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Die Liebe Gottes weitergeben 
Alle Heimatfreunde aus dem Kreis Groß 

Wartenberg grüße ich mit herzlichen Wün- 
schen für ein frohes und gesegnetes Weih- 
nachtsfest, das ja noch immer, auch in un- 
serer nüchternen Zeit, eine geheimnisvolle 
Macht über die Menschenherzen hat. Weih- 
nachten ist das Fest der Liebe, und es ist 
nicht zu leugnen, daß gerade dies Fest nicht 
nur innerhalb der Familien, sondern weit 
darüber hinaus eine Welle der Hilfsbereit- 
schaft auszulösen vermag. Nicht zu Unrecht 
hat man gesagt: wie anders könnte die Welt 
aussehen, wenn diese helfende und schen- 
kende Liebe nicht nur ein flüchtiger Gast 
bei uns wäre. sondern Heimatrecht unter 
uns fände. 

Aber wir würden an dem eigentlichen 
und tiefsten Sinn des Weihnachtsfestes vor- 
beifeiern. wenn wir nur diese menschliche 
Seite sehen und vergessen, daI.3 Weihnachten 
mit all’ seiner schenkenden Liebe, Hilfs- 
bereitschaft und der daraus erwachsenden 
Freude seinen alleinigen Grund in der Liebe 
Gottes hat, die sich in Jesus offenbart. Ich 
klage nicht über die Veräußerlichung des 
Weihnachtsfestes in unseren Tagen. Wem 
hilft das schon? Ich freue mich über die vie- 
len, die am Hl. Abend dem Ruf der Glocken 
folgen. Ich glaube auch nicht daran, daB die 
meisten von ihnen nur Stimmung und Er- 
innerung suchen, und daß für sie der Besuch 
des weihnachtlichen Gottesdienstes gleich- 
sam ein letztes Zugeständnis an das sonst so 
stark vernachlässigtc,Gefühlsleben ist. 

Nein - Weihnachten hat darum soviel 
Macht über die Menschenherzen, weil es 
von allen christlichen Festen das mensch- 
lichste und trotz seines tiefen Geheimnisses 
das Verständlichste ist: ein Kind wird gebo- 
ren, um aller Welt Heiland zu sein. Gott 
selbst kommt auf die Erde und wird ein 
Kind, wird unser Bruder, damit wir seine 
Liebe erkennen und ergreifen. 

,,Sehet dies Wunder, wie tief sich der 
Höchste beuget, 

Sehet die Liebe die endlich als Liebe 
sich zeiget! “ 

Diese Liebe macht froh und frei, reißt 
heraus aus Trauer, Mutlosigkeit und Ver- 
zagen und gibt unserem Leben Halt und 
Ziel. Und diese Liebe treibt den, der sie er- 
fahren hat, dazu sie weiterzugeben. Weih- 
nachten ruft jeden von uns zur Dankbarkeit 
ftir die Liebe Gottes, die in der Hl. Nacht 
auf unserer sonst so lieblosen und friedlosen 
Erde sichtbare Wirklichkeit wurde. Wieviele 
Menschen warten auf diesen Erweis unserer 
Dankbarkeit ~ die Hungernden und unter 
Krieg und Gewalttat Leidenden in aller 
Welt; vielleicht aber auch jemand in unserer 
eigenen Familie, in unserer Nachbarschaft 
oder in unserem Bekanntenkreis, der sich 
einsam und verlassen fühlt und mit dem Lc- 

ben nicht mehr zurecht kommt. Lassen wir 
sie nicht vergeblich warten. 

Die Mitte aber des Festes, das vor uns 
liegt, ist und bleibt das Kind in der Krippe, 
das zum Heiland aller Menschen wurde. Nur 
mit ihm feiern wir recht Weihnachten, und 
nur mit ihm, in der Kraft seiner Liebe, wird 
es uns gelingen, weihnachtliche Liebe auch 
über die Tage des Festes hinaus im Alltag 
unseres Lebens zu bewähren. 

Propst i. R. Werner Seibt 
Neustadt/Holst. 
früher Groß Wartenberg 

Weihnachtspäckchenaktion 
,,Ich danke allen Spendern recht 

herzlich. So viele Jahre sind wir schon 
aus der Heimat fort und es denkt iti- 
mer noch jemand an mich hier . . .“ 

Diesen Dank von einem Heimat- 
freund für das Weihnachtspäckchen 
möchte ich allen Spendern ganz herz- 
lich weitergeben. Mit Ihren Spenden 
haben wir auch in diesem Jahr wieder 
81 Heimatfreunden zum Weihnachts- 
fest mit einem Päckchen im Wert von 
22,30 DM (einschl. Porto) eine Freude 
bereitet. 
Dank auch 

Frau Aulich, Osnabrück 
Frau Buchwald, Ratzeburg 
Frau Späte, Hagen 
Frau Wegehaupt, Bielefeld 
Frau Wörner, Metelen 

mit deren Hilfe wir diese Päckchen auf 
den Weg gebracht haben. 

