseres schlesischen Patenkreises Groß Warten- 
berg statt. Wir freuen uns, wieder eine große Zahl 
früherer Einwohner unseres Patenkreises bei uns be- 
grüßen zu können. 

Die Sternfahrt der heute in allen Teilen Deutschlands 
lebenden Groß Wartenberger nach Rinteln soll wieder 
ein machtvolles Bekenntnis zur schlesischen Heimat 
werden. In dem Heimattreffen lebt die Tradition des 
Kreises Groß Wartenberg fort. Zugleich wird das 
Treffen ein Fest des Wiedersehens und der Verbrüde- 
rung sein. 

Mit den besten Wünschen für einen vollen Erfolg des 
Heimattreffens grüßen wir alle Groß Wartenberger 
und heißen sie in Rinteln her&& willkommen. 

Rinteln, im Juli 1968 

Der Landkreis Grafschaft Schaumburg 

Ebeling Wälzholz 

Landrat Oberkreisdirektor i. V. 

Allen Groß Wartenbergern, die zu ihrem 7. Heimat- 
treffen nach der Kreisstadt ihres Patenkreises Graf- 
schaff Schaumburg kommen, rufen Bürgerschaft, Rat 
und Verwaltung der Stadt Rinteln ein herzliches Will- 
kommen zu. Auch diesmal wird es für viele Groß 
Wartenberger in der alten Weserstadt ein frohes Wie- 
dersehen geben, aber in Wehmut wird der alten Hei- 
mat gedacht werden. 

Möge auch das diesjährige Heimattreffen mit dazu bei- 
tragen, daß nicht nur die ältere Generation der Groß 
Wartenberger sondern auch ihre Kinder und Kindes- 
kinder die alte angestammte Heimat ihrer Väter im 
Herzen tragen. 

In diesem Sinne wünscht die Stadt Rinteln dem 7. Hei- 
mattreffen der Groß Wartenberger in Rinteln einen 
vollen Erfolg. 

Rinteln, im Juli 1968 

Weltner Althaus 
Bürgermeister Stadtdirektor 

PROGRAMM 

zum ,,Tag der Heimat“ am 7. und 8. September 1988 in Rinteln, 
verbunden mit dem 7. Heimatkreistreffen dea Kreises Gro6 
‘Wartenberg - Grafschaft Schaumburg 

Sonnabend, den 7. September 1988 
Eintreffen der Gäste aus dem Kreis Groß Warten- 
berg im Laufe des Tages. 

19.30 Uhr Begrüßung durch den PatenkreisGrafschaft Schaum- 
burg und die Stadt Rinteln im Festzelt am Steinanger. 
Es sprechen: Herr Landrat Ebeling und Herr Bürger- 
meister Weltner. 
Begrüßung der Festteilnehmer durch den Heimat- 
kreisvertrauensmann Herrn von Korn. 
Umrahniung durch die Feuerwehrkapelle. 
Anschließend gemiitl. Beisammensein im Festzelt. 

Sonntag, den 8. September 1988 
9.00 Uhr Katholischer Gottesdienst 

10.00 Uhr Evangelischer Gottesdienst 
10.30 Uhr Katholischer Gottesdienst 
11.45 Uhr Feierstunde am Kreuz des Deutschen Ostens 

(Seetorfriedhof) 
Choral: Ich bete an die Macht der Liebe 
(Feuerwehrkapelle) 
Begrüßung (Dr. Lohmann) 
Gedicht: Verlorene Heimat 
Gesang (Männergesangverein Concordia) 
Gedicht: Mahnung und Verantwortung 
Gesang (Männergesangverein Concordia) 
Ansprache: Rudibert Schneider, stellvertretend& 
Landrat - BdV-Kreisvorsitzender 
Totenehrung mit anschließender Kranzniederlegung. 
Gemeinsames Lied: Großer Gott wir loben dich 
(mit Feuerwehrkapelle) 
Nach der Feierstunde am Kreuz des Deutschen 
Ostens erfolgt die Einnahme des Mittagessens in den 
Festzelten. 

14.30 Uhr Festakt auf dem Festplatz 
Begrüßung durch Herrn Alt-Landrat von Reinersdorff 
und Herrn Kreisrat Wälzholz 
Festrede: SD. Prinz Karl Biron von Curland 
Anschließend gemütliches Beisammensein in den 
Festzelten. 

Der Bund der Vertriebenen, Kreisverband Grafschaft den, daß wir die Heimat nicht aufgegeben haben und 

Schaumburg e. V. und die angeschlossenen Landsmann- nie aufgeben werden. 
schafien grüßen alle Landsleute aus dem Kreis Groß 
Wartenberg. Wir bekennen uns zu der Forderung des großen ost- 
Wir freuen uns auf das Wiedersehen am 7. und 8. deutschen Philosophen Imanuel Kant: 
Septembe; 1968 in Rinteln. Das Recht dürfe nie der Politik, wohl die Politik 
Können wir doch dabei wiederum gemeinsam bekun- jederzeit dem Recht angepaßt werden. 

