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Ein Wort zum Jahresbeginn! 
Auch 1969 wird sich nichts an der Tatsache ändern, 

daß wir in einem gewaltsam gespaltenen Land leben. 

Es wird sich sicher auch daran nichts ändern, daß 

Mittel- und Ost deutschland von deutschen, polnis&en 

und russischen Kommunisten verwaltet wird, wie Dr. 

Herbert Hupka in einem Ausbl ick auf das Jahr 1969 

einleitend feststellt. Es sollte sich aber ändern, daß 

nicht nur die ältere und mittlere Generationdas gan- 

ze Deutschland aus eigener Anschauung kennt. - Die 

Jüngeren sind im Wohlstand groß geworden und wer- 

den viel leichter geneigt sein, den jetzigen Zustand 

als unabänderlich hinzunehmen und noch der Meinung 

sein, es sei al I es recht so. 

Verständl icn ist es, wenn die Älteren müde werden 

dagegen aufzubegehren und die Gleichgültigkeit sich 

breit macht. 

Sind wir als Heimatblatt noch leid1 ich durch das Jahr 

1968 gekommen, so ist der Ausbl ick auf das Jahr1 969 

nicht so erfreu1 ich. Jeder Leser wird feststellen, - 

allein schon an den Todesanzeigen -, daß sich die 

älteren Jahrgänge zu I ichten beginnen. Den nachfol- 

genden Kindern, meist noch im Kreis Groß Warten- 

berg geboren und aufgewachsen, bedeutet die Heimat 

schon nicht.mehr so viel. Sie versuchen, etwa beim 

Tod von Vater oder Mutter, mit allerlei Begründun- 

gen und Entschuldigungen sich von der lästigen Aus- 

gabe des Bezugsgeldes für das Heimatblatt loszure- 

den. 

Ich möchte hier in aller Öffentlichkeit erklären: Die 

Herausgabe des Groß Wartenberger Heimatblattes ist 

kein Geschäft be i dem man sich ,,eine goldene Nase” 

holen kann, sondern ich habe das Heimatblatt bisher 

als eine ideelle Auf gabe betrachtet - von Anfang an. 

Es kann nur fortgeführt werden, wenn alle Heimat- 

freunde ihrem Heimatblatt etwas Unterstützung ZU- 

kommen lassen. Jeder muß sich darüber klar sein, 

wenn wir an den Punkt kommen, wo die Wirtschaft- 

lichkeit des Blattes nicht mehr gewährleistet ist, gibt 

es kein Heimatblatt mehr. Wäre das nicht eigentl ich 

schade? 

Deshalb ergeht an alle die Bitte, Nachrichtenausder 

Familie, Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen, aber 

auch kleine Berichte über einen erfolgreichengelun- 

genen Geschäftsausbau oder beruf1 ichen Aufstieg an 

das Heimatblatt einzusenden. Die Veröffentl ichurigen 

dieser Art sind kostenlos. 

Erfreu1 icherweise haben in der letzten Zeit etl iche 

Landsleute Berichte über die alte Heimat und selbst- 

erlebte kleine Geschichten eingesandt. Dafür sind 

wir ihnen sehr dankbar. 

Sicher hat auch mancher im letzten Jahr eine Reis& 

nach Schlesien unternommen und dort Aufnahmen ge- 

macht. Diese Aufnahmen an das Heimatblatt zu sen- 

den und ein paar erklärende Worte dazu zu s&reiben 

ist doch keine große Arbeit. Man macht damit vielen 

eine große Freude. 

Ntin noch ein Wort zum Bezugspreis. Wenn ein Be- 

zieher schreibt: ,,Ich habe mir ein Haus gebaut, des- 

halb muß ich das Heimatblatt abbestellentt - eine Be- 

gründung mit der man alle Weile ankommt -, werde 

ich immer an einen Text in der Bibel erinnert, und 

ich setze dann in Gedanken fort: der anderehatte ein 

Weib genommen, deshalb konnte er nicht kommen; ja 
wenn mir eine bekannte Groß Wartenbergerin aus 

Berlin schreibt: ,,Es ist mir zu teuer, 4 kleine Blät- 

ter 1, - DM” und ein anderer abbestellt, obwohl ich 

weiß, daß er in durchaus gesicherter Position sitzt 

und manche Mark für al Ie mö91 ichen anderen Dinge 

unbesehen ausgibt, dann habe ich für diese Art von 

l’Entschuldigungentt kein Verständnis. 

Natürlich ist der Bezugspreis nicht so niedrig er bei 

einer Tageszeitung oder einer Illustrierten im Ver- 

hältnis niedriger sein kann. Er kann nicht niedriger 

sein, denn er richtet sich nach der Höheder Auflage. 

Wenn das Heimatblatt eine Auflage von 10000 Exem- 

plaren hätte, wäre der Bezugspreis auch nicht höher, 

aber der Umfang größer. Wir hätten dann auch viele 

Anzeigen, die einem aus jeder periodisch erschei- 

nenden, auflagenstarken Zeitung oder Zeitschrift so 

augenfällig ins Gesicht stechen. 

Wir sind leider nur ein kleiner Kreis gewesen, des- 

halb läßt sich die Auflage nicht viel steigern. In den 

letzten 12 Jahren sind wir über 1500 Bezieher nicht 

hinaus gekommen, einschl ießl ich einer ganzen Anzahl 

von Freistücken an alle möglichen Stellen und Ver- 

bände, Bibl iotheken und Archive. 

Ein anderer Leser meinte das Heimatblatt sei beinah 

ein Verordnungsblatt, man lese diese Sachen in fast 

allen Tageszeitungen. - Hierzu folgendes: Jede Zei- 

tung oder Zeitschrift; die im Postversand erscheint, 

unter1 iegt den Bestimmungen der Postzeitungsord- 

nung. Die Einhaltung dieser Bestimmungen wird von 

einer Kontrollstelle in Berl in überwacht. - Sie er- 

strecken sich auch auf das äußere Gesicht, die Auf- 

machung, sogar auf die Schrift und das Schriftbild, 

auf den Inhalt und die Anzeigen. 