Allen Heimatfreunden ein schönes 
Weihnachtsfest und für das Jahr 1981 
Gottes Segen. 

Günther Buchwald 
24 18 Ratzeburg 
Mühlenweg 19 

Arm um euretwillen - 
reich durch seine Gnade! 

Ihr lieben Heimatfreunde, die wir uns in 
diesen Tagen und Wochen in Gedanken 
herzlich grüßen! Eine wichtige Frage möchte 
ich an Euch richten: Könnt Ihr dem Wort 
zustimmen und es auch immer noch von 
Herzen nachvollziehen, das der Apostel Pau- 
lus niedergeschrieben hat: ,,Ihr wisset die 
Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dal3, ob 
er wohl reich ist, ward er doch arm um 
euretwillen, auf daß ihr durch seine Armut 
reich würdet!?“ (2. Kor. 8,9). 

Das ist viel tausendfach erlebt worden. 
Das haben auch viele aus unseren Reihen in 
den schweren Jahren des Krieges und des 
Flüchtlingsdaseins erfahren. Der ewig reiche 
Gott bewegt den Lauf der Gestirne und der 
Elektronen, damit diese seine Menschenwelt 
leben und sich freuen kann. Derselbe hat 
den Reichtum seines Vaterherzens für uns 
Menschen ganz schlicht in diese Welt hinein- 
getragen, auch für die geringsten und ärm- 
sten, ohne grot3e Werke von Organisation 
und Gewalt. In dem Kindlein, das in die 
Krippe gelegt wurde im armseligen Stall, war 
er und ist er für die Menschen da. Es brauchte 
keine Tempel und Götterbilder und feier-. 
liehe Kulte. Soviel auch davon die Völker 
entwickelt haben, das alles konnte die Angst 
und die Selbstsucht der Menschen nicht ban- 
nen. Aber an der Krippe des Gottessohns ha- 
ben Menschen Zuflucht und Hilfe finden 
können, die Hirten zuerst, von denen die 
Weihnachtsgeschichte erzählt, und nach 
ihnen viele andere in langen Reihen bis in 
unsere Tage. In die Armut dieses Kindleins, 
das dann noch ärmer und elender wurde am 
Kreuz, hat Gott seine Vergebung und sein 
Erbarmen für uns eingehüllt, daß wir daraus 
glücklich und frei werden können. Wir tra- 
gen dann ganz anders unsere Last, wenn wir 
durch Jesus so reich werden, und treiben 
auch ganz anders dann unser Tagewerk, viel 
dankbarer und froher, und lieben einander 
ganz anders, wenn wir solche Liebe empfan- 
gen haben und teilen einander von dem ge- 
heimnisvollen Reichtum aus. 

In diesen Tagen habe ich wieder einmal 
in die vielen Briefe hineingeschaut, die ich 
von lieben Heimatfreunden aus Neumittel- 
walde und von ringsum erhalten habe. Es 
war in den funfziger Jahren. Einige Sätze 
möchte ich Euch daraus mitteilen, die von 
den Erfahrungen dieses Reichtums in aller 
äußeren Armut zeugen: ,,Ich habe wohl 
dreiviertel Jahr das Lachen verlernt . . . Wir 
vertrauen unserm Herrn. Die irdische Hei- 
mat hat man uns genommen; aber um so 
ernster wollen wir nach der ewigen Heimat 
trachten . . Es waren furchtbare Tage - 
beim Tod der Eltern. Aber Gott hat uns 
nicht verlassen. Er hat uns in den Tagen be- 
sonders gezeigt, daß er auch für die Waisen 
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da ist . Ich habe sehr viel leiden müs- 
sen, aber wenn ich nach oben schaue, kehrt 
meine Ruhe allmählich zurück . Eine Mut- 
ter spricht im Sterben: Mein lieber Sohn, ich 
möchte heim zu meinem himmlischen Vater. 
Bitte, laß mich gehen - und mit lächelndem 
Munde schläft sie ein . . Ein anderer im 
Sterben: Es geht heim, am goldenen Tore 
wartet Jesus mein!“ 

Ihr lieben Brüder und Schwestern, die- 
sen Reichtum wollen wir uns doch nicht 
durch die Schätze und Güter unserer ,,Wohl- 
standszeit” verschütten lassen. Mancher ist 
schon dieser scheinbaren ,,Reichtümer” über- 
drüssig und sehnt sich nach dem wirklichen 
Reichtum des Glaubens an das Kind in der 
Krippe. Wie war dieses Glück in den äußer- 
lieh so ,,armen“ Weihnachtstagen von einst 
uns so herrlich spürbar! Wir möchten täg- 
lich bitten: Herr, laß uns nicht an diesem 
Gold des Glaubens vorbeileben! Lall Jesus 
unsre schönste Zier und Kleinod bleiben! 

