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Es ist ersch ienen die heilsame Gnade Gottes 

allen Menschen. (Tit. 2 V. 11) 

Ein Wort zum Weihnachtsfest 
Nun naht wieder das schönste und innigste aller 

christlichen Feste, das I iebe Weihnachtsfest. Und 

wenn dieses Fest wieder naht, dann haben wir wohl 

das Gefühl, daß dam it etwas sehr Freund1 iches, von 

Licht und Liebe Erfülltes auf uns zukommt. Und so 

ist es auch! Ein wunderbares Wesen aus einerande- 

ren Weit will sich in dieser weihnachtlichen Zeit ZU 

uns herabneigen. Es ist die Gnade Gottes, erschie- 

nen in dem Kind in der Krippe als die Liebe, mit der 

der ewige Gott diese arme verlorene Welt also ge- 

liebt hat, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf 

daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben haben (Joh. 3 V. 16),wieder 

uns schon von Kindheit an vertraute Weihnachts- 

spruch sagt. 

,,Von Kindheit an 11 - das lenkt unsere Gedanken weit 

zurück; weit, weit bis in längst entschwundeneglü&- 

I iche Kinderzeit, wo wir das I iebe Weihnachtsfest im 

lieben Elternhaus so fröhlich zusammen mit Eltern 

und Geschwistern verlebten. Wie war das schön! ,,D 

selig, o sel ig ein Kind noch zu sein! It 

Indem aber die Weihnachtszeit, besonders bei den 

Älteren unter uns, in die Tage der Kindheit zurück- 

lenkt, lenkt sie damit zugleich in die unvergeßliche.. 

Heimat zurück. ,,Wiets daheim war-l’ - das steigt gra- 

de in der Weihnachtszeit als eine zwar wehmütige - 

und doch zugleich I iebe Erinnerung in unseren Her- 

zen wieder auf. ,,Weihnachten in der Kindheit”- wie 

schön war das! ,,Weihnachten in der Heimat” - wie 

schön war auch das! Zumal, wenn es eine so schöne 

und I iebl iche Heimat war wie unser Schlesierland . . . 

und in ihr das Groß Wartenberger Land mit seiner 

schl ichten und stillen, aber grade dadurch uns immer 

wieder ans Herz greifenden Schönheit - und die I ie- 

ben Menschen darin, die wir zum Teil schon seit Vi+ 

len Jahren, ja manche von Kindheit an kannten, wie 

schön, wie vertraut, wie warm war das alles, wie 

nahe war das alles unserem Herzen! Und wenn dann 

am Weihnachtsabend die Glocken des heimat I ichen 

Gotteshauses erklangen, war es uns da nicht immer, 

als ob sie uns zuriefen, wie es in derbibl isch. Weih- 

nachtsgeschichte heißt: ,,Laßt uns nun gehen gen . . . 

Bethlehem und die Geschichte sehen, die da gesche- 

hen ist, die uns der Herr kund getan hat. VI? Wie 

gerne folgten wir diesem Ruf! Viele Jahre sind seit- 

dem vergangen. Aber ich denke, noch immer, wenn 

es wieder Weihnachten wird, hallt ein Ton vom hei- 

matl ichen Kirchturm, ein Klang vom heimatl ichen 

Weihnachtsgeläut in unseren Herzen nach und wird 
darin nachhal I en, solange unser Herz schlägt. 

,,Keine Ferne kann uns kränken, denn uns hält ein 
fromm Gedenken. 11 Ja, Weihnachten in der Heimat - 

wie war da s sc hön! 

Und nun müssen wir Weihnachten fern der Heimat 

feiern, nicht zum erstenmal, sondern schon so man- 

ches Jahr. Das sch I ießt viel Wehmut in sich. Aber 

über dieser Wehmut, die gerade zur Weihnachtszeit 

in uns emporsteigt, dürfen wir nicht übersehen und 

vergessen, daß das Weihnachtsfest selbst in seiner 

eigentlichen Bedeutung, in seinem tiefsten Inhalt und 

mit seiner gnadenvollen Botschaft durch all die Jah- 

re hindurch dasselbe gebl ieben ist wie wir es einst 

in der Heimat gefeiert haben. Auch über einemweih- 

nachtsfest, das wir fern von der Heimat feiern müs- 

sen, leuchtet das verheißungsvolle und tröstliche . . . 

Wort aus dem Titusbrief, das ich dieserWeihna&ts- 

betrachturig Vorangeste1 I t habe: ,,Es ist erschienen. . 

die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. ” Diese 

Wallfahrtskapelle auf dem Markusberg im Schnee 
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göttliche Gnade ist uns immer nahe; nicht nur zur 

Weihnachtszeit. Sie klopft immer wieder bei uns an, 

bald mit Liebem, bald mit Leidem, baid mit Freude, 

bald mit Schmerz. Wir hören nur oft nicht so recht 

auf dieses Klopfen. Wir überhören es gern. Weih- 

nachten aber leuchtet diese Gnade so hell hervor, 

daß sie eigentl ich gar nicht mehr übersehen und über- 

hört werden kann, sondern daß man nur mit tiefer 

Ehrfurcht und demütiger Dankbarkeit an die Krippe 

tret en und mit dem Weihnachtsl ied sprechen kann: 

“Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein 

Geist vor Ehrfurcht still, er betet an und er ermißt, 

daß Gottes Lieb unendl ich ist. ‘1 

Der Apostel nennt diese göttl iche Gnade eine heilsa- 

me Gnade, das heißt: Es ist eine Gnade, die hejlt. - 

Ach, wieviel gibt es unter uns Menschen zu heilen! - 

,,Warum sind der Tränen unterm Mond so viel und so 

manches Sehnen, das gestillt sein will ?lt Wie man- 

cher trägt tief im Herzen eine Wunde mit sich, viel- 

leicht schon lange, so daß ‘sie manchmal schon ver- 

narbt schien, aber zu gewissen Zeiten, zumal zur 

Weihnachtszeit, bricht sie von neuem wieder auf. - 

Bei einem andern ist es vielleicht eine neue, frische 

Wunde, die sich noch gar nicht geschlossen hat, so 

wenn jemand erst in letzter Zeit einen teuren Men- 

schen verloren hat, so daß er nun ohne diese I iebe 

Seele Weihnachten feiern muß - ja, alte Wunden und 

neue Wunden - wieviele gibt, es davon unter unsMen- 

sehen! Wo finden wir Trost, Hilfe und Heilung? Bei 

Menschen wenig oder gar nicht. Da müssen wirschon 

zu der ,,heilsamen Gnade” gehen, die in dem Kind in 

der Krippe offen bar geworden ist. Dort erkennen wir, 

daß die ewige Gottes1 iebe, die dort erschienen ist, 

Liebe ist und Liebe bleibt, auch wenn sie uns wehe 

tut. Dort lernen wir glauben, daß der Gott der, wie 

Paulus an die Römer schreibt, ,,seines eigenen Soh- 
nes nicht ver schonet, sondern ihn für uns alle hin- 

gegeben hat”, mit uns immer Gedanken des Friedens 

hat und nicht des Leides und daß “denen, die Gott 

I ieben, a l I e Dinge, auch die herben Dinge, zum be- 

sten dienen müssen. It Und so kann dann im BI ick auf 

diese heilsame Gnade unser Herz still werden. 