Die Bestimmung besagt in bezug auf den Inhalt: 30% 

des Inhalts muß aus Nachrichten über aktuelleTages- 

ereignisse, Zeit- oder Fachfragen bestehen. - Was 

darunter fällt, entscheidet die Kontrollstelle inBer- 

I in. Die meisten Nachrichten des Heimatblattes wer- 

von dieser postalischen Kontrollstelle als Vereins- 

oder Verbandsnachrichten angesehen. Wiederholtes 
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Verstoßen gegen die Bestimmungen derPostzeitung+ 

Ordnung kann zum Entzug der Zulassung zum Post- 

zeitungsvertrieb führen. Wir sind bei derAuswahl 
der Nachrichten sowieso schon sehr vorsichtig, müs- 

sen aber, um der Bestimmung Genüge zu tun, immer 

Wenigstens Zwei Seiten mit solchen aktuellen Tages- 

ereign issen oder -nachrichten belegen. IneinemFall 

hat die Post bei einem anderen Heimatblatt beanstan- 

det, daß die Berichterstattung über einHeimatkreis- 

treffen ZU umfangreich war. Sie sehen daraus, daß 

auch die Herausgabe eines Heimatblattesan vielerlei 

Vorschriften gebunden ist. 

Zum Schluß möchte ich allen treuen Lesern des Hei- 

matblattes herzlich danken und bitten, dem Heimat- 

blatt auch weiterhin als fester Leserstamm zuzuge- 

hören, und für den Fortbestand des Heimatblattes zu 

werben: im Bekannt enkrei s, in der Familie, unter 
früheren Nachbarn und Freunden, kurz bei allen 

Groß Wartenbergern, denen die alte Heimat noch 1, - 

Mark im Monat wert ist. Alle, die diese 1, - Mark für 

ihre Heimatzeitung nicht übrig haben, stellen sich 

auf die Seite der Totengräber unserer Hoffnun9 auf 

das ,,Recht für Schlesientt. Unter diesem Motto steht 

auch das diesjährige Deutschlandtreffen der Schle- 

sier vom 13. bis 15. Juni 1969 in Hannover. 

Wir hoffen, daß wir dort viele Groß Wartenberger 

Kreisangehörige wiedersehen können. 

Der Herausgeber. 

Sammlung Groß Wartenberg 
Es ist beabsichtigt beim nächsten Treffen im Heimat- 

museum in Rinteln eine Schau aufzubauen, die eini- 

ges aus dem Kreis Groß Wartenberg zeigt. Dazu ist 

es notwendig schon jetzt Vorarbeit zu leisten und zu 

ermitteln was überhaupt noch vorhanden ist. Gesucht 

werden: Alte Hausratgegenstände, Trachtenkleidung 

oder typische Bekleidungsstücke, die in den früheren 

Zeiten in unserem Kreis getragen wurden, Umschlag- 

tücher, Kopftücher, Photographien auf denen Perso- 

nen abgebildet sind, die solche Bekleidungsstüd<e in 

früherer Zeit getragen haben, altes Geld, Notgeld in 

Ton und in Papier, beides gab es im Kreis während 

der Inflationszeit, alte Bücher, Schuhe, Stiefel und 

Taschen, Perlenarbeiten, die in Festenberg herge- 

stellt worden sind. Die Festenberger Tischlerkönn- 

ten die Sammlung bereichern mit guten Möbelstücken, 

Holzbildhauerarbeiten usw. die in Festenberg einst- 

mals entstanden sind. Es ist möglich,daß nochsol&e 

Stücke bei Freunden oder Verwandten im alten Teile 

unseres Vaterlandes den Krieg und die Nachkriegs- 

zeit überdauert haben. 

Zur Feststellung der noch vorhandenen Dinge bitten 

wir auch alle noch vorhandenen Gemälde oder Stiche 

mit Darstellungen aus dem ehemaligen Kreisgebiet zu 

,melden. Mögl ichst mit Größenangabe in Zentimetern. 

Es ist daran gedacht, auch diese Stücke als Leihga- 

be für die Zeit des Treffens in Rinteln zu zeigen.Be- 

sitzer solcher Dinge werden deshalb gebeten ihre 

Anschrift und die Art der Leihgabe anzugeben. Bitte 

geben Sie Nachricht an das Heimatblatt, wenn Sie im 

Besitz solcher Sachen sind, oder wenn Sie wissen - 

wer solche oben genannten Gegenstände heute no& in 

Besitz hat. Jeder Hinweis ist willkommen. Es sollte 

zunächst einmal das noch Vorhandene festgestelltund 

festgehalten werden. 

Frau Else Wäscher, die Witwe desfrüheren Heimat- 

kreisvert rauensmannes, zieht im neuen Jahr in eine 

Eigentumswohnung nach 5605 Hochdahl-Willbeck, Na- 

heweg 1 1, wo sie nur wenige Minuten von Tochter - 

und Sohn entfernt wohnt. Sie grüßt mit ihren Ange- 

hörigen alle Groß Wart enberger und I ieben Bekann- 

ten herzlich. 

Frau Hedwig Nagel, geborene Pluta, bis zur Verhei- 

ratung im Jahre 1936 in Groß Wartenberg wohnhaft, 

lebt jetzt mit ihrem Ehemann und Angehörigen in 899 

Lindau am Bodensee, Oberreut iner Weg 16. Die Fa- 

mil ie grüßt alle Bekannten aus der Heimat herzl ich. 

Am 5. Januar 1969 ist ganz plötzlich kurz nach ihrem 

50. Geburtstag, den sie am Neujahrstag noch begehen 

konnte, Fräulein Maria Hahn aus Groß Wartenberg, 

(Hahnsche Mühle), gestorben. Mitgl ieder der Heimat- 

gruppe Nürnberg haben sie zur letzten Ruhestätte in 

großer Zahl begleitet. Sie war in den letzten Jahren 

ein treues Mitgl ied der Nürnberger Heimatgruppeund 

wird den Heimatfreunden und allen Freunden und Be- 

kannten stets in guter Erinnerung bleiben. 

Frau C<äthe Eisert, früher GroßWartenberg, Wilhelm- 

straße 55, konnte am 6. Dezember 1968 in 7071 Alf- 

dorf (Württ. ), Untere Sd7loßstraße48, im Kreise der 

Familie ihren 50. Geburtstag feiern. 