Und wenn viele von uns jetzt so viel be- 
sitzen, was das Leben angenehm macht - 
und daftir sind wir Gott doch dankbar - 
wir können von dem, was wir haben, man- 
chem anderen Menschen mitteilen. Wir kön- 
nen einander besuchen, können manchen 
reich und glücklich machen und durch unser 
ratendes und tröstendes Wort, durch die 
Zeit, die wir einsamen und traurigen Men- 
schen schenken, und durch manchen Hand- 
griff mit freudigem Herzen. Paulus schreibt 
ja einige Zeilen weiter: ,,Euer Überfluß 
diene ihrem Mangel in der gegenwärtigen 
Zeit.” Darauf warten auch viele Leidende in 
Anstalten der Liebe und Millionen, die in 
der Ferne hungern. Könnten wir uns nicht 
alle ein solches Liebeswerk vornehmen, das 
wir unterstützen und für das wir fürbittend 
eintreten? So gewinnt der Reichtum Gottes 
in uns seine Strahlkraft. 

,,Er ist auf Erden kommen arm, 
daß er unser sich erbarm 
und in dem Himmel mache reich 
und seinen lieben Engeln gleich.“ 

Solchen immer neuen Reichtum wünschen 
und erbitten Euch 

Eure 
Käthe und Wilfried Hilbrig, 
einstmals Neumittelwalde, 
jetzt 642 Lauterbach, 
Wittenauerstra$e 20 

Redaktionsschluß für Januar 
Freitag, 2.1.1981 

Gasthaus ,,Löwe” in Rinteln 
ausgebrannt! 

Am 11. November gegen 15 Uhr ist 
nach einer vorangegangenen Explosion 
das jetzt als Pizzeria ausgestaltete uns 
bekannte Lokal unter Entwicklung 
von Stichflammen völlig ausgebrannt. 
Im ,,Löwen“ tagte viele Jahre hin- 
durch in den Tagen des Heimattreffens 
der Gros Wartenberger Stammtisch. 
Das Feuer fand natürlich in dem alten 
Haus mit seinen vielen Holzbalken 
reichlich Nahrung. Der Brand legte in 
der ganzen Innenstadt den Verkehr 
völlig lahm. 

,,Und das Wort ward Fleisch” 
Ev. Joh. 1,14 

Wie ein hohes Bergmassiv ragt der An- 
fang des Johannesevangeliums aus der Land- 
schaft der Heiligen Schrift empor. über 
seiner höchsten Spitze steht wie ein strah- 
lender, blitzender Stern dieser Satz: ,,Und 
das Wort ward Fleisch.“ Das ist eine der zen- 
tralen Aussagen der Bibel, ein weihnacht- 
liches Wort, das uns die Fleischwerdung, die 
Inkarnation als die innerste Bedeutung der 
Christgeburt bezeugt. 

,,Und das Wort . . .“, nicht irgendein 
menschliches Wort, sondern das Wort, das 
aus Gott kommt, das Urwort, welches das 
All ins Dasein gerufen hat, das Wort also, 
welches unser aller Wurzel ist, das Wort, das 
mit Gottes Weisheit, Majestät und Liebe 
gefüllt ist. Dieses Wort ward Fleisch, wurde 
ein Mensch aus Fleisch und Blut, von einer 
Mutter geboren und gestillt. Doch darin 
erschöpft sich der Sinn dieses gehcimnisvol- 
len Spruches nicht. Wenn das alles wäre, 
hätte sich der Evangelist damit begnügen 
können zu schreiben: ,,Und das Wort wurde 
Mensch“, wie es das übermäßig revidierte 
Luther NT 75 in bedauerlicher Verflachung 
tut. Nein, ,Fleisch‘ statt ,Mensch‘, das weist 
darauf, wie das göttliche Wort in seiner 
Menschwerdung eingeht in das ganze Elend 
unseres Menschenlebens bis in seine tiefste 
Tiefe, wie es die ganze Last der vielen Hy- 
potheken auf sich nimmt, welche uns Irdi- 
sche zu Boden drücken. ,Fleisch’, dies 
Schlüsselwort der Heiligen Schrift, das sie 
im Gegensatz zum Geist, zum heiligen Geist 
stehen sieht, meint: die Gottlosigkeit und 
Selbstherrlichkeit von uns Menschen, unsre 
Verführbarkeit und Begehrlichkeit, unsre 
Heimatlosigkeit und Friedlosigkeiten, unsre 
Ungerechtigkeiten und Treulosigkeiten, 
allen Haß und Neid, alle Quälereien, die sich 
Menschen gegenseitig bereiten, alle Rück- 
sichtslosigkeiten und Häßlichkeiten, in de- 
nen wir miteinander umgehen, all unsre 
Krankheiten, Leiden, Tode, denen wir 
schließlich hinfällig und hilflos zur Beute 
werden. In all dieses Menschenwesen geht 
das fleischwerdende Wort ein und hat dessen 
unsagbares Elend, an dem schon so viele ver- 
zweifelt sind, auf sich genommen. 