Frei1 ich gibt es noch andere Wunden, die noch viel 

schwerer zu heilen sind. Das sind die Wunden, die 

wir uns selbst zufügen und die oft tief in unser Ge- 

wissen hineinreichen und es belasten. Als ich wäh- 

rend des Krieges Feldgeist1 icher in Frankreichwar, 

besuchte mich in meinem Quartier ein Franzose, der 

geläufig deutsch sprach. Er sah auf meinemS&reib- 

tisch eine Spruchkarte stehen und las laut vor, was 

dort stand: ,,Dir wird noch manch trüb Stündlein 

schlagen, und der es sendet, ist der Herr. Des Hei- 

lands Schmach ist leicht zu tragen, nur selbstgernad+ 

te trägt sich schwer. 11 Selbstgemachte, das sind 

unsere Sünden, mit denen wir uns selbst verwunden. 

Gibt es auch für diese Wunden Heilung?BeiMens&en 

nicht, aber bei dem, der aus dem Kind in der Krippe 

zum Mann am Kreuz geworden ist. ,,Eine Liebe kennt 

ich, die ist treu, war getreu, solang ich sie gefun- 

den; hat mit tiefem Seufzen immer neu - stets gedul- 

dig sich mit mir verbunden. Welcher einst mit himm- 

I ischem Gedulden bitter bittern Todestropfen trank, 

hing am Kreuz und büßte mein Verschulden,bis es in 

ein Meer von Gnade sank. II (Eduard Mörike) Das ist 

die heilsame, hei lende und rettendeGottesgnade, die 

in der heiligen Nacht über dieser armen Erde auf- 

WEIH NACHT 
Die Sterne glänzen am Himmelszelt 

und Friede, Friede schallt es in die Welt. 

Viel tausend Glocken und Engelgesang 

klingen frohlockend die Erde entlang. 

Im traulichen Zimmer, wie duftets so hold, 

nach Tannen und Äpfeln und Nüssengold. 

Ein Engel tritt in die Stube ein, 

entzündet die Kerzen, welch goldener Schein 

fällt auf die Menschen hernieder. 

Und Friede, Friede hallt es wieder. 

leuchtet und erschienen ist. Und dieseGnade ist ,,al- 

l en Menschen” erschienen, sagt der Apostel. Keiner 

ist ausgeschlossen, der diese Gnade im Glauben er- 

greift. In dieser Gnade dürfen wir auch diegebot-ger 

wissen, die im Glauben uns vorangegangen sind. 

,,Wir sehnen uns hienieden dorthin ins Vaterhaus, 

und wissen, die geschieden, die ruhen dort 

schon aus. It 

Als Feldgeist1 icher wurde ich einmal zu einem ster- 

benden Soldaten gerufen, der das heil ige Abendmahl 

haben wollte. Ich gab es ihm und fragte ihn dann, ob 

er noch einen Wunsch habe. Er antwortete:,,Schrei- 

ben Sie meinen Eltern und meinemHeimatpastor, daß 

ich selig gestorben bin. II Wer so stirbt, der stirbt 

wohl. Gotthelfe uns allen in seiner Gnade zu einem 

getrosten l-eben und sel igem Sterben. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern unseres 

Heimatblattes, allen GI iedern meiner alten Gemeinde 

Festenberg, al I en früheren Angehörigen meines alten 

Kirchenkreises Groß Wartenberg und darüber hinaus 

allen Heimatfreunden aus dem Wartenberger Land 

ein von der heil Samen Wei hnachtsgnade unseres Got- 

tes durchleuchtetes und vom weihnacht1 ichem Lobge- 

sang der himml ischen Heerscharen erfül I tes fröh- 

l iches, sel iges Wei hnachtsfest. 

Walter Blech, Goslar, Klubgartenstraße 4A. 

Unsere Weihnachtspäckchenaktion 
Beim Erscheinen dieser Ausgabe sind sicher auch 

die letzten Weihnachtspäckchen schon in den Händen 

unserer Heimatfreunde. Und ich möchte jetzt allen, 

die es uns durch ihre Spende ermöglicht haben auch 

in diesem Jahr wieder unseren in Mitteldeutschland 

lebenden l-and sleut en eine kleine Weihnachtsfreude 

zu bereiten, ganz herzlich danken. 

Allen hier bekann ten 104 Heimatfreunden wurde in 

diesem Jahre ein Päckchen im Werte von 11, - DM, 

zuzügl ich 1, - DM für Porto, geschickt. 

Unseren Helfern : Frau Späte, Frau Kiunka, Frau 

v\kjrner, Frau Czichon, Frau Buchwald und Herrn 

Runge, die trotz der vielen Arbeit in der Vorweih- 

nachtszeit diese Mühe in diesem Jahr wiederauf sich 

genommen haben, sei daher an dieser Stelle beson- 

ders herzl ich gedankt. 

Neben den eingegangenen Spenden wurde für diese 

Päckchenakt ion von unserem Heimatkreisvertrau- 

ensmann ein nicht unerhebl icher Betrag zur Verfü- 

gung gestellt. Darüber hinaus wurden in diesem Jahr 
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von einer international en Organisation an Landsleute 

die noch immer im Kreis Groß Wartenberg wohnhaft 

sind, zum Weihnachtsfest eine Anzahl Pakete ver- 

schickt, wofür unser Patenkreis Landkreis Grai- 

Schaft Schaumburg in dankenswerter Weise die Mit- 

tel zur Verfügung stellte. Unseren Helfern und allen 

Spendern nochmals herzl ichen Dank, ein frohes und 

gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr! 

Günther Buchwald, 2051 Schretstaken b. Hamburg. 