Am 23. Dezember 1968 ist nach kurzer Krankheit der 

frühere Bäckermeister Paul Stein aus Festenberg im 

gesegneten Alter von 89 Jahren und 9 Monaten plötz- 

I ich gestorben. Vielen F estenbergern wird Bäcker- 

meister Stein, der sein Geschäft am Ring in Festen- 

berg hatte, noch in guter Erinnerung sein. Mit ihm 

ist wieder einer aus der alten Generation dahinge- 

gangen, der für viele noch ein Stück der alten Hei- 

mat verkörpert hat. Alle, die ihn kannten, bewahren 

dem Verstorbenen ein gutes Andenken. Seine letzten 

Lebensjahre verbrachte Paul Stein in der Familie 

seines Sohnes Georg Stein in 8671 Zedtwitz, Kreis 

Hof, Schulhaus. 

Frau Maria Waldschmidt geborene Thomale, Nichte 

des verstorbenen Tischlermeisters Robert Thomale 

aus Festenberg, wohnt in 62 Wiesbaden-Dotzheim, in 

der Schönbergstraße 46. Sie grüßt al Ie Freunde und 

Bekannten ihrer Famil ie aus Festenberg und Umge- 

bung herzl ich. 

Frau Bärbel Fischer geborene Goldmann, früher in 

Festenberg, Ring 11, wohnhaft, konnte am 18. 12. 68 

ihren 46. Geburtstag feiern. Herz1 ichen GIü&wuns&! 

Die Anschrift ist 8 München 2, Elvirastraße 21. 

Frau Margarete Heimann, früher Festenberg, Brom- 

berger Straße 6, ist in 4903 Schötmar von der Wie- 

senstraße 2 umgezogen nach der Johannastraße 4. - 

Sie grüßt alle Freunde und Bekannten zum Jahresan- 

fang sehr herzl ich. 
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Die alte Stadtmauer 
Jugenderinnerungen 

Unser Häuschen war alt und eigentl ich nur ein halbes 

Haus. Es klebte an der Außenseite der Stadtmauer 

inmitten der Wallgärten. Als wir damals einzogen - 

ich ging gerade das erste Jahr zur Schule - sahalles 

wild und romantisch aus. An der rechten Seite des 
Hauses rankte Efeu bis zur Stadtmauer hoch,und vor 

den Fenstern wuchsen große Büsche von Hedenrosen. 

Und Bäume gab es zum Klettern, und die alte Stadt- 

mauer gab es auch. Wir Jungen I iebten dieses alte 

Gemäuer, doch war es uns verboten, da hinauf zu 

klettern. Aber was Mutters Augen nicht sahen, tat 

auch ihrem Herzen nicht weh. 

Es war wieder einmal ein herrlicher Sommertag. Die 

Schule war zeitig aus. Punkt 12 Uhr stellte Mutter 

das Essen auf den Tisch, denn unser Vater war Mau- 

rer und - zur Ehre seines Standes - immerpünktl id7. 

Ebenso auf die Minute fuhr er mit seinem Fahrrad 

wieder auf die Baustelle zurück, während die Mutter 

zur Wallwiese ging, um Heu zu wenden. Mein Bruder 

und ich mußten abwaschen und abtrocknen. Das war 

ausnahmsweise schnell getan. Eigentl ich waren dann 

Schularbeiten zu machen, aber der Vorschlag, ,,gehn 

wir auf die Stadtmauer?“, reizte mehr. Es warjetzt 

einfacher dahin zu kommen, seitdem Vater mit dem 

Onkel die Stube für unsere Großmutter und den Bo- 

den darüber ausgebaut hatten. Zum Boden führte von 

außen eine neue Holztreppe. Sie war noch nicht ge- 

strichen, doch sollte sie später grün aussehen. Wir 

drückten uns im Hof herum und warteten bis Groß- 

mutter mutter vorne im Garten war. Immer hatte sie 

etwas zu hacken und zu jäten. - Nun waren wirallein 

Die Gelegenheit war günstig. Den Boden erreichten 

wir schnell. Wer zuerst an der Dachluke war, dur& 

die auch immer der Schornsteinfeger zum Kamin ge- 

langte, kann ich heute nicht mehr sagen. Einer nach 

dem andern stieg jedenfalls über eine kurze Boden- 

leiter durch diese Luke auf das Dach. Zuerst guck- 

t,en wir zum Pfarrgarten nach Süden. Niemand rührte 

sich. Es war, als ob alle Mittagsschlaf hielten. Das 

Dach war heiß von der Sonne, unsere nackten Füße 

spürten es, denn meistens I iefen wir im Sommerbar- 

fuI3. Schon rutschten wir das kurze Stück vom Dach 

herunter auf die alte Stadtmauer. Auch diese roten 

Ziegeln waren voller Sonne, wie Wärmsteine im Win- 

ter frisch aus dem Kachelofen geholt. Wel&pri&eln- 

des, stolzes Gefühl, auf der alten Stadtmauer zu sein 

Sie war immerhin ein paar hundert Jahre alt undnod7 

statt1 ich hoch, sah man herunter, konnte einem sdxn 

s&windl ig werden. Fast Ao& um die ganze lnnenstadt~ 

zog sie sich. Bei uns war sie am schönsten. Wir ka- 

men uns vor wie Ritters Knappen oder gar wie- der 

sagenhafte kühne Reiter auf der Mauer um Burg KY- 

nast. An der Sonnenseite der Mauer im Pbrrgartan 

gedeihte prächtiger Wein, jedoch nicht erreichbar - 

für uns. Allerdings, ich hörte es jetzt einmal, sol I 

mein damals großer Bruder davon gekostet haben.Die 

Stadtmauer war beileibe nicht kahl, ganz im Gegen- 

teil. Meterhohe Fliederbüsche führten darauf ihr 

struppiges vom Wind zerzaustes, wildes Dasein. - 

Wenn sie auch auf kargem Grund wuchsen, blühten 

sie im Früh1 ing viel eher als in anderen Görten und 
in all en Fl iederfarben, vom hellsten bis zum tiefsten 