Herzlich willkommen in Rinteln! 

Rudibert,Schneider, l.Kreisvorsitzender 
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Am 10. August konnte Max Zertahel ly, Friseur und 
Waffenmeister, früher Groß Wartenberg, Kempener 
Straße 100, seinen 94. Geburtstag feiern, den er zu- 
sammen mit seiner Tochter Hannchen bereits in sei- 
nem neuen Wohnort 6902 Sandhausen, Karl sbader 
Straße 13, verleben konnte. Unser Bild zeigt den 
noch immer recht unternehmungslustigen hochbetag- 
ten Groß Wartenberger auf dem Bahnhof in Schwä- 
bisch Gmünd, kurz vor der Abfahrt des Zuges, der 
ihn an seinen neuen Wohnort bringen sollte. Herz- 
I iche Glückwünsche zum Geburtstag noch nachträg- 
I ich und alle guten Wünsche zum Wohnungswechsel ! 

Wilhelm Almstedt wohnt jetzt mit seiner Ehefrau und 
drei Kindern in 75 Karlsruhe, Morgenstraße 30 und 
ist wieder am Landratsamt Karlsruhe angestellt.Die 
Familie grüßt alle Bekannten aus Groß Wartenberg. 

.Der frühere RittergutsbesitzerGustav Dubke konnte 
am 27. Juli bei bester Gesundheit seineng6.Geburts- 

tag begehen. Er wohnt noch immer in 7993 Kreß- 
bronn am Bodensee, von-Aufseß-Straße 5. Wir gra- 
tul ieren dem Hochbetagten noch nachträg1 ich recht 
herzl ich und hoffen und wünschen, daß ihm noch lan- 
ge Gesundheit und geistige Frische erhalten bleibe 
und ein reich gesegneter Lebensabendvergönnt sein 
möge. Das Bild zeigt den Jubilar mit seiner I ieben 
Ehefrau Rosa und soll ein Gruß an alle Freunde und 
Bekannten sein. 

Am 22. August kann Paul Wolf bei bester Gesundheit 
im Kreise seiner Frau, Kinder, Enkel und Urenkel 
seinen 00. Geburtstag feiern. Er war früher wohn- 
haft in Groß Wartenberg, Hindenburgstraße 19 und 
lange Jahre bei Dr. Pflugmacher als Kutscher und 

Haushälter beschäftigt. Jetzt lebt er in 6632 Ho&en- 
heim, Hirschstraße 6, wo auch zwei Söhne und eine 
Tochter wohnen. Mit allen Bekannten aus der Heimat 
gratulieren wir heczl ich. 

Seinen 76. Geburtstag begeht am 22. September 1968 
Prof. Dr. Dr. Wilhelm Rieck, prakt. Arzt und Bade- 
arzt in 497 Oeynhausen, Bahnhofstraße 61 .Er ist mit 
Dorothea Krause verheiratet, die in Schreibersdorf 
(Baldowitz) im Kreis Groß Wartenberg geborenwor- 
den ist und sicher noch den älteren Grof3 Wartenber- 
gern gut bekannt ist. Herz1 ichen Glückwunsch! 

Am 10. September wird unser Altlandrat Detlev von 
Reinersdorff, Paczensky und Tenczin, Seinen 69. 
Geburtstag feiern können. Wenn es sein Gesundheits- 
zustand erla,ubt, wird unser hochbetagterAltlandrat 
am 7. und 6. September mit den Groß Wartenbergern 
beim Treffen in Rinteln zusammen sein. Wir wün- 
schen ihm zu seinem Geburtstag, daß er seinen An- 
gehörigen und unserem Heimatkreis Groß Warten- 
berg noch lange erhalten bleiben möge, als Famil i- 
enoberhaupt und Oberhaupt des Kreises Groß War- 
tenberg, für dessen Wohl und Bestand er sich inden 
langen Jahren seiner Tätigkeit als Landrat immer 

,rückhaltlos eingesetzt hat. Möge das Vertrauen, das 
ihm alle Groß Wartenberger stets entgegenbringen- 
dafür Dank und Anerkennung sein. Sein bedingungs- 
loses Festhalten am Schlesierturn und sein immer- 

währendes Mahnen- zur Treue zur Heimat sol’lte den 
Groß Wartenbergern anspornendes Beispiel sein. 