Spenden sind eingangen 
Kurt Wangorsch, Nordheim 

Else Peter, Neuendettel sau 

Wilh. Spaete, W irsberg 

Verona Elsner, Del Ibrück 

Will i Broda Büdesheim 

Josef Konzok, Neum emmingen 

Leo Heubach, Ennepetal 

Kurt Richter, Langenhagen 

Ruth und Klara Schlenger, Haan 

Magda Arnold, Wedel 

Marthel Kursawe, Osnabrück 

Fritz Nelke, Lang1 ingen 

Lotte Linde, Darmstadt 

Dr. K. Krause, Brunkensen 

Walter BI ech, Goslar 

Elfriede Grund, Göttingen 

Graf von Reichenbach, Plön 

Richard Röder, Ludw. -Grünbühl 

Karl Kühn, Ingolstadt 

Prinz Karl Biron von Curland, München 

Fritz Brandis, Hof/Saale 

Ungenannt 

Cuno Dubke, Stuttgart 

Ernst Drieschner, Eilshausen 

Heimatgr. Festenberg, Groß Wartenberg 
in Düsseldorf 

Gerdi, Ihl, Wächtersbach 

Günther Hel Imich, Dettum 

20, - DM 

lO,- DM 

20, - DM 

lO,- DM 

lO,- DM 

50, - DM 

50, - DM 

25, - DM 

20, - DM 

20, - DM 

10, - DM 

lO,- DM 

20, - DM 

50, - DM 

20, - DM 

40,- DM 

50, - DM 

10, - DM 

20, - DM 

100, - DM 

15,- DM 

20, - DM 

10, - DM 

30, - DM 

15,- DM 

5,- DM 

8,- DM 

Prof. Dr. Dr. Wilh. Rieck, Bad Oeyhnhausen 20, - DM 

Wilhelm Hoy, Großhabersdorf 10, - DM 

Jürgen v. Reinersdorff, Waldgirmes 15,-DM 

Ernst Steuer, Schotten 20, - DM 

HERZLICHE 
WEIHNACHTSGRfJSSE 

UND 
EIN GL‘ÜCKLICHES 

NEUES JAHR 

3% 

% 

Familie Wilfried von Korn 
Verlag GroG Wartenberger Heimatblatt 

Familie Karl-Heinz Eisert 
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Landkreis Grafschaft Schaumburg stel I t sich vor: -- 

Die Struktur des Kreises 

Das Gebiet des I andschaftl ich reizvoll en Landkreises 

Grafschaft Schaumburg umfaßt mit einer Gesamtflä- 

che von 443 qkm im Süden das Wesertal - zwischen 

Hameln und Rint eln - mit einem Teil des I ippischen 

Berglandes, in seiner Mitte die Täler und die bewal- 

deten Bergzüge der Weserbergkette, der Bückeberge 

sowie Teile des Süntels und des Deisters,im Norden 

das Flache Land am Mittellandkanal zwischen Haste 

und Sachsenhagen. 

Der Kreis ist trotz seiner langgestreckten FormLer- 

kehrsmäßig gut entwickelt. Der südlicheKreisteil mit 

der Kreisstadt Rinteln ist durch die Bundesbahn der 

Strecke Hildesheim-Hameln-Löhne, die Kl einbahn 

Rinteln-Stadthagen, die Bundesstraßen 03 und 238 

und die Weser mit einem Kreishafen in Rinteln er- 

schlossen. Durch die Extertalbahn Rinteln-Barntrup 

besteht enge Verbindung mit dem westlichen Lipper- 

land. Verkehrsadern im Norden des Kreisessind die 

Bundesbahnfernstrecke Hannover-Köln, die Bundes- 

straßen 65 und 442, der Mittellandkanal mit einembe- 

deutenden Hafen in Sahsenhagen, derkleinsten Stadt 

der Grafschaft Schaumburg, sowie die Bundesbahn- 

strecken Hast e-Hannover und Haste-Hameln. Der 

Personenverkehr auf der Rinteln-Stadthagener Ei- 

senbahn, der Ext ert albahn sowie der Bundesbahn- 

Strecke Haste-Hameln (bis Bad Münder) ist jedoch 

inzwischen eingestellt. und von Kraftomnibussen im 

Linienverkehr übernom men worden. 

In seiner gesamten Ost-West-Ausdehnung wird der 

Kreis von der Autobahn Berlin-Hannover-Köln 

durchzogen. Autobahn-Auf- und Abfahrten bestehen: 

bei Steinbergen für Rinteln und das nahegelegene 

schaumburg-1 ippische Bad Eilsen, bei Rehren A/O - 

für das Auetal und das mittlere Wesertal,beiApelern 

und Bad Nenndorf für den nördlichen Kreisteil. 

Ein dichtes, in fort laufendem Ausbau bef indl iches 

Kreisstraßennetz von 170 km Gesamtlänge stellt zu- 

sammen mit zahlreichen Autobusverbindungen einen 

reibungslosen Verkehrsablauf sicher. 

Die Einwohnerzahl des Kreises hat im Jahre 1945 - 

durch den Zust rom von Vertriebenen und Flüchtl in- 

gen - mit 93000 Menschen ihren Höhepunkt erreicht, 

gegenüber einem Normalstand von etwa 50000 Ein- 

wohnern im Jahre 1939. Im Jahre 1969 beläuft sich 

die Einwohnerzahl auf rund 80000, nachdem sie im 

Jahre 1961 schon bis auf 74500 gesunken war. 

Der Aufstieg-Verlag, 6 München 23, Leopoldstraße 

bringt gerade rechtzeitig zum Weihnachtsfest - ein 

neues Märchenbuch für jung und alt. 

Schlesische Märchenreise. Alte Volksmärchen aus 

Schlesien neu erzählt. Von Jochen Hoffbauer. Mit 

vielen Zeichnungen von Ersnt Scholz. 126 Seiten in 

buntem Glanzeinband. 6, 60 DM. 

Dem jungen Leser wird dieser Band zu einer ersten 

Begegnung mit dem Land seiner Vorväter. Dem er- 

wachsenen Leser aber werden diese Märchen manche 

liebe Erinnerungen an die Kindheit daheim wecken. 

Gedruckt beim Grenzland-Verlag Rock & Co., Wol- 
fenbüttel, ist ein Bändchen Gedichte und Berich.te in 

erweiterter Auflage erschienen, die für Kenner des 

Riesengebirges reizvoll sind. 

Bergauf und Bergab. Von Margarete Hampf-Solm. Im 
Umfang von 96 Seiten, 2. erweiterte Auflage 1966, im 
Format 12 x 19 cm. Broschiert. 7, 50 DM. 
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Wie uns aus zuverlässiger Quelle berichtet wird, ist 