Damit ist eine Selbstaufopferung sonder- 
gleichen in Gang gesetzt. Bedenken wir, was 
hier alles drangegeben wird! Die Weisheit 
aller Weisheit liefert sich der Torheit der 
Menschen aus, die Allmacht der mensch- 
lichen Ohnmacht; der Reichtum des Him- 
mels tiberläßt sich der irdischen Armut, der 
ewige Frieden den ewigen Streitereien der 
Boshaften; die göttliche Harmonie schweigt 
vor den Disharmonien der Gottlosen; die 
himmlische Herrlichkeit überläßt sich der 
menschlichen Niedrigkeit, die Fülle ungc- 
schmälerten Lebens der Todesschwäche der 
Hinfälligen. Wirklich das Opfer aller Opfer! 
Das alles umschliefit die Fleischwerdung des 
ewigen göttlichen Wortes in dem Kinde der 
Maria. Die elende Futterkrippe als Wiege am 
Anfang und der grausame Marterpfahl des 
Kreuzes am Ende kennzeichnen wie Signale 
diesen Weg der Fleischwerdung. 

Warum? Wozu? Warum betrat in der 
Fleischwerdung des Wortes nicht ein strah- 
lend glücklicher Idealmensch die Erde, son- 
dern einer, der so unter Lasten gehen wird, 
einer der so verachtet, verspottet, bespien, 
verfolgt und verstoßen sein wird und der 
schließlich elend zu Grunde gehen muß? 

Warum? Um uns in unserm Elend wirk- 
lich zu erreichen und zu finden, um uns 
ganz nahe zu sein. Wie viele sind schon ver- 
zweifelt in den Schrecklichkeiten dieses 
Erdenlebens versunken! Wie oft ist schon 
hinausgeschrien worden: ,,Wenn so viel 
Entsetzliches geschieht, kann ich nicht mehr 
glauben, das Gott uns liebt.” Die Fleisch- 
werdung des Wortes ist die Antwort auf 
diese Schreie aus der Tiefe. In ihr kommt 
Gott uns ganz nahe. Weil sie geschehen ist, 
können wir nun sprechen: ,,Und ob ich 
schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich 
kein Unglück; denn Du bist bei mir.“ (Psalm 
23). Weil sie geschehen ist, die Fleischwer- 
dung des ewigen Wortes, ruft Gott uns zu: 
,,Verzweifle nicht! Es gibt keine Schreck- 
nisse und Gräßlichkeiten, die ich nicht vor 
dir durchschritten und durchlitten hätte in 
meinem fleischgewordenen Sohne. Deshalb 
fasse Mut! Es geschah alles dir zugut. Um 
dich herauszuholen aus dem Unwetter der 
Sünde und des Todes.“ 

,,Also - so sehr - hat Gott die Welt ge- 
liebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, 
auf da5 alle, die an ihn glauben, nicht ver- 
loren werden, sondern das ewige Leben 
haben.“ (Ev. Joh. 3,16). 

Des lafit uns alle fröhlich sein 
und mit den Hirten gehn hinein, 
zu sehn, was Gott uns hat beschert, 
mit seinem lieben Sohn verehrt. 
Sei mir willkommen, edler Gast! 
Den Sünder nicht verschmähet hast 
und kommst ins Elend her zu mir: 
wie soll ich immer danken dir? 

(Martin Luther) 

Frohe Weihnachten und alles Gute zum 
neuen Jahre wünschen allen Festenbergern 
und Großgrabenern 

Pastor Joachim Ewald 
und Frau Annemarie 
1939-1945 in Festerzberg, 
jetzt 4591 Haien, 
Krs. Cloppenburg i. Oldbg. 

We? kann hier helfen? 
Zu dieser Frage in der letzten Aus- 

gabe teilte uns SD Prinz Biron von 
Curland aus München folgendes mit: 

Tscheschen und damit Johannisdorf 
kam 1920 zum Kreis Schildberg. 
Schildberg heißt in der polnischen 
Schreibweise: Ostrzeszcjw. 