Blau, lila und weiß. Mancher Strauß wanderte auf 

Mutters Tisch, zur 3esänft igung und auf desLehrers 

Katheder. Auch Birken fanden noch genug Nahrung 

und Hai t, grünten jedes Jahr aufs neue und zeitiger 

als woanders. Das feine, dünne Gras war durch das 

heiße Wetter schon verdorrt und gelb geworden.Gan- 

ze Placken Mauerpfeffer fühl ten sich dagegen richtig 

zu Hause. Auch wucherte auf und zwischendem Mau- 

erwerk eine fette Pflanzenart, die so ähnl ich auf den 

Friedhöfen zu finden ist und aussieht wie ein grünes 

Röschen neben dem andern. Die SpinnwebischeHaus- 

Wurz in den Tiroler Alpen erinnerte mich daran. - 

Links konnten wir zur Spedition hinübersehen, doch 

nach dieser Richtung war für uns die Mauer nicht so 

interessant. Nur wenn wir manchmal auf dem Heim- 

weg von der Schule durch die Stadt von älteren Jun- 

gen gejagt wurden, diente die Mauer von der I inken 

Seite aus uns als letzte Rettung und Zuflucht. Als 

schon geübte Kletterer waren wir auf der dort nied- 

rigsten Stelle rasch oben und in Sicherheit. - Wer 

wagte es wohl, uns da nachzukommen. - Doch einmal 

bekamen wir einen ganz seltenen Besuch auf diesem 

Wege. Ein kleines, schönes Mädchen aus der weite- 

ren Nachbarschaft. Wie ein Burgfräulein kam es da- 

her und winkte uns lachend und stolz zu. Wir waren 

begeistert, doch unser Vater nicht, der ausgerehnet 
das sehen mußte. Er schimpfte gewaltig über diesen 

Leichtsinn und die Schöne kehrte traurig um. - Wir 

trösteten später die sportliche kleine G’erda. 

Nach rechts, auf das Konzerthaus zu, kletterten tiir 

viel I ieber. So auch an diesem Mittag. Hier war es 

interessanter und auch gefährlicher. Wir mußten uns 

am Dachfirst festhalten, weil die Mauer, desRegen- 

Wassers wegen, in Dachbreite schräg abfiel. Nach- 

dem wir uns am Dach nicht mehr halten konnten, ging 

es freihändig weiter zum .Verl ies. Dieser Vorbau na& 

außen, der einst wahrscheinlich als Wach- oder als 

Wehrturm diente, hatte es uns angetan. Er war noch 

etwas höher als die Mauer, viereckig, nach oben of- 

fen: das Ziel unserer Jungenträume. Vom Pfarrgarten 

ging eine knorrige, alte Tür zu diesem Wehrturm. - 

Doch nie war es uns gelungen, durch diese Tür zu 

gehen. Nur von oben sahen wir auf den finsteren 

Grund des Turmes. Hier wollten wir unsere Schätze 

verstecken, uns mit Strickleitern hinunterlassen. - 

Über das Verlies hinaus konnte man auf der Mauer 

bis zum Konzerthaus klettern. Manchmal wagten wir 

von da aus einen kleinen Streifzug durch die Wall- 

gärten. Doch soweit kam es selten, denn meist er- 

tönte eine warnende Stimme von I inks oder rechts - 

aus den Gärten, - so daß wir es dann wohl oder übel 

vorzogen, den verbotenen Ausflug auf die altestadt- 

mauer mit einem raschen Rückzug durch dieDachluke 

zu beenden. Diesmal kamen wir ungeschoren davon - 

und als die Mutter zurückkam, saßen wir eifrig über 

unseren Schularbeiten. OS. 
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Schleise. Frau Paul ine Sroka geborene Griegel, 

in 2981 Leybuchtpolder über Norden, durfte durch 

Gottes Güte am 15. Januar 1969 ihren 95. Geburtstag 

begehen. Dem hohen Alter entsprechend, geht es der 

Jubilarin geistig und körperlich gut. Wenn im Fami- 

I ienkreise Gespräche über unsere verlorene Heimat 

geführt werden, dann darf Oma nicht fehlen, denn ein 

gutes Erinnerungsvermögen ist ihr bis heute no& er- 

halten geb1 ieben. Den Jüngeren, die die alte Heimat 

nicht mehr so gut im Gedächtnis haben, kann dasGe- 

burtstagskind noch viele Auskünfte geben. Zu ihrem 

außergewöhn1 ichen Ehrentag gratulieren drei Kinder 

mit Ehegatten, 11 Enkel mit Ehegatten sowie 14 Ur- 

enkel. Sie wünschen Gottes reichen Segen und auch 

weiterhin gute Gesundheit im neuen Lebensjahr. Den 

Wünschen der Angehörigen schließen wir uns mit al- 

len Heimatfreunden gern an und gratul ieren herzlich. 

Wildheide. Die früher in Wildheider Berge wohn- 

haft gewesene Maria Strauß ist am21 .Dezember 1968 

gestorben. Sie wohnte zuletzt in 305 Wunstorf, Fin- 

kenweg 8. Alle, die sie kannten, werden ihrein gutes 

Andenken bewahren. 

Durch Landsmann Erdmann Kiese erhielten wir eini- 

ge Gruppenaufnahmen von Lehrern aus dem Kreise - 

die nun schon fast historischen Wert besitzen. Die 

äl teste Aufnahme stammt aus dem Jahre 1912. Aufge- 

nommen bei einem Turnkursus in Groß Wartenberg. 

Von diesen würdigen Herren werden wohl nur noch 

wenige am t-eben sein. Sicher aber werden die älte- 

ren Heimatfreunde noch ihren Lehrer darunter finden. 

Wenn wir später hierzu noch einige altenKlassenbil- 

der bringen (wir bitten herzlich um Einsendung sol- 

cher Bilder), dann wird sich alles abrundenzu einer 

zeitgeschichtlichen Dokumentation. Zu diesen alten 

Bildern gesellen sich Schulaufsätze aus den Jahren 

1924 bis 1928, die der damalige Rektor Reimnitz in 

der Volksschule in Neumittelwalde gesammelt hat. 