im vergangenen Jahr in Groß Wartenberg zwischen 

der Hahnschen Mühle und dem Jugendhaus eine neue 

Badeanstalt gebaut worden. Der Schloßteich ist ent- 

wässert und wird erneuert, mit festem betoniertem 

Ufer. Er so1 I später als Gondelteich dienen. An neu- 

en Häusern sind in der Stadt errichtet worden, je- 

weils an den Gabelungen der sogenannten kleinen und 

der Schloßstraße bzw, Hindenburgstraße die Eckge- 

bäude, also die Ecke ehemals ,,Eisernes Kreuz” und 

das ehemals Günthersche Grundstück zwischen der 

Einmündung Hindenburgstraße und Wilhelmstraße. - 

Anscheinend ist man bestrebt, die durch Kriegsein- 

wirkung entstandenen leeren Flächen im Stadtkern in 

den nächsten Jahren wieder zu bebauen. Hinter dem 

,,Deutschen Jugendhaus l’, dem jetzigen Kul turhaus, bis 

zu dem Schwesternhaus, sind viele Einfamil ienhäu- 

ser neu entstanden. Vielleicht gelingt es uns in der 

nächsten Zeit auch von diesen Veränderungen einige 

Bilder zeigen zu können. / 

Kammerau. Frau Berta Spil I er, geboreneKosch:- 

ne, konnte am 16. Sep tember 1969 ihren 80. Geburts- 

tag feiern. Sie wohnt jetzt in X 68 Saalfeld, Straße 

des Friedens 30. Die Aufnahme zeigt Frau Spiller - 

mit ihren drei Töchtern und den Schwiegersöhnen -, 

von I inks: Heinz Methner, Werner Schmieder, Hilde- 

gard Schmieder, Gertrud Methner, Frau Spiller, Else 

Streich, Herbert Streich. Noch nachträg1 ich gratui- 

I ieren wir der hochbetagten Jubilarin herzlich. Wir 
wünschen auch weiterhin alles Gute! 

Der Tischlermeister Robert Hering, früher Festen- 

bew, ist am 7. November 1969 im Alter von 84 Jah- 

ren gestorben. Robert Hering wird allen Berufskol- 

legen und allen Festenbergern noch in guter Erinne- 

rung sein, die ihm sicher ein ehrendes Gedenken, in 

heimatlicher Treue bewahren. werden. DerSohn Kurt 

Hering wohnt mit seiner Familie in X 4604 Kernberg, 

Le ipz iger Straße 58, wo auch der nun verstorbene 

Vater seine letzten Lebensjahre verbracht hat. 

Liebe Groß Wartenberger! 

Der Ausklang des Jahres 1969 läßt uns nicht 

hoffnungsfroh in die Zukunft bl icken. Eine Ver- 

wirkl ichurig unserer Wünsche scheint in weite 

Ferne gerückt. Gespräche mit Polen und der DDR 

stehen unmittelbar bevor. Wir.werden uns daran 

gewöhnen müssen, daß eine Vereinigung Gesamt- 

deutschlands das Ziel nicht nur unserer Generation 

sein wird. Wir sagen ,,Ja” zu den Gesprächen mit 

unseren öst1 ichen Nachbarn, denn wir haben in 

unserer Charta die Anwendung jegl icher Gewalt 

abgelehnt, - also müssen wir in Verhandlungen 

eintreten. 

Wir sagen jedoch ,,Nein” zur Aufgabe unserer 

Rechte, denn das darf nicht das Ziel der neuen 

Politik sein. Stehen wir also weiter fest beisammen 

bemühen wir uns, unserem Heimatr.echt weiterhin 

Lebendigkeit zu verleihen, damit die nächste 

Generation mit gleicher Kraft ihre Ansprüche 

ver treten kann. 

Das Jahr 1969 brachte uns das große Schlesiertreff 

in Hannover und dabei auch ein kleines Groß Warten 

berger Treffen. Hierbei w urden die ersten Grund- 

gedanken für eine unterstützende und ergänzende 

Tätigkeit des Heimatkreisvertrauensmannes gefaßt, 

die dann zu einer ersten erfolgreichen Zusammen- 

kunft des Arbeitsausschusses führten. 

Mit unserer diesjährigen Weihnachtspäckchen-Aktiol 

konnten wir einen weitaus größeren Kreis bedürfti- 

ger Menschen erfassen. Durch die finanzielle Hilfe 

des Landkreises Grafschaft Schaumburg wurden 

deutsche Landsleute, die heute noch im Kreis 

Groß Wartenberg leben, beschenkt. 

Diese Aktionen konnten nur durch zahlreiche 

Spenden und durch die Hilfsbereitschaft vieler 

stiller Helfer zur Durchführung kommen. Allen, die 

sich mit finanziellen Mitteln oder durch persönliche 

Hilfe daran beteil igten, sage ich meinen herzlichster 

Dank ! 

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen allen viel 

Gutes, Gesundheit und ein ungebrochenes frohes Her 

Wir sehen uns dann hoffentlich recht zahlreich im 

Herbst 1970 in Rinteln wieder. 

In heimatl icher Verbundenheit 

Ihr 

Wilfried von Korn 

3000 Hannover 

An der Bismarckschule 6B. 

Geschütz. Wie uns mitgeteilt wird, ist Paul Tluc 

früher in Geschütz wohnhaft, am 20.9. 1969 im Alter 

von 63 Jahren in Wurzen bei Leipzig verstorben. 

Ostfelde. Wie uns erst jetzt mitgeteilt wurde, is’ 

im August 1969 Frau Klosa, früher Ostfelde, gestor- 

ben. Der Ehemann Johann Klosa lebt noch in X 15: 

Nauen, Ketziner Straße 7. 



Nr. 12/1969 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 5 

Festen berg 
IN DER VORWEIHNACHTSZEIT 

UM DIE JAHRHUNDERTWENDE 

In der Vorweihnachtszeit war es Brauch, daß sich die 

schul jugend als Herodeskinder verkleidete, von Haus 

zu Haus zog und Geldgeschenke annahm. Auch ältere 

Männer verkleideten sich als Nikolaus, der mit um- 

gedrehtem Pelzmantel und Josefslarve, einerkleinen 

Kl ingel, einem Sack und einer Rute zu den Kindern 

kam, um zu hören, ob Klagen vorlagen. VondenKin- 

dern wurden Lieder, Gedichte und Gebete vorgetra- 

gen. Erhielt ein Kind ein Lob, dann durfte es aus ei- 

nem Beutel etwas+zur Belohnung nehmen. 

Die Bäcker und Konditoren hatten in dem sortenrei- 

chen Weihnachtsgebäck große Auswahl und auch ihre 

guten Rezepte für Feinschmecker waren vielseitig. - 

Der älteste unter den Meistern hieß Robert Tschapke, 

am Oberring, dann waren am Unterring Koßmann und 

Richter. Auf der Hauptstraße war Carl Burchardt. - 

Lichter und Kerzen hatten wir bei Frau Berta Grun. 

Sie kochte auch Seifen. Ein größerer Betrieb in der 

benachbarten Stadt Oels stellte Kerzen und Wachs- 

stöcke her. Der Inhaber hieß Pohl. Es war aber nur 

eine Namensgleichheit, denn er war nicht mit unsrer 

Familie verwandt. Die Wachsstöcke wurden gern zu 

den Abendandachten verwendet. In den Gotteshäusern 

waren nur Lichter für Kronen- und Wandleuchter in 

Gebrauch. Um nun das Gesangbuch besser lesen zu 

können, zündete man diese Wachsstöcke an. Der Ge- 

ruch des abbrennenden Wachs und der aus Bienen- 

wachs hergesteilten Kerzen und Lichter mischtesich 

mit dem Duft des Tannengrüns und erhöhte die weih- 

nacht1 iche Stimmung. 