Die Bestätigung, daß Johannisdorf 
zur Parochie Tscheschen gehört, findet 
sich in der Franzkowskischen Chronik 
auf Seite 459. Dort steht unter dem 
Titel ,,Schulen in der Parochie“ (ge- 
meint ist hier die Parochie Tscheschen) : 
5. Johannisdorf. 1890 gegründet. 50 
Schüler. Einklassig. Eingeschult Ernst- 
dorf und Kolonie Starsen. 

Zu welcher Diözese Johannisdorf 
heute gehört, müßte mit Sicherheit 
über katholische Institutionen zu er- 
fahren sein. 

Zur Hilfe bereit sind auch Ldsm. 
August Ohla und Frau Anna in Am 
Lager 3, 8484 Grafenwöhr, Telefon 
(09641) 2426. Sie haben noch Ver- 
wandte in Johannisdorf. 
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De zerdunnerte Christboomspitze 

Dar Fritze brengt an Christboom, brengt a gebrucht - 
a hoot sich an recht schiena, hoot a sich ausgesucht. 
And aobgerackert hoot a sich, and hoot sich bemieht, 
doaß doas Christbeemla ooch hibsch groade stieht. 
Seine - de Selma - hullte vum Buuda runder 
de Kugeln, de Sternla und dan ganza Plunder. 
Ee Packsla hitt se besundersch and soagt ze ihr’m Fritze: 
Poß bluß eenzig uff! Doo drin ies de Christbeemlaspitze. 
And schunt is se wieder zim Stiebla naus 
and urbert and ragscht ein’m ganza Haus. 
De Mohkliefla sein fertig, de Baba hibsch lucker, 
flink streut se uufs Christbrot noch a wing Zucker. 
Mei Fritze ein’m Stiebla hoot gude Ruh 
and denkt: Na ragsch ock, du! 
A zindt sich anne Zigoarre, zindt a sich oan 
and hängt hibsch de Kugeln oans Christbeemle droan. 
Nu ies a fertig and besitt siech se Werk. 
Hie fahlt no a Lichtla - durt no a Zwerg. 
A ies hibsch zefriede and feift leise sich ees, 
dodo ieberfallt’s uuf eemol briehsiedeheefi. 

Nu heda, nu wärsch duch, poss uuf, lieber Fritze, 
ganz uba, do fahlt ju de Christbeemlaspitze! 
A nimmt se siehr viersichtig ei Senne klobiga Finger 
Doas sein duch nu eemol zerbrechliche Dinger. 
A brammelt: Paoß uuf, lieber Fritze, 
zerbrich ock nu blu13 ne de Christbeemlaspitze. 
Mit dar Spitze hoot de Selma duch anne besundere Zucht, 
se hoot se ju doazumoal miet ei de Heirat gebrucht. 
Ar hullt sich an Stuhl - ar steigt uba druuf. 
Nu mach’s bluß ne ürschlich, Fritze, poss uff! 
Dar - Stuhl - ies - arg - wacklich! - Doo dunnerschlagsachs. 
Ei der gläserna Spitze gibbt’s uff eemool an Knacks. 
Ar besiit siech dan Schoada uuf sen’m wackliga Sitze. 
Se ies ei zwe Stick’n de Christbeemlaspitze. 
Du liebes Herrgootel - denkt a - wie sull ock doas giehn - 
DO sitt er naberm Spiegel doas Leimflaschla stiehn. 
Glei macht a vum Stuhle nunder dohier, 
schiebt oan dar Tiere dan Riegel avier; 
flink leimt a and klebt ar bies heel ies dar Ritz. 
De Spitze is ganz and selig dar Fritz. 
Ganz viersichtig steckt a sei Prachtstick nu druff, 
ganz uba uufs Christbeemla huch uba nuff. 
Jitz ies ar beruhigt - ‘s woar aber o Zeit. 
De Kinder de lärm’n schunt: Seid a nunee su weit? 

Diese Weitschweifigkeit führen die 
Sprachwissenschaftler auf die Zeit des 
Barock zurück (1600 bis etwa 1700), 
also die Zeit, in der ja Schlesien erst- 
mals in der Dichtkunst führend für 
ganz Deutschland war (Gryphius, 
Opitz, Logau, Angelus Silesius usw.) 
und in der die Weitschweifigkeit über- 
all als schön galt: bei den Kirchen- und 
Schloßbauten, ebenso in den Roma- 
nen, die ein paar tausend Seiten Um- 
fang haben mußten, um als ,,gut“ ZU 

gelten - usw. Und diese Umständlich- 
keit habe eben der Schlesier in seiner 
Umgangssprache bewahrt. 