Seinen Altersruhesitz hat unser Altlanrat in 6380 
Bad Homburg v. d. H., Kaiser-Friedrich-Promenade 
Nr. 105. \ 
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Ihren 90. Geburtstag wird am 9. September Frau Lina 

Wittenburg, Witwe des langjährigen Schriftleiters 

Wilhelm Wittenburg von der ,,Festenberger Zeitungtt 

in sel ten guter gesundheitl icher Verfassung und gei- 

stiger Frische feiern können. Sie wohnt jetzt in der 

Zone in X 444 Wolfen, Kreis Bitterfeld, l-eipz iger 

Straße 68. Im Juni dieses Jahres war Frau Witten- 

burg wieder ihre Kinder und Enkelkinder hier inder 

Bundesrepubl ik besuchen. Sie wa‘r in Düsseldorf, in 

Darmstadt und Bad Hersfeld und ist wieder zurück- 

gefahren nach Wolfen und auch gut dort angekommen. 

Zu ihrem 90. Geburtstag wollen alle Kinder aus der 

Bundesrepublik nach Wolfen reisen und den Tag ge- 

meinsam begehen. Wir wünschen der hochbetagten 

Jubilarin zu ihrem 90. Geburtstag weiterhin alles 

Gute und gratulieren herzl ich. Unser Bild zeigt sie 

(ganz rechts) mit vier Frauen-Generationen. Diese 

Aufnahme wurde bei einem Besuch bei Nawrockis ge- 

macht. Alle Bekannten und Freunde aus Festenberg 

grüßt Frau Wittenburg zum Heimattreffen herzlich! 

Am 15. Juli 1968 ist im Alter von 78 Jahren inX8512 

Großröhrsdorf OL., Am Festplatz 2, Frau Pintaske 

aus Festenberg gestorben. Sie ist wohl noch vielen 

Festenbergern bekannt als Wirtin derGastwirtshaft 

,,Grüner Kranz” am Oberring. Die nun Verstorbene 

lebte die letzten Jahre bei ihrer Tochter Edith in 

Großröhrsdorf. 

Frau Helene Bengner, Witwe des 1956 verstorbenen 

Tischlermeisters Otto Bengner aus Festenberg, hat 

am 2. August bei verhältnismäßig guter Gesundheit 

ihren 83. Geburtstag gefeiert. Sie lebt bei der Toch- 

ter Hertha Geidis in 852 Erlangen, Paul - Gossen- 

Straße 1. Zwei weitere Töchter mit Schwiegersohn, 

Enkel und Urenkel, wohnen ebenfal I s in Erlangen. - 

Sie waren alle als Gratulanten zur Stelle. Ebenso 

die Nichten Gretel und Roselotte Krause. Schmerz 

bereitet es Frau Bengner, ,daß sie noch immer nicht 

Nachricht erhalten konnte, wo ihr im Krieg vermiß- 

ter Sohn Herbert geb1 ieben ist. Mit alten Freunden 

und Bekannten gratulieren wir noch natiträglibzum 

Geburtstag sehr herzl ich. 

Am 10. August verstarb nach einem arbeitsreichem 

Leben der Tischlermeister Karl Bunk. Sein Wunsch, 

am 8. September seinen 75. Geburtstag imKreise sei- 

ner Famil ie und mit allen Bekannten in Rinteln beim 

Heimattreffen zu begehen, hat sich nicht mehr erfüllt. 

Karl Bunk gehörte zu den wenigen Festenbergern die 

nach der Vertreibung und Rückkehr im Jahre 1945 in 

der alten Heimat unter polnischer Verwaltung ausge- 

halten haben, in der Hoffnung, daß einmal der Tag 
eines Wiedersehns mit allen Landsleuten in der Hei- 

mat kommen wird. Erst im Dezember 1959 kam erzu- 

sammen mit seiner Frau und Tochter IrenenachHarn- 

burg, wo bereits die Tochter Ern 
P 

und der einzige 
Sohn Konrad wohnten. Hier konnte er noch im Kreis 

seiner Familie einige zufriedene Jahre verbringen. _ 

Alte Festenberger Freunde und Bekannten werden an 

den Verstorbenen stets mit Verehrung zurückdenken 

und ihm ein gutes Andenken bewahren. 

K I e i n Ga h I e. Am 27. September 1968 feiert Frau 

Martha Guralzik aus Klein Gahle im Kreiseder Kin- 

der und Enkel ihren 60. Geburtstag. Dazu gratul ie- 

ren recht herzlich vier Söhne und eine Tochter mit 

ihren Famil ien. Die Jubilarin wohnt jetzt in 4042 

Glehn-Schlich, An der Au, bei ihrem Sohn Horst u. 