Die Festenberger Vereine begingen ihre Weihnachts- 

feiern am 3. Feiertag, an die sich dann meist noch 

ein Tänzch en mit der Deutscher-Kapel Ie anschloß. 

Ein besonderer Baßgeigenspieler war der Schuhma- 

cher Otto Jakob, der vor zwei Jahren 80 Jahre alt 

geworden ist, aber gleich danach verstarb. 

Die Deutscher-K apel I e, Väter, Brüder und Söhne, - 

hatte einen guten Ruf und wurde gern zu Famil ienfe- 

sten zum Musizieren bestellt. 

Der Bedarf an Weihnachtsbäumen wurde beimFörster 

Grünschloß in Ziegel scheune gedeckt. Weihnachts- 

karpfen holte man in Geschütz beim Amtmann Scholz. 

Die drei bis vier Pfund schweren Karpfen kosteten 

2 bis 3 Mark. Vom Fleischer gab es die unnachahm- 

I iche schlesische Bratwurst. Dazu wurde meist die 

Polnische Tunke und Sauerkraut gegessen. Wenn im 

al Igemeinen auch mit Geldausgaben gespart wurde, so 

war man Weihnachten doch etwas großzügiger - und 

war froh und glücklich. So waren die Feiertage im- 
mer schön Otto Pohl. 

Gesucht wurde ’ 

Oberförster i. R. Carl Theymann (früher GroßGahle). 

Der Gesuchte wohnt jetzt in X 3561 Osterwohle, über 

Salzwedel. Er soll schon über 80 Jahre alt sein, ist 

aber noch verhältnismäßig gesund und munter. 

Frau Anna Hoffmann, geborene Bunk, Witwe des be- 

kannten Bauern Hermann Hoffmann, in Neumittelwal- 

de, Bahnhofstraße 43, früher wohnhaft, konnte am 

16. Dezember 1969 ihren 00. Geburtstag feiern. Sie 

lebt mit der Familie der Tochter und desschwieger- 

sohnes Albrecht Menge in 6000 Frankfurt/M. - Bona- 

mes, Galgenstraße 38. Noch sehr rüstig, hilft Frau 

Hoffmann fleißig im Haushalt der Tochter mit. - Wir 

gratul ieren der Hochbetagten noch nachträg1 ich sehr 

herzlich und wünschen auch für die kommenden Le- 

bensjahre alles Gute! 

Fräulein Ilse Gruhn, die viele Jahre in der Neben- 

stelle der Kreissparkasse in Neumittelwaldebeschäf- 

tigt war, jetzt in 35710ber-Ofleiden, Post Kirchhain, 

Bezirk Kassel, wohnhaft ist, konnte im Oktober bei 

guter Gesundheit ihren 60. Geburtstag feiern. Ver- 

wandte und gute Bekannte aus der alten Heimat hat- 

ten sich trotz weiter Anreise als Gratulanten einge- 

funden und so nahm der Geburtstag die Form eines 

kleinen heimatlichen Treffens an. Noch nachträg1 ich 

gratul ieren wir Fräulein Gruhn herzl ich und wün- 

schen alles Gute für die weitere Zukunft. 

Frau Else Mosch geborene Niemand, Ehefrau des in 

Neumittelwalde bei der Eisenbahn beschäftigten Her- 

mann Mosch, konnte am 13. Dezember 1969 ihren 60. 

Geburtstag feiern. Vor acht Jahren hat sie plötzlich 

einen Schlaganfall erlitten und ist seitdem I inkssei- 

tig gelähmt. Sie I iegt in einem Pflegeheim in Ham- 

burg-Farmsen, August-Krogmann-Straße 100, Sta- 

tion 52. Ihre Töchter sind alle verheiratet. Sie läßt 

alle Neumittelwalder und Freunde und Bekannte der 

Famil ie Mos ch herzl ich grüßen. Zu ihrem Geburts- 

tag gratul ieren wir sehr herzlich. 

in polnische Zeitungen,in die Ostblod<presse, Fernsehen und Radio 

Aus einer Nachrrcht der Warschauer Wlrtschafts7eitung ..Zycie Gospo- 
darcze”, die Alfred Bohmann, Mrtdrherter des Auswartrgen Amtes, in sei- 
nem umfangreichen Buch ,,Strukturwandel der deutschen Bevolkerung im 
polnischen Staats- und Verwaltungsbereich” zrtiert, geht hervor: ,,Mit der 
polnischen Milit&iedlung in den deutschen OstgebIeten wurde am 5. Aprrl 
1945 begonnen. An dresem Tage wurde in Ostpommern eine aus sechs Regi- 
mentern bestehende landwrrtschaftliche Division zusammen mit 7 600 Mann 
gebildet, die 255 große deutsche Landguter rnrt aner ldndwrtschaftlichen 
Nutzflache von 11 352 ha in Besrta nahm und in Betrreh Setzte. Etwa um die 
gleiche Zeit wurden von polnrsch-kommunrstischen I\lrlrtarverhdnden auch in 
Ostbrandenburg und Niederschlesien 835 gut erhaltene landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit 155000 ha in eigene Regie irhernommen.” Bohmann be- 
ri&tet weiter, daß das polnische Militärsiedlungswesen ,,in aller Form am 
3. Juni 1945 begründet wurde, somit kurz vor dem Erlaß der vrer Kapitu- 
lationsdeklaratronen der Sregermachte. in denen Deutschland rn den Grenzen 
von 1937 als erne fortbestehende staatliche Einheit betrachtet und ausdrii&- 
lieh anerkannt wurde.” Von dem auf vier Binde angelegten Werk .,Men- 
sehen und Grenzen”, Verlag Wissenschaft und Politik Koln, hegt jetzt 
der 1. Band vor, der sich ausschließlich mit Polen nach dem Ersten und 
Zweiten Weltkrieg befaßt und alle greifbaren Statrstlken gründhcb aus- 
wertet und interpretiert. 

Breslau-Der stellv. VorsItzende der ,n der Bundesrepubhk neu begrun- 
deten ..Deuts&enKommunistischenParter”. Herbert Miese, erklarte rn einem 
Interview mit emem Vertreter der in Breslau erscheinenden polnis&en Par- 
teizeitung ..Gazeta Robotnicza”, die DKP werde alles daran setzen. um dre 
Bundesregierung zu einer Anerkennung der Oder-NeiBe-Linie und der 
,,DDR” zu ,,zwingen”. ,,Ich kenne euer Land, denn ich wdr rn Warschau und 
habe au& die Westgebiete besucht”. erklärte Mrese und fügte hrnzu: ,,Ich 
bitte, den polnischen Lesern zu tibermitteln, daß wir M-estdeutschen Kom- 
munisten der Ansicht sind, daß jene (Oder-Neiße-) Gebrete eure Gebiete 
sind. Wir werden hier alles tun, was in unserer Macht steht. um zu errei- 
chen, daß diese Tatsache von allen Burgern der Bundesrepublik begriffen 
und akzeptiert wird”. Diese Aktivitit der DKP diene zugleich der ,,Erlul- 
lung der internatronalistrsden Verpfhcbtungen gegenubrr der internatro- 
nalen Arbeiterbewegung.” 
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E. Buchwald 

Distel 
wifz 

unser Heimatdorf 

im Kreis Groß Wartenberg 

Mit diesem Beitrag will ich in keiner Weise unseren 

Heimatort besonders herausstreichen. Wenn hierbei 

verschiedenes von mir erwähnt wird, dann aus der 

Tatsache heraus, daß schon damals (vor ca. 30 Jah- 

ren) Einrichtungen vorhanden waren, die heuteviel- 

leicht noch in Ortschaften von dieser Größenordnung 

fehlen. 