Alle befassen sich mit Heimatkunde. Mancher wird 

erstaunt sein, was von den damal igen Schülern al I es 

zusammengetragen wurde. Wir bitten diejenigen un- 

ter unseren Lesern, die ihre eigenen - ,,ErstIings- 

werke” dabei wiederfinden werden, um Verständnis 

dafür, daß wir die Namen nicht in allen Fällen weg- 

lassen konnten. Das ließ sich nicht immer vermeiden 

und tut auch heute sicher keinem weh. Die Aufsätze 

befassen sich vorwiegend mit dem Geschehen aus dem 

Raum um Neumittelwalde. Sie sind aber eine wahre 

Fundgrube für alle, die noch über diese kleinen Ge- 

schichten schmunzeln können. Mancher wird bei der 

Lektüre auch noch etwas Interessantes entdecken. 

Wir beginnen mit: Der Großvater hats erzählt! 

VOM SCHUTZ 19.1.1924 

In früherer Zeit lebte hier in der Umgebung zwixhen 

Schildberg, Kruppa, Niefken, Kenchen,. Kotzine und 

Neumittelwalde eine große Räuberbande. 

Der schl immste Räuber war der Jakob Schütze, und 

dem mußten auch die andern gehorchen. Die Räuber 

lebten in dem Walde von Niefken und Kenchen. Die 

‘n kursus 
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Räuberbande war an die 20 Mann groß. Sieräuberten 

sehr viel und ließen sich nicht fangen. Der Ur-Ur- 

‘Ahn meines Großvaters war Förster in diesem Wald. 

Im Wirtshaus zu Niefken war gerade ein Räuber und 

der Förster war auch da. Als ihn der Förster sah, 

nahm er ihn gleich fest, und er hielt ihm die Flinte 

vor die Augen, daß er ihm nicht weglaufen konnte. 

Der Förster machte sich mit den Leuten auf, undder 

Räuber zeigte ihm den Weg, tief in den Wald hinein, 

WO die Burg der Räuber war, und dieanderen Räuber 

wurden auch gefangen. Sie mußten dann alles zeigen, 

was sie gestohlen und geräubert hatten. Unter einer 

Brücke waren die Flinten und die Revolver und noch 

andre Schießwaffen. Der Förster und die Leutenah- 

men alles mit. Der schl immste der Räuber wurdege- 

vierteilt, uzd die Viertel wurden im ÖlsnerSchlacht- 

hause aufgehangen. Die anderen Räuber wurden im 

Hungerturm zu Schildberg eingesperrt. 

Evangelische Volksschule Distelwitz 
Zur Klassenaufnahme der evangelischen Volksschule 

in Distelwitz habe ich versucht die Namen anzugeben 

und mußte feststellen, daß ich leider nicht mehr alle 

Vornamen weiß, obwohl es al I e meine damal igen Mit- 

schüler waren, die abgebildet sind. Wir sehen, vom 

Vordergrund beginnend, in der 1. Reihe von I i. nach 

rechts: Feige, Sehebeste Max, Feige, Bunk Gertrud 

Buchwald Ernst, Jung Erika, Wietzorek Erna, Seela 

Alfred, Przybilla Erna, Ackermann Heinz, Bunk An- 

na, Kaschner Willi. In der 2. Reihe von Links nach 

rechts und jeweils dazwischen: Hermann Mrosek,Em- 

mi Guroll, Hilde Kaschner, Lotte Schebesta, Ger- 

hard Zahn, Erna Guroll, Käthe Beck, MariaHanis&, 

Ilse Wietzorek, Else Schicke, Reinhold Zahn,Martha 

Späthe, Klara Gottschl ing, Anna Fleischer, Rudi 
Kaschner, Erna Kutzer, Friedel Siegmund, Berta 
Bunk, Friedel Guroll, Emil Fiedelak; und in der 3. 

Reihe von links nach rechts: Erich Seela, Herbert 
Schwing, Otto Han isch, W il i i Ackermann, Lehrer 
Weigt, Max Wenzel, Richard und Will i Przybil la,und 

Arthur Mrosek sowie Alfred Beck. Ich hoffe, daß das 

Bild für viele eine Freude und auch eine schöne Er- 

innerung an unsere Schulzeit ist. 

Mit den besten Grüßen von Eurem ehemaligen 

Mitschüler Ernst Buchwald, 

85 Nürnberg, Windsheimer Str. 64 

Zu dem Groß Wartenberger Kaleidoskop in Nr. 12/68 

teilt Frau Franziska Jany, geborene Bigos, früher in 

Mühlenort wohnhaft, mit: Ich erlaube mir zu bemer- 

ken, daß die von Herrn W. Pollack zitierte Torüber- 

schrift am Tor des Groß Wartenberger Friedhofs so 

richtig ist. Das Wort ,,nicht” ist falsch. Mit heimat- 

I ichen Grüßen Frau Franziska Jany, 8043 Unterföh- 

ring bei München, Schulstraße 3. 

G o s c h ü t z. Malermeister Paul Finke und Frau Ger- 

trud geborene Kusoke aus Geschütz, konnten am 30. 

Dezember 1968 die Silberhochzeit feiern. Die jetzige 

Anschrift ist 8 München 80, Fehwiesenstraße 89. Mit 

allen Heimatfreunden gratul ieren wir noch nachträg- 

I ich zum Ehejubiläum recht herzl ich. 

Kraschen. Wilhelm Schubert,früher wohnhaft in 

Kraschen, ist von Kreil ing bei München nach 0359 

Kehrwisching, Post Alkofen verzogen. Er grü8t alle 

Heimatfreunde aus Kraschen und Neumittelwalde auf 

diesem Wege herzl ich. 
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Nieder-Stradam 

Karwaths Gasthaus 

Gasthaus Pätzold 

das Schloß 

und der Bahnhof Stradam 

&innorcrngQn 
an ~ttondaz~ 

Paul Hilbig 

Um 1895 hatten wir auch einen Dorfbarbier, Johann 

Bargende. Er machte Hausbesuche. Haarschneiden 

kostete 15 und rasieren 5 Pfennig. Bargende besaß - 

ein Hochfahrrad, wie man es heut nur noch im Muse- 

um findet. Da er sehr’kl ein war, stieg er immer an 

einem Chausseebaum auf. Er stieg dort auf den Stein, 

vom Stein dann aufs Fahrrad. Das hatte noch Voll- 

gummibereifung. Das Fahrrad, wie man es heute hat, 

war damals noch nicht bekannt. Das erste Fahrrad 

mit Luftbereifung hatte unser Lehrer Mövius um das 

Jahr 1897. Das war eine Sensation. Dieersten Rad- 

fahrer begrüßten sich mit ,,All-Heil” und wir Kinder 

taten das gleiche. Bald wurde das Fahrrad allgemei- 

nes Verkehrsmittel besonders für Handwerker. Das 

Damenfahrrad erschien auch bald in heutiger Form. 