Schwiegertochter Käthe. (Seit drei Jahren im neuen 

eigenen Haus). Frau Martha Guralzik ist begeisterte 

Besucherin der Heimatabende der Heimatgruppe in 

Düsseldorf. Auch jedes Treffen in Rinteln ’ besucht 

sie rege1 mäßig. Mit al I en Heimatfreunden gratul ieren 

wir zum Geburtstag herzl ich. 

7. Heimatkreistreffen am 7. und 8. Sept. 1968 
in Rinteln/Weser! Das Fest des Wiedersehens aller Groß Warteberget 
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Luise Nitze + 
Frau Luise Nitze, geborene Kiese, zuletzt wohnhaft 

in Berlin-Spandau, Germersheimer Weg 31a, ist im 

Städtischen Krankenhaus Spandau nach einem kur- 

zen Krankenlager am 9.August für immer von uns 

gegangen. Sie war viele Jahre hindurch im Vorstand 

der Heimatgruppe Oels, GroßWartenberg,Namslau in 

Berlin-Spandau Schriftführerin und hat -sich bis zu- 

letzt für diese Tätigkeit aufgeopfert. Mit einem ge- 

sunden Humor ausgestattet, hat sie die an sich sehr 

trockenen Jahresberichte der Heimatgruppe jedes- 

mal reizvoll gewürzt und für alle zu einer sehr un- 

terhaltsamen Angelegenheit werden lassen.Alle, die 

sie kannten, schätzten an ihr den immer treffenden 

Witz und die Schlagfertigkeit, aber auch ihre große 

Herzensgüte und ihre Hilfsbereitschaft.- In Neumit- 

telwalde hat Frau Nitze lange Jahre in der Neben- 

stelle ,der Kreissparkasse gearbeitet, zusammen mit 

Max Dierich und Ilse Gruhn. Daher wird sie sicher 

noch vielen Neumittelwaldern in guter Erinnerung 

sein. 

In der Dorfschule in Hirschrode (Klenowe) wud-~s sie 

auf. Dort hat vierzig Jahre ihr Vater, Paul Kiese, 

als Lehrer gewirkt. Seine Sammlungen, die alles 

umfaßten, was in der Heimat Bedeutendes war, alte 

Ortsbilder und Trachten vergangener Zeit, gedru&- 

te Aufrufe und Schmuckstücke, seine wundervollen 

Gesteinssammlungen, sind ein Opfer der Kriegszeit 

geworden. Er starb am 7. Februar 1926. Unter sel- 

ner väterlichen Führung hat Frau Nitze die Freude 

an den Schönheiten der Erde zu erleben und unsere 

Heimat erkennen und verstehen gelernt. Dieser We- 

senszug ist ihr bis zu ihrem Tode erhalten gebl ie- 

ben. 

Mit den trauernden Angehörigen, hier besonders mit 

dem Bruder Erdmann Kiese und Familie, derjetzt in 

24 Lübeck, Dorfstraße 14, als Lehrer den Beruf 

seines Vaters weiterträgt, und allen Freunden und 

Bekannten der Familie Kiese, sind wir in tiefer Mit- 

trauer verbunden. Unserer I ieben ,,Kiese-Liese” - 

so hat sie sich selbst oft genannt - werden wir über 

das Grab hinaus ein gutes und ehrendes Andenken 

bewahren, sie bleibt uns unvergessen. Möge sie in 

Gottes Frieden ruhen! 

Ho n i g . Nachstehende Einwohner aus der Gemeinde 

Honig werden dringend gesucht: Paul oder Richard 

Freitag, Paul Günther, Paul Bothur, Paul Gonscho- 

rek, Paul Ulbrich, Hoffmann, Bunk, Goralzik. Um 

Angabe der Anschriften oder des jetzigen Verbleibs 

der Gesuchten an das Heimatblatt wird dringend ge- 

beten, 

Geschütz-Neudorf. Frau Maria Sobisch I ebt 

jetzt in 8351 Zeitlarn, Post Girching, bei Osterho- 

fen. Sie grüßt alle Bekannten aus der Heimat herz- 

I ich. 