Wenn man den Kreis Groß Wartenberg von Süden 

nach Nordosten durchwanderte, so lag fast auf hal- 

bem Wege, eingebettet in Hügeln und umgeben von 

Fichten- und Kiefernwäldern, die Ortschaft Distel- 

Witz. Die Lage des Dorfes wirkte geradezu einla- 

dend für eine Rast. An einem der fünf Teiche, inder 

,,Distelwitzer Schweiz”, oder im gutgeführten Gast- 

haus der Famil ie Wietzorek, konnte man sichnieder- 

lassen. Durch den Ort floß der gleichnamige Bach. 

Mit dem Wasser dieses Baches wurde die Bolochsche 

Mühle ang’et rieben. Viele Landwirte der Umgebung 

I ießen ihr Getreide dort mahlen. ZuderGemeindege- 

hörten die Ortsteile Dreihäuser, Distelwitz-Ellguth 

und die Forstnebenstelle Groß-Gahle, mit insgesamt 

350 Einwohnern. Ein kleiner Ort, aber damals ein 

sauberes strebsames Dorf. Wenn man dazu noch be- 

denkt, daß bis auf das Boernersche Gut sowie den 

Prinzlichen Forstbetrieb, außer kleinen und mittle- 

ren landwirtschaftlichen Betrieben, keinerlei wirk- 
I ich gewinnbringendes Gewerbe vorhanden war. 

Die Kirche, eine schöne Holzkirche, gehörte den 

kathol ischen Gemeindegl iedern. Sie wurde von der 

Pfarrstelle Rudelsdorf (zuletzt Pfarrer Steinfels) in 

der Regel betreut. Zu der Kirche gehörte auch ein 

Iandwirtschaftl icher Betrieb mit ungefähr 40 Morgen 

Ackerland. In einem Reiseführer aus den dreißiger 

Jahren, für das Kreisgebiet, wurde diese alte Holz- 

kirche wegen ihrer Bauweise besonders erwähnt. - 

Wer einmal die Gel egenheit hatte, sie zu besichtigen, 

wird es bestätigen können. Die beiden Glocken der 

Kirche läuteten bei Freud undLeid für die ganzeGe- 

meinde. Die größere der Glocken wurde im Winter in 

den Jahren 1943/44, wie so viele andere, auch zur 

Rohstoffgewinnung eingezogen. Das Läutenoblag der 

Familie Hilbrich. 

Die evangel ischen Gemeindegl ieder gehörten zu der 

Schloßkirche in Groß Wartenberg. Einmal im Monat 

wurde im Ort, in der evangel ischen Schule, Gottes- 

dienst gehalten. Ein Harmonium stand hierfür 1~ zur 

Verfügung und der Raum wurde für den Gottesdienst 

ausgeschmückt. 

Die Friedhöfe, ein evangel ischer und ein kathol ischer 

wurden von den Einwohnern besonders gepflegt. 

Die beiden Volksschulen mit ihren letzten Lehrern, 

Stolpe und Kuppe, waren sehr vorbildlich. Für das 

Schulwesen, dank der Initiative der Lehrerschaft, - 

des Bürgermeisters Schebesta und derGemeinderäte, 

hatte die Gemeinde sehr viel Geld aufgewendet. 

Auf dem großen Sportplatz vor der evangel. Schule, 

standen den Schülern beider Schulen, Einrichtungen 

und Geräte für al Ie Sportarten zur Verfügung. An- 

gefangen vom Barren und Reck, bis zum kleinsten 

Ball. Durch den Bau des Schwimmbades (das Gelän- 

de dafür, stiftete die Schloßherrschaft Groß War- 

tenberg) wurde es mögl ich, daß jeder Schüler und 
jede Schül erin das Freischwimmerzeugnis erwerben 

konnte. Für den Schwimmunterricht waren auch ge- 

nügend Hilfsgeräte vorhanden. Neben einer großen 
Bücherei, einem Bildwerfer, einem Schmal f il mpro- 
jektor, ausgesuchten Landkarten, konnte man Mo- 

del Ie von Elektromotoren, Dynamos, Pumpen und sehr 

viel technisches Anschauungsmaterial für den Unter- 
richt verwenden. Die Mädchen bekamen bei der Frau 

des Lehrers Stol pe Handarbeits- und Nähstunden. - 

Dafür standen zwei moderne Nähmaschinen zur Ver- 

fügung. Für die Buben war viel Werkzeug für den so 

bel iebten Model I bau vorhanden. Die Schüler konnten 
sich damal s in unseren Schulen die nötigen Grund- 
lagen für das spätere Leben aneignen. 
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,ie Heimatgruppen berichten: 
Min 

Tser diesmal iges Treffen fiel auf den Nikolaustag. 

3 wir in der vorweihnacht1 ichen Zeit sind, bekamen 

Ie Mitgl ieder und Gäste Kaffee und Kuchen. Es hat 

len gut gernund et. Heimatkreisvorsitzender Willy 

,ide begrüßte die Anwesenden herzlich. Als Einlei- 

ng ‘sangen wir ,,O du fröhl iche” und Charl. Ochmann 

s eine sehr schöne Weihnachtsgeschichte vor. Der 

,rsitzende W. Woi de brachte noch einige Gedichte 

I Gehör, wofür beide viel Beifall bekamen. Danach 

Ingen wir ,,O Tannenbaum”. Nach einemsehr langen 

-ankenlager konnten wir wieder Frau Martha Ko- 

:hig unter uns begrüßen. Leider waren in diesem 

Ihr keine Kinder erschienen, so daß die Kinderge- 

chte sehr vermißt wurden. Als Abschluß der be- 

nnlichen Stunden des Treffens sangen wir ,,Stille 

seht.. . It Die Klavierbegleitung der Gesänge hatte 

*na Zeller, wofür wir ihr immer sehr dankbar sind. 