Bargende,wohnte in der Stock-Wirtschaft, die damals 

noch zu Johann Kendzia gehörte. Seine Frau wurde 

,als Hebamme nach Groß Wartenberg berufen. Da zu 

dieser Zeit die Firma Elsner die Flagge einzog, er- 

richtete Bargende in diesen Räumen ein Friseurge- 

schäft. Er machte zu gleicher Zeit einen Kursus als 

Zahntechniker mit und schimpfte sich fortan Zahn- 

techniker. Das Geschäft florierte und er kaufte sich 

wohl mit als erster ein Auto, weil er in Festenberg 

eine Praxis eröffnet hatte und.zweimal in der Woche 

rüber fuhr. Das Auto hatte die Form eines Kutsch- 

Wagens, vorn mit Kelle, als Lenker hatte ereineArt 

Klinke in der Hand, - sehr unsicher beim Fahren. - 

An einem schönen Herbstsonntag fuhr eragleich seine 

Familie aus. Er kam auf dem Rückweg, bergabwärts, 

auf die sandige Sommerbahn, den nicht gepflasterten 

Teil des Weges, konnte den Wagen nicht anhaltenund 

.fuhr im Mittel-Langendorfer Park an einen Chaussee- 

baum. Das rechte Vorderrad lag mit einemStü& der 

Achse im Graben, zwei Kinder hatten,einen richtigen 

Beinbruch, alles schrie und war blutig. Bei dem da- 

mal igen Tempo von ungefähr 15 Stundenkilometern - 

ging alle noch gut ab. Einen Führerschein gab esda- 

mals auch noch nicht. Das Auto machte auch einen 

toll en Krach, wenn Bargende den Motor ankur&/ te _ 

Anlasser gab es halt auch noch nicht - machte unser 

Hofhund schon einen Höllenlärm. Da er groß war und 

einen starken Hals hatte, streifte er das Hal sband ab 

sprang über den Zaun und begleitete bellend das Auto 

ein Stück. Der Hund wurde immer dreister und eines 

Tages sprang er auf der I inken Seite in die Kell’e und 

auf der rechten Seite heraus. Bargende erschrakso 

sehr, daß er fast in den gegenüber1 iegenden Zaun ge- 

fahren wär. Er meldete den Fall der Polizei und es 

wurde bestimmt, daß der Hund hinter denvorderbei- 

nen einen Brustriemen bekommen mußte, an den das 

Halsband zu befestigen war. Da der Brustriem bald 

durchgebissen war, mußte Roks in einen Zwinger. 

Bargende war auch Kapellmeister, er spielte Tanz- 

musik und auch zu Hochzeiten. Da kam eine Braut- 
mutter aus Mechau die Hochzeitsmusik bestellen. Die 

Kapel I e war nur 4 Mann stark. Es sel I ten aber unbe- 

dingt 5 Musiker sein. Da mußte ein Laie mit einge- 

seiftem Fidelbogen den fünften Mann ersetzen. - Aus 

Ehezwistigkeiten ließen sich Bargendes scheiden, er 

verschwand in Berlin und die Frau arbeitete danach 

in Breslau im Beruf weiter. 

Das erste Auto erbl ickte ich eigentlich im Jahrel901. 

In der vorhergehenden Nacht sah ich im Traume ein 

großes Rad, das sich allein fortgewegte.Tags darauf 

hatten wir im Schulhof Turnstunde. - Da hörten wir 

von fern ein starkes Gepolter, das immer näher kam 

und plötzl ich sahen wir ein unbespanntes Fahrz,eug 

dahinsausen. Es hatte ungefähr das Tempo eines der 

heutigen Bauerntreckers. Das war doch für uns ein 

Wunder und keiner wußte was das war. So fing das 

Zeitalter des Autos an. Heut sind Autos aus dem Le- 

ben des einzelnen nicht mehr wegzudenken, - unsere 

I ieben Pferde, die jahrtausendelang den Menschen so 

treu gedient haben, sind außer einigen dem Sport 

dienenden Tieren fast verschwunden. Niemand hätte 

sich um die Jahrhundertwende denken können, daß 

einmal Mil itär und Landwirtschaft wie überhaupt das 

gesamte private Leben ohne Pferde auskommen kann, 

und doch hat sich d’ieser Umbru& in einer Generation 

vol I zogen. (Fortsetzung fol~S) 
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Bruno Böhmert, der viele Jahre in Neumittelwalde 

gelebt hat und später in die neue SiedIungnachOssen 

verzog, konnte am 2. Januar 1969 seinen 87.Geburts- 

tag feiern. Er hat sich in Landshut einer Augenope- 

ration unterziehen müssen, dieergut überstanden hat. 

Sonst ist er noch sehr rege und versorgt aud7 seinen 

Haushalt allein. Er wohnt in 8311 Velden (Vils), am 

Markt 150. Seine Tochter Magda Phi1 ipp, die in 3321 

Salzgitter-Immendorf, Frankfurter Straße 107a, lebt 

ist am 12. Januar 60 Jahre alt geworden. Sie erwar- 

tet mit ihrem Ehemann Ri&ard denVater im Frühjahr 

für eine längere Zeit zu Besuch, damit er sich erho- 

len kann von den Anstrengungen der Operation. - Zu 

den beiden Geburtstagen wünschen wir,auch weiters, 

viele glückliche Jahre und gratulieren herzlich. 

Martha Reger, Witwe des Friseurs Karl Reger aus 

Neumitt,elwalde, ist im 83. Lebensjahr nach einemer- 

füllten t-eben am 23. Dezember 1968 gestorben. Sie 

ist auf dem Rembergfriedhof in Hagen/Westfalen bei- 

gesetzt worden. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte 

Frau Reger in der Famil ie ihrer Tochter Erika in 

Hagen, Lil ienstraße 32. Alle Freunde und Bekannten 

der Familie Reger werden der Verstorbenen ein gu- 

tes Andenken bewahren. 