Ottendorf. Am 14.August konnte Paul Hilbig den 
80. Geburtstag feiern. Er war Mitbegründer der da- 

mal igen Kreisbauernschaft Oels-Groß Wartenberg - 

und langjähriges Vorstandsmitgl ied. Auch nach 1933 

stellte er sich wieder als Ortsbauernführer seinem 

Berufsstand zur Verfügung. Geistig und körperl ich 

ist er noch frisch und I iest mit Interesseunser Hei- 

matblatt. Er freut sich immer, wenn er Freunde und 

Bekannte dadurch ausfindig machen kann und wann 

er von ihnen hört. Über Ottendorf hinaus war er in 

Stadt und Land ein überaus geschätzter Mann. Stets 

hilfsbereit, wo es drjngend und notwendig war. Be- 

sonders schwer war es im zweiten Weltkrieg,wo die 

meisten Betriebsinhaber bei der Wehrmacht waren 

und Arbeitskräfte fehl ten; aber es mußte doch alles 

geschafft werden. Manche Ottendorfer werden noch 

jetzt in Dankbarkeit an diesen Mann zurückdenken, - 

der die vorhandenen Arbeitskräfte immer SO lenkte, 

daß es klappte. Paul Hilbig siedelt im Septembervon 

Oldenburg, Mittelweg 103, nach 3171 Meine, Kreis 

Gifhorn (bei Braunschweig), Posenstraße 8, um, wo 

die Tochter Hanna mit Schwiegersohn ein Haus bau- 

ten und auch für die Eltern Wohnung geschaffen ha- 

ben. Mit allen Ottendorfern gratulieren wir dem ei- 

frigen Förderer der Landwirtschaft Paul Hilbig zu 

seinem 80. Geburtstag noch nachträg1 ich herzl id7 md 

wünschen ihm noch viele schöne Jahre bei Gesund- 

heit und Wohlergehen. 

Die Heimatgruppen berichten: 
BERLIN 

Am 6. Jul i war wie übl ich unser Beisammensein. Lm. 

Waide und Frau Ochmann gaben einen ausführl ichen 

Bericht, über das Treffen in Hechingen, was natür- 

l ich besonders die Oelser interessierte. 

Auch am 3. August begrüßte wieder l-m. Woide alle 

Anwesenden, die trotz der großen Hitze kamen und 

erinnerte noch einmal an den Tag der Deutschen am 

1. September in der Waldbühne. Wir wollen hoffen, 

daß alle rege dabei sind. Anschließend ist leiderfür 

uns kein Beisammensein, sondern erst wieder am 7. 

September, zur gleichen Zeit an gleicher Stelle. 

MÜNCHEN 
H. Hoffmann. 

Die Heimatgruppe München hatte im Juli und August 

folgende Geburtstagskinder aus dem Kreis Gr. War- 

tenberg und gratul iert allen recht herzl ich. 

Zum 70. Geburtstag am 30.8. Max Kotzerke, Musch- 

Iitz, jetzt München 67, Vulpiusstraße 94; zum 53. 

Geburtstag am 30.7. Frau Hoffmann, geb. Koch, aus 

Zollamt Wioske, jetzt München 13, Mil bertshofener 

Platz 12, 1; zum 47. Geburtstag am 25. 7. Frau Else 

Peschel, geb. Kotzerke, Muschi itz, jetzt München 45, 

Parl erstraße 17; zum 41. Geburtstag Walter Jänsch, 

Geschütz-Neudorf, jetzt München 45, Hüttinerstr. 16. 

Am 11. August konnte Lm. Heilmann wieder ein volles 

Haus herzlich begrüßen. Ehrend gedachten wir unse- 

res am 23.7. in Starnberg verstorbenen treuen Mit- 

gl iedes Wilhelm Sandmann. - Aus eigener Feder trug 

Lm. Liebig unter großem Beifal I in Mundart - ,,Unse 

Muttersproache” vor. Ihm und Lm. Wegehaupt, sagen 

wir auch an dieser Stelle wieder einmal ein herzl i- 

ches ,,Dankeschön”. Die Vorbereitungen für eineOm- 

nibusfahrt am 27. Oktober 1968, die uns vormittags in 

die Berge und ab Mittag nach Bad Aibl ing führen soll, 

WO wir beim‘pächter unseres früheren Trefflokalszu 

Gast sein werden, laufen bereits. Anmeldungen wer- 

den bei unserem nächsten Treffen am Sonntag,lJ. 10. 

im Georg-von-Vollmar-Haus ab 15 Uhr, oder bei dem 

Unterzeichneten erbeten. Für die Teilnahme an der 

Andechsfahrt lagen bereits 26 Anmeldungen vor. Am 
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15. September sind wir bei der Großveranstaltung i 

Kongreßsaal des Deutschen Museums zum ,,Tag de 

Heimat”. 

4. Heilmann, 8 München 13, Schellingstraße 141, 

NÜRNBERG 

Im Jul i gratul ierten wir Frau Irene Ignor (Neumittel- 

walde/Rudelsdorf) am 9.7. zum 47. und Werner Kot. 

be am 18. 7. zum 45. Geburtstag. Nachträg1 ich für JU- 

ni ergehen herzliche Glückwünsche an, Willi Hoyaus 

Rudelsdorf und an Franz Schicke1 (Gatte von Erna 

Lorenz, Festenberg). 