lserem 2. Vorsitzenden Heinz Wiesent wünscht die 

Inze Gruppe weiterhin alles Gute und eine gute Ge- 

tndung nach seiner Operation. Willy Woidewünsch- 

allen Anwesenden ein gesundes Weihnachtsfest und 

les Gute zum neuen Jahr. Wir treffen uns wieder 

i ersten Sonnabend im Januar 1970. H. Hoffmann. 

iinchen 
,im gut besuchten Treffen am 9. November konnte 

Heilmann erstmals die Heimatfreunde der neu ge- 

ündeten Heimatgruppe Mil itsch-Trachenberg, im 

ium München, begrüßen. Sie wird von Arnold Hoff- 

tnn betreut und schließt sich nun der gemeinsamen 

‘uppe der räum1 ich wie geschichtl ich eng verbun- 

nen Heimatkre ise Oels-Groß Wartenberg-Trebnitz 

, um ein stand iges Wiedersehn gemeinsamer Be- 

nnter der vier Heimatkreise zu ermögl ichen. Ein 

‘sonderer Gruß galt noch unserem Gast, Frau Mar- 

rete Peuker aus Bernstadt, jetzt Kelheim, ferner 

1 Karl Prinz Biron von Curland und Karl Nieder- 

zier, der als Referent für diesen Nachmittag ge- 

>nnen worden war. R. Heilmann beglückwünschte in 

rzl icher Weise die Geburtstagskinder des Monats 

Id gab die Veranstaltungen der nächsten Zeit be- 

nnt. Danach sprach Karl Niedermeier über ,,Aktive 

jtpol itik oder Kapitulation in Raten?“. Er wies gut 

ndiert nach, daß unsere Heimat auch heute nochein 

?il Deutschlands ist und forderte die Wahrung der 

?chtspos it ion, bei al I en Versuchen, freund schaft- 

:he Beziehungen zum Osten zu haben und warnte in 

ndringl ichen Worten vor Verzichtserklärungen und 

Ir Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. 

ritz Liebig trug Gedichte in Mundart vor. Mit gro- 

lt- Freude hört en wir von dem guten Besuch und so 

Irmon ischem Verlauf des Oel ser Jugendtreffens 1969 

Niederlahnstein. 

?I Sonntag, den 21. Dezember, 15 Uhr, ist unsere 

zihnachtsf eier (der Nikolaus kommt) im Saal des 

zorg-von-Vollmar-Hauses. (Ausnahmsweise ist sie 

so nicht am 2. Sonntag im Monat). Im neuen Jahre 

!hen wir uns am Sonntag, den 11. Januar 1970, um 

i Uhr, in den gleichen Räumen. 

jr die Adventszeit, die bevorstehenden Weihnachts- 

ge und für das neue Jahr wünscht dieHeimatgruppe 

jnchen allen Heimatfreunden nah und fern in heimat- 

:her Verbundenheit all es Gute. R. H. 

Nürnberg 

Wie schon bekannt, fällt unser bisheriges Lokal für 

unsere Treffen aus. Mit Mühe gelang es Heimatfreuxl 

Bartsch (Oels) den Saal der Gaststätte ,,Marientor- 

Zwinger” für unsere Treffen zu bekommen. - Es ist 
nicht so einfach einen passenden Raum zu finden. Die 

meisten Gaststätten, mit einem kleineren Saal, und 

im Zentrum gelegen, so wie er für uns gebraucht, ja 

unbedingt erforderlich ist, haben sonntags Ruhetag. 

So ist es auch beim Gasthof ,,Marientorzw inger”.Wir 

sind deshalb gezwungen unser nächstes Treffen am 

Samstag, den 7. Februar 1970 zu halten. Der Gasthof 

I iegt ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs und an der 

Straßenbahnhaltestelle Marientor. (Eine Haltestelle 

nach dem Hauptbahnhof in Richtung Maxfeld). 

Ich hoffe weiterhin auf gut en Besuch, und würde er- 

freut sein möglichst viele Teilnehmer aus unserem 

Heimatkreis begrüßen zu können. 

Im Dezember gratulieren wir Karl Przybilla (Distel- 

Witz) am 30. 12. zum 84. und Frau Erna Schi&el geb. 

Lorenz (Festenberg) am 21. 12. zum 46. Geburtstag , 

wir wünschen weiterhin alles Gute. 

Allen Freunden uns er Gruppe ein recht fröhl iches 
Weihnachtsfest und die besten Wünsche zum Jahres- 

wechsel ! 

Ernst Buchwald, 85 Nürnberg, W indsheimer Str. 64. 

Düsseldorf 
Unter dem Motto: ,,Wie’s daheim einst wart’ stand der 

Heimatabend am 8. November 1969. Mit 128 Teilneh- 

mern war das Lokal mehr als gut gefüllt. K. H. Neu- 

mann begrüßte alle Landsleute auch im Namen des 

Vorstandes recht herzl ich. Ganz besonders aber den 

Ehrengast: Deut sch lands bel iebten Jockey, den sehr 

erfolgreichen Ossi l-angner vom Gestüt Zoppenbrück. 

Ebenso herzl ich wurde Oberschulrat Franz Thoma1 e 

aus Festenberg begrüßt sowie die altbewährte Hei- 

matkapelle Jakob-Hauffe aus Oberhausen. Nach der 

Ehrung der Geburtstagskinder folgten dieBekanntga- 

ben. Horst Titze las den Aufruf für die Weihnachts- 

päckchenakt ion und den Aufruf zur Sammlung von Ge- 

genständen für die Heimatstube in Rinteln vor. Das 

Schlesier1 ied leitete über zum gemeinsamen Eisbein- 

essen. Dann stel I te K. H. Neumann den Ehrengast des 

Abends, Ossi Langner, vor, der von derKapelle mit 

einem Reitermarsch begrüßt wurde. Er dankte Ossi 

Langner sehr, daß er es ermöglichte, auch einmal in 

unserer Mitte zu sein. ,,Noch vor 14 Tagen konnte er 

auf dem Bildschirm bewundert werden, heute ist er 

mitten unter uns!” In Günther Freitag haben wir den 

versierten Pferdekenner im Vorstand, der in einem 

Gespräch mit Ossi Langner dessen zahlreiche Siege 

und auch seine Beliebtheit herausstellte. Der langan- 

haltende Beifall den Ossi Langner erhielt, war der 

Dank an einen hervorragenden Reiter, aber auch an 

den Landsmann und berühmten Sohn unseres Heimat- 

kreises. Ossi Langner fand in unserer Mitte ja auch 

viele alte Bekannte und Freunde wieder. 