Frau Gertrud Haug geborene Winzek aus Neumittel- 

walde, die in 8973 Hindelang über Sonthofenein net- 

tes Pensionshaus betreibt, grüßt zum Jahresanfang, 

aus den weißen Bergen im schönen Ostrachtal, herz- 

lich alle Freunde und Bekannten aus Neumittelwalde. 

Ihr Sohn Wolfgang hat sich dieser Tage verlobt: Da- 

zu unsere besten Glückwünsche! 

Bruno Simon, der früher in Neumittelwalde, Bres- 

lauer Straße, wohnte, konnte am 13. Dezember 1968 

bei guter Gesundheit seinen 65. Geburtstag feiern.Er 

wohnt jetzt in 715 Backnang/Württ., Silberpappelweg 

13. Noch nachträg1 ich gratul ieren wir herzlich und 

wünschen für den verdienten Ruhestand auch weiter- 

hin alles Gute! 

In 652 Worms-Leiselheim, Nonnenwingert 6, hat sich 

Eugen Ulbrich ein Haus gebaut, in dem er sich jetzt 

sehr wohl fühlt. Die Familie grüßt alleNeumittelwal- 

der recht herzlich. 

Gottfried Eisert, Ob.-Reg.-Rat im Kultusministerium 

in Stuttgart, beging am 25. Dezember 1968 im Kreise 

seiner Familie seinen 50. Geburtstag. Er wohnt jetzt 

in 7 Stuttgart, Olgastraße 73. No& nachträg1 ich gra- 

tul ieren wir herrl ich! 

Groß Wartenberger Kaleidoskop 

Frau Gertrud Hartwig aus 8265 Simbach/lnn, Sude- 

tenstraße 13, früher Ottendorf, schreibt zum Groß 

Wartenberger Kaleidoskop, die Torinschrift am Ein- 

gang zum Friedhof hätte gelautet: ,,Die du beweinst - 

sie suche nicht hier wo die Hülle nur modert”. Frau 
Hartwig ist der Meinung, daß die Richtigkeit dieser 

Angabe sicher noch mehrere bestätigen könnten. 

Die Heimatgruppen berichten: 
MÜNCHEN 

Wie immer in der A.dventszeit traf sich unsere Hei- 

matgruppe zu einer vorweihnacht1 ichen Feierstunde. 

Lm. Heilmann begrüßte die grone Familie, in deren 

Mitte wieder SD Karl Prinz Biron von Curland und 

auch sein jüngster Sohn waren, und gratulierte ein- 

gangs den Geburtstagskindern. Nach einem gemein- 

sam gesungenem Lied, Gedichten und musikalischer 

Umrahmung richtete Lm. Heilmann besinnliche Worte 

an die schlesische Familie. Dann kam bald derNiko- 

laus, diesmal begleitet von einem lieblichen Engel- 

chen. Mit seinen Geschenken brachte aer gute Niko- 

laus viel Freude zu unserer Jugend. 

Unser Faschingsball am 11. Januar ist beim Erschei- 

nen dieses Heimatblattes bereits über die Bühne ge- 

gangen und wir hoffen, auch dabei wieder ein volles 

Haus zu haben. 

Am 2. Sonntag im Monat Januar fällt unser nächstes 

Treffen aus. Wir treffen uns dann wieder am3.Sonn- 

tag im Monat Februar (16. Februar) ab 15 Uhr - wie 

immer im Georg-von-Vol I mar-Haus. 

Rudolf Heilmann. 

NÜRNBERG 

Unser nächste Treffen findet, wie schon angekündigt, 

am 9. Februar 1969 im Löwenbräu-Kell er, zwischen 

Hauptbahnhof und Opernhaus, statt. Allen Freunden 

unserer Heimatgruppe wünschen wir noch ein gesun- 

des und frohes 1969. 

Im Januar gratul ieren wir: Frau Auguste Przybilta, 

Distelwitz, am 2. 1. zum 75.; nachträg1 ichKarl Przy- 

billa, am 30. 12. 68 zum 84. ; Erich Hoffmann, Stra- 

dam, am 13. 1. zum 63. ; Berthold Godek, Stradam, 

am 17. 1. zum 60 . ; Frau Gertrud Wuttke, Muschi itz, 

am 22.1. zum 47. ; Frau Martha Gohla, Buchenhain- 

Wegersdorf, am 24. 1. zum 49. ; Frau Gerda Kokott, 

Festenberg, am 17. 1. zum 44. ; Helmut Klonz, Groß 

Wartenberg, am 7. 1. zum 42. Geburtstag und wün- 

schen al I es Gute. E. Buchwald. 

DÜSSELDORF 

Mit den Liedern ,,t-eise rieselt der Schnee”, ,,Macht 

hoch die Tür” wurde unsere Weihnachtsfeier von der 

Kapelle Kinast aus Festenberg am Sonntag, den 15. 

Dezember 1968 eröffnet. Karl-Heinz Neumann konnte 

hocherfreut feststellen, daß mit den Kindernfast 220 

l-and’sleute gekommen waren, um - fern unserem I ie- 

ben Schlesierland, diese Weihnachtsfeier inunserer 

Groß Wartenberger Heimatfamil ie mitzufeiern. Er 
begrüßte besonders die Vorsitzenden der Trebnitzer 

und Breslauer Heimatgruppen. Nach Ehrung der To- 

ten, wobei besonders des in diesem Jahr verstorbe- 

nen Kurt Helbig gedacht wurde, und gemeinsam 9e- 
sungenen Weihnachtsl iedern, entzündeten drei Engel 

die Kerzen für den Frieden und alles Gute für 1969. 
Danach erfreute uns die Spielgruppe mit einem schö- 

nen Krippenspiel. Es fand viel Beifall. Die gemein- 

same Kaffeetafel bei schlesischem Mohn- und Streu- 

selkuchen folgte. Nun gab Karl-Heinz Neumann die 
nächsten Heimatabende bekannt. Danach folgte dann 

die Ehrung des Ehepaares Rudolf und CharlotteMoch, 
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die an diesem Tage 40 Lahre verheiratet waren und 