Ernst Buchwald, 85 Nürnberg, Windsheimer Str. 6L 

DÜSSELDORF 

Zum letzten Heimatabend vor der Urlaubszeit, unse- 

rem Sommerfest, fanden sich wieder rund 100 Teil- 

nehmer in unserem Stammlokal zusammen. Erfreu1 i- 

eher Weise waren auch wieder einige zum erstenma 

gekommen, so Familie Danz, Moch und Krause aus 

Festetiberg. Nach dem gemeinsam gesungenen Liec 

,,O du Heimat I ieb und traut” begrüßte Vorsitzender 

Karl-Heinz Neumann alle recht herzlich, besonders 

die Vorstände aus Breslau und Trebnitz. Die Bän- 

kelsänger aus Breslau eröffneten unser Programm- 

ein großes Schlesierquiz schloß sich an. Den Sie- 
gern, Frau Ingeborg Moch (jetzt Sawatzki) aus Fe- 

stenberg und Erwin Tilgner aus Breslau, wurdeder 

erste Preis überreicht, da sie von 20 möglichenGe- 

winnpunkten 17 erreichten. Eine Verlosung war der 

nächste Programmpunkt. Die Lampionpolonäse leite- 

te zum Tanz über, wozu Kapelle Jakob tüchtig auf- 
spielte. 

Wir gratulieren herzlich allen, die im Juli und Au- 

gust Geburtstag haben: am 11. 7. Reinhardt Wahl stat 

aus Festenberg zum 61. Geburtstag; am 24. 7. Paul 

Gerlach aus Gr. Wartenberg zum 75. Geburtstag; am 

31. 7. Erich Detke aus Festenberg zum 58. Geburts.- 

t,ag; am 23.7. Frau Marta Jakob aus Festenberg zun 

57. Geburtstag; am 14.7. Therese Janisch aus GroE 

Wartenberg zum 59. Geburtstag; am 1. 8. Frau Ger- 

trud Krauß aus Bernstadt zum 65. Geburtstag; am 21. 

August Frau Emma Lukas aus Festenberg zum 83. 

Geburtstag. 

K. -H. Neumann, 4 Düsseldorf-Ho1 th. , Roderbirkener 

Straße 24. 

7. Heimatkreistreffen in Rinteln an der Weser 

Der neue Heimatkreisvertrauensmann, Wilfried von 

Korn, bittet alle Mitarbeiter der Heimatkreis- 

organisation sowie deren Stellvertreter und die 

Stellvertreter des Heimatkreisvertrauensmannes, 

:.am Sonnabend, den 7. Sewtember 1968, um 17 Uhr, 
zu einer Zusammenkunft im Sportheim auf dem 

,,Steinanger in Rinteln zu erscheinen. Wer es mögl ich 

‘machen kann, sollte an dieser Zusammenkunft 

unbedingt teilnehmen. 
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Bezugsgebühr vierteljährlich 3,- DM. Bestellungen nur beim Ver 
iag Karl-Heinz-Eisert, 7071 Alfdorf/Württ., Untere Schloßstraße 33 
Kündigungen des Abonnements nur bis zum 1. November - aul 

‘den Schluß des Kalenderjahres - beim Verlag. Kündigungen bei 
der Post haben keine Rechtswirksamkeit. Für Anzeigen gilt die 
Preisliste Nr. 3 (40 mm breite Zeile 25 Pf.) Postscheckkonto Stutt- 
gart 59251, Giro Kreissparkasse Schwäbisch Gmünd 3720. Für Bei 
träge mit Namenszeichen zeichnet der Verfasser stets allein verant 
,%ortlich. Erfüllungsort Schwäbisch Gmünd. - Druck: Repro-Drucl 
Bahnmayer KG, Schwäbisch Gmünd. 

Nach einer 
Erzählung 

von E. Arnold Vom Korsarenberg 
nach Geschütz 

Wieder wie so oft schon stand ich auf dem,Gipfel 

des Korsarenberges. Drüben hinter den Wäldern lag 

Dorf an Dorf im Glanze der Herbstsonne. 

Die roten Dächer der Zollhäuser zeichnen den Kreis 

den die Grenze beschreibt deutlich ab. Ganz rechts 

liegt Kraschen-Niefken (Landeshalt), im Bogen 

nach Westen folgen die Zollhäuser Neumittelwalde, 

Granowe, Hirschrode und hinter dem Wald Schön- 

steine und Lindenhorst. 