Der einfache Mann drückte sein 
Urteil schlichter aus: ,,Woas dar Kerle 
bluß ock wieder amall zusommlabert!“ 

Ebenso charakteristisch für die 
Sprache des Schlesiers sind die aussage- 
kräftigen Wörter, z. B.: ,,zerdurinert“ 
statt des blassen ,,zerbrochen“, im 
5. Vers ,,briehsiedeheeß” = ,,heiß wie 
siedende Brühe“, ärschlich“ (die 1. Sil- 
be!) statt ,,verkehrt“, ,,klobige Finger“ 
statt ,,ungeschickte“, ,,roasniger 
Schreck“ = ,,rasender Schreck“ statt 
,,großer“. 

5 x des Schlesiers Lieblingswort 
,,hibsch“. Das altmodische Leim- 
flaschla“. Und so weiter. 

W. Ernst (früher Festenberg) 

A grefft noach dar Klingel, and uff gieht de Tiere. 
De Kinder kumm rein; ‘s sein ihrer viere. 
Zwee Madla, zwee Jingla - and wie sich’s gehiert, 
de Mutter, de hoat se hibsch ausstaffiert. 
,,Halt“, meent se , ,,ihr Madla, ihr Junga! 
Jitz seid amoal stille, itz werd erseht gesunga!“ - 
,,Ihr Kinderla . .“ fangt se miet hucha Stimme glee oan. 
Dar Fritze stieht doo wie a hoalbichter Weihnachtsmoann! 
De Lichtla, de brenna - and heeß werd dam Fritze. 
Huch uba glänzt silbrich de frischleimtne Spitze. - 
De Selma singt selig ein’m hüchsta Diskant. 
Zum Beemla guckt ängstlich dar Leimfabrikant. 
And wie de Selma singt nuff bis zum Ee, 
ging plutze de frischleimtne Spitze azwee. - 
Dar Leim - nee dar hielt ne - ar Zerfluß ei der Hitze. 
Ei tausend Sticka loag unda de Christbeemlaspitze. 
De Selma durchfuhr do a roasniger Schreck, 
se kunnd nimmeh singa, de Luft blieb ar weg. 
,,Doas hoaste vu deim hucha Gesinge“, sproach troige dar Fritze. 
,,DO mufit’ se ju springa, de Christbeemlaspitze!“ 

Dieses Gedicht ist (trotz seines be- 
langlosen Inhaltes) so köstlich und be- 
zeichnend für den Heimatdialekt unse- 
rer schlesischen Gebirgler, da6 ich 
meine bäuerlichen Verwandten in den 
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fasser stets allein verantwortlich. Druck: 

Dörfern um Jauer und Greiffenberg Bahnmayer GmbH Druck + Repro, Schwä- 
geradezu sprechen höre. bisch Gmünd. 

Da steht in der 1. Zeile 3 x ,,brin- 1111111111111111111111111111111111111111tltttttlittttllittlttlttttt’ttttlttttltltttltttttlttlttltt 
gen“, in der 2. Zeile 2x ,,er hat“, im 
4. Vers 2 x ,,Zigarre anzünden“. Als Beilage: Zahlkarten * 
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Am 12. November 1980 ist im ho- 
hen Alter von 95 Jahren, kurz nach 
seinem Geburtstag (12.10.1855 geb.), 
der frühere Malermeister Konrad Gu- 
der, ein geborener Groß Wartenberger, 
im Altersheim in 8742 Bad Königs- 
hofen, Ufr., gestorben. Sein einziger 
Sohn Georg ist noch in den letzten 
Kriegstagen des Zweiten Weltkrieges 
als Fahnenjunkerunteroffizier, am 24. 
April 1945, in Polenried bei Undorf, 
Kreis Regensburg, gefallen. Die Toch- 
ter Ruth Bertl, geb. Guder, ist seit vie- 
len Jahren mit ihrer Familie in Frese- 
niusstraße 7, 6000 Frankfurt/M. 1, an- 
sässig. Der verstorbene Konrad Guder 
war vielen Groß Wartenbergern gut be- 
kannt und hat sich immer, auch im 
öffentlichen Leben für die Belange 
seiner Heimatstadt eingesetzt. Alle, die 
ihn kannten, werden ihm ein gutes 
Andenken über das Grab hinaus be- 
wahren. 

Der am 11. November 1924 in Bres- 
lau geborene und lange in GroO War- 
tenberg lebende kaufm. Angestellte 
Hubertus Müller ist infolge eines Herz- 
infarktes an seinem Arbeitsplatz am 
22. September 1980 ganz plötzlich 
und unerwartet gestorben. Er lebte 
schon viele Jahre mit seiner Familie in 
Meersburg am Bodensee, Sommertal- 
weg 15. Alle, die ihn kannten, werden 
ihm ein gutes Andenken bewahren. 