Nun brachte Oberschulrat Thomale ein von ihm sehr 

gut zusammengestelltes Schlesierquiz. Frau Gilgen- 

hach, Frau Sommer und Frau Kinast aus Festenberg 

und Geschütz wurden Sieger. Vorher fand noch ein 

Preiskegeln statt, das von Gerhard Braun und Joa- 

chim Lichteblau gewonnen wurde. EineSankt-Martin- 

Lampion-Polonaise mit vielen bunten Lampions wur- 

de von allen tüchtig mitgemacht und zum Tanz fleißig 
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gespielt. Eine Rundfunkrepo rtage von Horst Gural- 

zik, J. Lichteblau, G. Freitag und K. H. Neumann ge- 

sprochen, schloß sich an. So verging auch bei be- 

ster Stimmung und guter Laune der Abend sehr, sehr 
schnell. 

Der Vorstand der Heimatgruppe Düsseldorf wünscht 

allen Landsleuten und Gästen ein gesegnetes Weih- 

nachtsfest und ein glückliches neues Jahr! 

Zum Geburtstag möchten wir herzl ich gratul ieren: am 

12 Dezember Frau Wanda Uhl ing, Großgraben, zum 

63. Geburtstag; am 15. Dezember Hermann Hering aus 

Großgraben zum 77. Geburtstag; am 24. Dezember 69 

Frau Pelagia Hagewiesehe aus Graudorf zum 73. Ge- 

burtst ag; am 24. Dezember Frau Käte Seider aus Fe- 

stenberg zum 77. Geburtstag; am 2. 1. 1970 Frau Ag- 

nes Krzuk aus Groß Artenberg zum 66. Geburtstag 

und am 4. 1.70 Frau Hedwig Gilgenbach ausGoschütz 

zum 56. Geburtstag sowie am 14. 1.70 Frau l-enchen 

Beyer aus Festenberg zum 66. Geburtstag. 

Wichtige Hinwelse 

für unsere Bezieher1 

Zahlkarten liegen dieser Ausgabe wieder bei. - Wir 

werden ab sofort jeden letzten Monat im Vierteljahr 

die Zahlkarten beilegen. Sie sind gedacht, als Er- 

innerung zur Zahlung des Bezugsgeldes, jeweils für 

das kommende Vierteljahr. Wer jedoch jähr1 ich oder 

halbjähr1 ich den Bezugspreis einsendet, der beachte 

die Zahlkarte nicht. im übrigen bekommt jeder, der 

im verflossenen Jahr nicht den vollen Bezugspreis 

eingezahl t hat, in den nächsten Tagen eine schrift- 

I iche Erinnerung. Wir bitten dann, mögl ichst sofort, 

die ausstehenden Reste aus dem Jahr 1969 zu beglei- 

ch&. Alle, die den Bezugspreis Anfang des Jahres 

gesamt einzahlen, also nur einmal 12, - DM zahlen, 

können ab sofort den Jahresbezugspreis 1970 - per 

Zahlkarte oder Banküberweisung - einzahlen. 

Sollte es bei der Umstellung in der Belieferungsart, 

von der Post1 ief eru ng zur Streifbandsendung, bei 

dem einen oder anderen Bezieher zu Unst immigkei- 

ten gekommen sein, bitten wir, uns das mitzuteilen. 

Wir werden dann in jedem Falle klärend eingreifen 

können. Der noch verbleibende kleine Teil der Post- 

bez ieher, wird im kommenden Jahr auch noch auf den 

Streifbandbezug umgestellt. Es erfolgt jedoch vorher 

schriftl iche Benachrichtigung über den Termin der 

Umstellung. Im November konnte das Heimatblatt lei- 

der erst sehr spät ausgeliefert werden, außerdem - 

wir konnten gerade im November feststellen, daß die 

Post für die Beförderung in einzelnen Fällen mehr 

als eine Woche Laufzeit benötigte. Unsere Rückfra- 

gen bei der Post konnten in diesem Falle auch keine 

Änderung mehr bringen. Wir sind zwar bemüht, den 

Erscheinungstermin mögl ichst weit an den Anfang des 

Monats zu verlegen, das macht aber insofern jedes- 

mal Schw ierigke iten, als die Druckerei nicht immer 

unseren Wünschen nachkommen kann, zumal es sich 

beim Heimatblatt um ein Blatt handelt, das nicht die 

Erscheinungsweise und Art einer Tageszeitung hat. 

Wir bitten um Verständnis für dieseschwierigkeiten. 

- DER VERLAG - 

Ein früherer Neumittelwalder, verwitwet, 62 Jahr 

in gesicherter Position, sucht eine Dame, evanc 

I isch, die bereit ist, ihm den Haushalt zu führen. 

Sie sollte in der Lage sein einem anspruchsvol I 

Haushalt vorzustehen und ihn auch entsprechend r 

präsentieren können. Anfragen bitten wir unter Z 

an das Groß Wartenberger Heimatblatt zu richten. 

Nach einem arbeitsreichen Leben, von sei- 

nen Leiden erlöst, bis zuletzt auf Genesung 

hoffend, verschied unser I ieber Vater, 
Schwiegervater, Bruder, Schwager, Groß- 

vater und Urgroßvater 

T ischl ermei ster 

Robert Hering 
am 7.November 1969 im Alter von 84 Jahren. 

In stiller Trauer 

im Namen aller Hinterbl iebenen 

KURT HERING 

X 4604 Kernberg 

Leipziger Straße 58 

früher Festenberg 

Im Gräfe und Unzer Verlag, 8 München 13, Isabell, 

Straße 32, sind neu erschienen: 

Schlesischer Kalender 1970, 16. Jahrgang. Abreil 

kalender mit 24 Kunst druck-Postkarten und Textbe 

trägen schlesischer Dichter. Herausgegeben v( 

Herbert Hupka. Format DIN A5. 4,80 DM. 

Er ist tausenden Schlesiern schon ans Herz gewacl 

sen und führt uns diesmal mit Fotos, alten St ich{ 

und anderen künstlerischen Darstellungen besondei 

die reiche Kulturgeschichte Schlesiens vor Augen. 

Große Deutsche aus Schlesien. Herausgegeben v( 

Herbert Hupka, 344 Seiten mit 40 Bildern in Kuns 

druck, Format 16, 5 x 23, 5 cm, Leinen mit farbige 

Schutzumschlag. 29, - DM. 

l-eben, Werk und Bedeutung der großen schlesisch1 

Landsleute werden in diesem umfassenden Band vc 

hervorragenden Sachkennern nachgezeichnet.Vierz 

überragende Persönl ichkeiten aus acht Jahrhunde1 

ten werden mit ihren Lebenswegen und Schicksal, 

Vorgeste1 I t. 

Gutes aus deutschen Küchen. Von Annette Wolter, IT 

Beiträgen von Arne Krüger. 180 Seiten, mit 35 fal 

bigen Bildern, Querformat 24 x 17 cm, abwaschbar1 

Glanzeinband. 14, 80 DM. 

400 gute alte Leibgerichte sind in diesem Kochbuc 

gesammel t. Es sind alle deutschen Landschaften 

diesem Band vert ret en. Neu ist daran, daß diealte 

Rezepte mit der heutigen Küchenpraxis in Einklar 

gebracht wurden. 
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