die Ehrung der Geburtstagskinder. Der 1. Vorsitzen- 

de dankte allen Landsleuten, die uns bei denHeimat- 

abenden des Jahres 1968 durch ihr Kommen die Treue 

hielten und bei meist erheblichen Anfahrtsstrecken in 

Wind und Wetter zu unserer Heimatgruppe gekommen 

waren. Möge es auch im kommenden Jahr so sein. Er 

dankte auch den beiden Heimatkapellen Jakobund Ki- 

nast aus Festenberg für die musikalische Bereiche- 

rung unserer Treffen, aber auch allen Gönnern und 

Spendern, die uns halfen, Verlosungen durchzufüh- 
- 

ren und Preise für Spiele usw. auszusetzen. DenFa- 

mil ien Preuß und Guralzik sagte er Dank fürden Mai- 

baum und die Erntekrone. Sein Dank galt aber auch 

den Vorstandsmitgl iedern Georg Probost,Horst T itze 

und Günter Freitag für die gute Zusammenarbeit und 

die Mithilfe bei der Vorbereitung eines jedenAbends. 

Der 1. Vorsitzende der Breslauer und Ldsm. Jakob 

dankten Karl-Heinz Neumann für die aufopferndeAr- 

beit für die Heimatgruppe. Endlich wap es soweit,daß 

der Nikolaus mit einem Schi itten, gezogen von Engeln 

zu den Kindern kam und jedem Kind eine Tüte brach- 

te. Viele Kinder trugen Gedichte vor. In gemütlicher 

Runde saßen wir dann zusammen. Eine Flötengruppe 

und Ralf Sawatzki zur Gitarre gaben einigeEinlagen. 

Zum Geburtstag möcb *en wir recht herzl ichgratul ie- 

ren: am 21. 1. Frau Marta Oertel aus Geschütz zum 

58. Geburtstag; am 22. 1. Frau Marta Kurzbach, Groß- 

graben zum 66. Geburtstag; am 29. 1. Frau El isabeth 

Schäfers aus Neu-Stradam zum 62. Geburtstag; am 

30. 1. Frau Margarete Kinast aus Festenberg zum 55. 

Geburtstag; am 2. 2. Frau Marta Helbig aus Neumit- 

telwalde zum 71. Geburtstag; am 11. 2. Frau Paul ine 

Weigelt aus Festenberg zum 74. Geburtstag; am 15. 2. 

Frau Marta Schütz aus Festenberg zum 68. Geburts- 

tag; am 23.2. Frau Marta Guschok ausfestenberg zu 

ihrem 81. Geburtstag; am 24. 2. Alfons Bargende aus 
Geschütz zum 62. Geburtstag und am 27.2. Karl Neu- 

mann aus Festenberg zum 65. Geburtstag. Neumann 

BERLIN 
Zum ersten Male im neuen Jahr trafen wir uns wieder 

in unserem Trefflokal Sportkasino Stiel er, Berl in 19 

Kaiser-Friedrich-Strake 63, um 16 Uhr. Wie schon 

im letzten Jahr, treffen wir uns noch immeran jedem 

1. Sonnabend des Monats. Vorsitzender W. Woide be- 

grü9te die Mitgl ieder, besonders Frau Moses,dieaus 

Hannover gekommen war, und wünschte allen ein er- 

folgreiches Jahr 1969. Leider mußten wirwieder ei- 

nes verstorbenen, lanjährigen treuen Mitgliedes ge- 

denken. An seinem Tisch ging es immer lustig - und 

fidel zu. Für Heinrich Schöps, früher Jul iusburg, er- 

hoben wir uns von den Plätzen und gedachten seiner 

in einer Schweigeminute mit dem Lied vom guten Ka- 

meraden, welches Frl. Schroeter spielte. Am 1. März 
haben wir wieder, wie in jedem Jahr, unser Eisbein- 

oder Schnitzelessen zum Selbstkostenpreis. Bestel- 

I ungen nehmen wir noch am 1. Februar entgegen oder 

bis dahin bei W. Woide, Berlin 20, Breitestraße 12 - 

sowie bei Hildegard Hoffmann, Berlin 62, Feurigstr. 

23, Telefon 78 19 23. Die herzl ichsten Glückwünsche 

für besondere Anlässe gelten Frau Martha Großmann 

zum 85. Geburtstag am 22. 1. , dann für Gustav Scholz 

mit Gattin zur goldenen Hochzeit am 30. 1. - und der 

ältesten Tochter unseres 2. Vorsitzenden, Barbara 

W iesent, zur Hochzeit am 31. 1. H. Hoffmann 

Heute entsd71 ief nach einem erfül I ten l-eben 

unsere I iebe Mutter und gute Großmutter 

Martha Reger 
geb. Bieneck 

im 83. Lebensjahr. 

Ihr Lebensinhalt war Arbeit, Liebe und 

Sorge für uns. 

In stiller Trauer: 

Dr. med. Karl-Ernst Reger 
und Frau Ruth, geb. Brechmann 
Karlheinz Krause 
und Frau Erika, geb. Reger 
und Enkelkinder 

Hagen und Bochum-Langendreer, 

l-il ienstraße 32, 

den 23. Dezember 1960 

früher Neumittelwalde. 

Unser I ieber Vater, Großvater und Urgroß- 

vater 

Paul Stein 
früher Bäckermeist er in Festenberg,starb 

im Alter von 89 Jahren und 9 Monaten. 

In stiller Trauer: 

Georg Stein und Frau 
Fritz Stein und Frau 
Käthe Stein 
Else Brudes, geb. Stein 
Leni Meitner, geb. Stein 
und Angehörige 

Zedtwitz, den 23. Dezember 1968 

Nach Gottes heil igem W il len entxhl ief mein 

I ieber Mann, unser guter Vater und Groß- 

vater, der 

Fleischermeister 

Vincenz Müller 
im Alter von 72 Jahren. 

In stiller Trauer: 

t 

Hedwig Mül I er geb. Sebel 

Georg Müller und Frau Ruth 

Herbert und Chri sta Kodolka 

geb. Müll er 

und alle Angehörigen. 

Hannover, Plathnerstraße 49 

früher Groß Wartenberg 