Kalender für 1981 
Das diesjährige Kalenderangebot ist wie- 

der reichlich. Im Aufstieg Verlag, München, 
erscheinen wieder die uns besonders anspre- 
chenden Kalender: ,,Schlesischer Bildkalen- 
der 1981“ und der beliebte ,,Volkskalender 
für Schlesier 1981“. Dieser Kalender wird 
gern gelesen. Er ist als Buchkalender ftir das 
ganze Jahr ein liebenswerter Begleiter und 
enthält Gedenktage, bäuerliche Wetterregeln 
und den hundertjährigen Kalender. Der Ver- 
lag Rautenberg bietet seinen Bildkalender 
,,Schlesien im Bild 1981” an mit 24 ausge- 
suchten Motiven aus Schlesien. Besonders 
anzuerkennen ist aber der uns zugesandte 
Firmenkalender von ,,Ihrplatz“. Dieser Fir- 
menkalender wird in allen Filialen dieses 
Unternehmens angeboten und erscheint in 
einer Auflage von 900000 Exemplaren. 
Jedes seiner 12 Monatsblätter zeigt ein be- 
rühmtes deutsches Bauwerk im Aquarellstil 
gestaltet. Allein sieben Bauwerke aus den 
deutschen Ostgebieten sind abgebildet. Dazu 
findet man auf der Rückseite zu jedem Bau- 
werk einen erläuternden Text. Speziell für 
die jüngere Generation stellt dieser Kalender 
einen Denkanstoß dar, sich mit den ge- 
schichtsträchtigen Bauwerken einmal ausein- 
anderzusetzen. Die Firma erhebt eine 
Schutzgebühr von 30 Pfennig. Die Heraus- 
geber sahen bei der Thematik des Kalenders 
(berühmte deutsche Bauwerke) eine beson- 
dere Verpflichtung darin,, der Baukunst des 
,,deutschen Ostens“ emen gebührenden 
Platz zuzuweisen. Bei vielen Vertriebenen 
werden einige dieser Bauwerke noch lebhaft, 
wenn auch schmerzlich, in Erinnerung sein. 

Frida Hahn -f 
Am 2. November 1980 verstarb im 

hohen Alter von 92 Jahren Frau Frida 
Hahn geb. Paulat in Anemonenweg 27, 
6070 Langen, wie uns die Tochter 
Charlotte Rimpler geborene Hahn aus 
5100 Aachen-Brand, Am Reulert 24, 
mitteilte. Sie war die Witwe des wäh- 
rend des Zweiten Weltkrieges in Polen 
verstorbenen Bürgermeisters Gideon 
Hahn. über diesen schreibt Franz Tho- 
male in dem Buch ,,Groß Wartenberg 
- Stadt und Kreis“ auf Seite 99 u. ff.: 
,,Etwa 1925 wählte man den Rechts- 
anwalt und Notar Gideon Hahn, 50 
Jahre alt, zum neuen Bürgermeister. Er 
stammte aus Mitteldeutschland, fand 
sich aber sehr schnell mit den Proble- 
men einer Grenzstadt ab und gewann 
durch seine freundliche Art die Zunei- 
gung der Festenberger . . .“ 

Wie sehr er mit Festenberg verbun- 
den gewesen sein muß, kann man aus 
der Tatsache schließen, daß er sich 
nach seiner 1936 erfolgten Pensionie- 
rung ein eigenes Siedlungshäuschen am 
Ziegeleiweg baute. Seine nun verstor- 
bene Ehefrau hat zu dieser Beliebtheit 
viel beigetragen und hat bis ins hohe 
Alter hinein mit vielen Festenbergern 
engen Kontakt gehalten. Die ältere 
Tochter Lotte war mit dem Arzt Dr. 
Rimpler verheiratet, der schon viele 
Jahre tot ist. Die jüngere Tochter war 
mit einem Sohn von Superintendent 
Blech verheiratet und verlor ihren Ehe- 
mann während des Zweiten Weltkrie- 
ges. Er ist gefallen. Zwei Söhne mit 

Angehörigen und Anverwandte sowie 
sechs Enkel und neun Urenkel trauern 
um die nun verstorbene Frau Frida 
Hahn. Mit allen Festenbergern sind wir 
den Hinterbliebenen in Mittrauer ver- 
bunden und werden der Verstorbenen 
allezeit ein gutes Andenken bewahren. 