Wie reizvoll ist der BI ick nordwärts. Eng, fast 

äqgstl ich, schmiegen sich die Häuser von Neumittel- 

walde dem Hügel an, der die Stadt trägt, gerade so, 

als wären sie eben aus einer Spielzeugschachtel 

entnommen. Giebel greift über Giebel. Kleine Fenster 

gestatten prächtigen Ausbl ick - tief hinab in enge 

Höfe und blühende Gärten und weit hinaus über 

grüne Felder bis zu den Ossener Höhen. Über dem 

Gewirr von Giebeln und Dächern steigen stolz die 

Türme der beiden Kirchen zum Himmel empor. 

Unter uns zwischen dunklen Kiefern I iegt ganz ver- 

steckt das kleine Dörfchen Annental. Auf steilem 

Wege, den Korsarenberg hinab, ist es in’kurzer 

Zeit erreicht. Dort werden wie seit langer Zeit 

Gänse und Enten nur auf einer Seite gebraten. 

Der Weg von Annental nach Bukowine lohnt durch 

schöne Ausblicke besonders nach den bewaldeten 

Höhen zur Linken. Vor uns im Tal I iegt Bukowine 

(später Buchenhain). Früher als Bad der ,,kleinen 

Leute” bekannt. Das Bad ist seit Jahren eingegangen, 

Breitästige Kastanien wölben sich über verrasten 

Wegen, die einst der müde Fuß Heilung suchender 

Menschen trat. Unter düsteren Erlen liegt die Heil- 

quelle. Rittmeister Freiherr von Weger, der 

damal ige Besitzer des Gutes, entdeckte 1796 hier 

eine Mineralquelle,. I ieß sie einfassen und legte 
damit den Grundstein zum Bad Bukowine. Im Namen 

Wegersdorf, das ebenso wie Annental und Königs- 

wille von ihm gegründet wurde, ist sein Andenken 

der Nachwelt erhalten gebl ieben. 

Wegersdorf! wie lieblich ziehen sich die ärml ichen 

Häuser inmitten dürftiger Felder den Hügel hinauf. 

Tiefer Sand deckt den Lehm, der den Bewohnern 

Nahrung gab. Es war ein saures Stück Brot, 

das Töpferbrot. Während die Kinder den Lehm 

gruben, den die Frauen zuric.hteten, saßen die 

Männer gebückt über der Drehscheibe und formten 

Töpfe und Näpfe. Dicht am Hause stand der Brenn- 

>fen. Ihre Ware wurde von Jahr zu Jahr weniger 

/erlangt und so schlief das Töpferhandwerk ein. 
Schnurgerade durchschneidet die sogenannte 

iauptl inie den Distelwitzer Forst. Einsam ist es 

lier das ganze Jahr hindurch. Wer hat auch hier 

:u schaffen? Ein Beerenweib im Sommer, das müde 

fie volle Kanne ins Gras stellt, um auszuruhen 

ür den weiten Heimweg und dann und wann eine 

iolzfuhre im Winter, die anhält, ehe die dampfenden 

‘ferde ihre schwere Last auf den Waldwegen 

vorwärts bringen, das sind außer dem Förster 

fie einzigen, die hier ihren Weg entlang nehmen. 
4n einem der vielen Stämme ist ein unscheinbares 

Zeichen. Dort führt, nur dem Einheimischen 

>ekannt, ein schmaler Fußsteig bergan. Nach 
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langem Suchen und mit viel Glück kann man viel- 

leicht zu dem mächtigen Find1 ing gelangen, der 

dort zw.ischen dichtäst igen Kiefern ganz versteckt 

liegt. Dreimal hab ich ihn gleich gefunden, das 

vierte Mal hab ich mir eine halbe Stunde lang von 

den Ästen das Gesicht zerkratzen lassen ohne ihn 

zu finden und einmal haben wir zu zweit fast zwei 

Stunden ohne Erfolg gesucht, um dann, als wir 

wutschnaubend das Suchen aufgaben, über ihn zu 

stolpern. Er ist ja auch nur drei Meter hoch und 
fast doppelt SO breit. Vor Jahren wurde seine 

Vorderseite im Waldboden freigelegt, so daß man 

ihn in seiner ganzen Größe bewundern kann. 

Moos wächst in seinen Spalten. Stück für Stück 

bröckelt langsam ab. Die Menschen gaben ihm den 

Namen ,,TaufeIstein”. Ein größerer 

Bruder liegt unweit des Weges bei Eichvorwerk 

etwa in Höhe des Weges von Kraschen nach Landes- 

halt. Der dritte derer von ,,Taufelsteint1 I iegt in der 

sogenannten Heide, einem Hügel südlich von Bad 

Bukowine (Buchenhain). Bedeutend kleiner als die 

beiden vorher genannten wiegt er höchstens seine 

fiinfhundert Zentner. Er hat es sogar, als Buchen- 

hain noch Bad war, zu einem ehrlichen Namen 

gebracht, ,, Kleiner Mimey” heißt er. 

Auf steinerner Brücke überquert die Bahn von 

Festenberg nach Neumittelwalde den Weg Goschütz- 

Brettmühle-Wegersdorf. Gerne lag ich dort am 

Fuße des Bahndamms. Rote Erdbeeren leuchten ver- 

lockend aus saftigem Grün und an Himbeeren und 

Blaubeeren ist kein Mangel. Habichtskräuter und 

prächtige Skabiosen nicken im Sommerwind. 

Irgendwo brummt eine Hummel. 

Im hohen Holz ruckt der Tauber. Hier mag 

rasten und sich stille sammeln, wer weitergehen 

will und einen der schönsten Teile unseres an 

Schönheiten so reichen Kreises kennenlernen will, 

die Wolfsschlucht. 

Mit Wölfen hat sie durchaus nichts zu tun, wohl 

aber mit der letzten, bald nach Mitte des 19. 

Jahrhunderts abgehaltenen Wolfsjagd. 

In langer Arbeit gruben sich die aus der Groß- 

Gahler Gemarkung kommenden Wasser hier ein 

tiefes Bett. Eilig windet sich der Bach um rund- 

I iche Hügel. Plötzlich öffnet sich die Schlucht. 

Der dunkle Wald zu beiden Seiten tritt zurück. 

Ruhiger fließt das Wasser. Ein künstlicher Teich 

nimmt es auf. Dunkle Fichten mit hellen Spitzen 

umrahmen ihn. Gurgelnd stürzen die Wasser beim 

steinernen Abfluß in die Tiefe, Karpfen ziehen 

träge durch die Flut. Über all der 
Schönheit zieht ein Raubvogelpaar seine Kreise. 

Ein paar hundert Meter weit durchläuft der Bach 

ein I ichtes Wiesental, ehe er von neuem in einen 

Teich einmündet. Sehnige Männer bedienen-ein 

ratterndes Gatter. Durch den duftenden Stamm 

frißt sich kreischend die Säge. 

Dicht hinter dem Wassersturz des Rades I iegt ein 

feuchtes Brett über den Bach. Es führt zum 

Märchenbrunnen. Ob er diesen Namen eigentlich hat, 

weiß ich nicht, aber seit ich ihn kennenlernte, 

nenn ich ihn so. Sorgende Hände faßten die klare 

Quelle. Immer kühl ist das Wasser, denn nie 

sieht die Sonne im Spiegel ihr Gesicht. 

Oft schon klopfte ich an die Tür des einsamen 

Häuschens neben der Brettmühle und bat um ein Glas, 

das mir gern gereicht wurde. Ein Trunk aus dem 

Märchenbrunnen erfrischte den müden Wanderer. 

Durch hohen Wald führt westwärts der Weg nach 

Geschütz. Der Wald ist zu Ende. Über grüne 

Laubdächer ragen die Türme von Geschütz gegen 

den Himmel. Wir sind am Ziel. 

0 du Heimatflur, 

laß zu deinem heiltgen Raum 

mich noch einmal nur 

entfl iehn im Traum. 

Nach kurzer, schwerer Krankheit ent- 
schl ief meine I iebe Schwester, unsere gu- 

te Tante 

Luise Nitze 
geb. Kiese 

im 74. Lebensjahr. 

In stiller Trauer 

Erdmann Kiese 

und Angehörige 

Berl in-Spandau, den 9. August 1968 

Germersheimer Weg 31a & 

früher Neumittelwalde/Schlesien 

Lübeck, Dorfstraße 14 

Die Trauerfeier fand am Freitag, dem 16. 

August 1968; um 9.45 Uhr im Krematorium 

Wilmersdorf, Berliner Straße 81, statt. 

FAMILIENANZEIGEN 
,immer auch ins Heimatblatt! 

Nach einem arbeitsreichem Leben verstarb 

am 10. August 1968 nach kurzer, schwerer 

Krankheit mein lieber treusorgender Mann, 

unser guter Vater, Schwiegervater, Groß- 

vater, Bruder, Schwager und Onkel 

TISCHLERMEISTER 

Karl Bunk 
kurz vor Vollendung seines 75. Lebens- 

jahres. 

In stiller Trauer: 

Erna Bunk, geb. Geppert 

Horst Klose u. Frau Erna, geb. Bunk 

Konrad Bunk u. Frau Gertraud,geb. Dudek 

Heinz Wallbaum u. Frau Irene, geb. Bunk 

Rainer, Doris und Bettina 

und Angehörige 

Den 14. August 1968 

2 Hamburg 28, Billhorner Kanalstraße 18 

früher Festenberg, Breslauer Straße 71 

Die Beisetzung fand auf dem Ohl sdorfer 

Fr i ed ho f in Hamburg statt. 