Geschütz. Frau Marta Rack aus Go- 
schütz vollendet am 7.12.1980 ihr 87. 
Lebensjahr. Dazu gratuliert von gan- 
zem Herzen, verbunden mit den besten 
Wünschen für Gesundheit und Wohl- 
ergehen, die Tochter Elfriede in 
808 Fürstenfeldbruck, Asambogen 42. 
Wir schließen uns den Wünschen mit 
allen Goschützer Heimatfreunden 
gerne an! 

Lichtenhain (Rodenau). Am 16.10. 
1980 verstarb Frau Anna Hänse1 geb. 
Ruby im Alter von 86 Jahren. Sie wur- 
de in Grabek am 19.7.1894 geboren. 
Mit ihrem Ehemann, dem Bauer Jo- 
hann Hänsel, lebte sie und ihre sechs 
Kinder in Rodenau. Zusammen bewirt- 
schafteten sie mit viel Mühe und Fleiß 
ihren Hof bis zur Vertreibung. Nach 
der Flucht fand sie, ihr Ehemann, 
Sohn Felix und Tochter Käthe in der 
DDR 6712 Triptis/Thüringen, ihre 
Töchter Helene und Gertrud in Frei- 
burg und Sohn Josef in Konstanz eine 
neue Heimat. Ihr ältester Sohn Alfons, 
der im 2. Weltkrieg Flieger beim Ge- 
schwader General Wever war, gilt nach 
seiner Gefangenschaft in Tabor an der 
Moldau in der CSSR als vermißt. Bis 
zu ihrem Tode hatte sie vergebens auf 
ein Lebenszeichen von ihm gehofft. 
Als 1968 ihr Ehemann verstarb, er 
wurde 75 Jahre alt, zog sie mit Sohn 

Rudelsdorf. Frau Gertrud Bliimel 
aus Rudelsdorf, die Witwe des vor 30 
Jahren verstorbenen Lehrers Josef 
Blümel, konnte am 20. August 1980 
ihren 85. Geburtstag feiern. Sie ver- 
lebte den Tag an ihrem Urlaubsort Pas- 
sau bei ihrer ältesten Tochter. Auf 
dem Bild sind zu sehen (von links): 

Sohn Wolfgang (München), 2. Tochter 
(Düsseldorf), Frl. Seheermann, die 
Gutssekretärin aus Rudelsdorf, sie ist 
Anfang November plötzlich verstor- 
ben, Gertrud Blümel in der Bildmitte, 
die Schwiegertochter, die jüngste Toch- 
ter (Frankfurt), die älteste Tochter. 
Noch nachträglich gratulieren wir der 
Jubilarin herzlich! 
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Felix zu der Familie ihrer Tochter 
Käthe. Hier wurde ihr in gesunden 
wie in kranken Tagen eine liebevolle 
Pflege zuteil. Trotz ihres Alters und 
ihrer Krankheit nahm sie großen An- 
teil am Heimatgeschehen. Leider war 
es ihr nie vergönnt, einmal an einem 
Heimattreffen in der Bundesrepublik 
teilzunehmen. Unter Anteilnahme 
ihrer Kinder, Enkel, Verwandter und 
vieler Einwohner wurde sie am 22.10. 
1980 zu Grabe getragen. . 1 *. - - * l - 

Diamantene Hochzeit 
Am 25.12.1980 feiern die Eheleute 

August und Emilie Schibille (früher 
Landeshalt) das Fest der Diamantenen 
Hochzeit. Sie wurden vor 60 Jahren in 
Neumittelwalde getraut und erfreuen 
sich noch relativ guter Gesundheit. 
Ihren Wohnsitz haben sie im Grund- 
stück ihres jüngsten Sohnes Herbert 
in 3013 Barsinghausen 8, Dammstraße 
22. Der älteste Sohn Helmut wohnt in 
Barsinghausen 1 und die Tochter Hil- 
degard, Frau von Helmut Fiebig, wohnt 
in Winden bei Nassau/Lahn. Die Kin- 
der mit Anhang, Enkel und Urenkel 
gratulieren aufs herzlichste und wün- 
schen noch viele gesegnete Jahre in 
harmonischer Gemeinsamkeit. 

Am 29. Dezember 1980 wird die 
frühere Klavierlehrerin Gertrud Eisert 
ihren 94. Geburtstag feiern können. 
Im November hat sie noch eine schwe- 
re Lungenentzündung mit hohem Fie- 
ber überwunden und ist nun wieder 
wohlauf. Sie lebt immer noch mit ihrer 
Tochter Gerda Waller zusammen in 
Burgstraße 11, 7063 WelzheimjWürtt., 
Telefon (07182) 6988. Die Jubilarin 
ist die älteste geborene Neumittelwal- 
derin. Wir gratulieren unserer hoch- 
betagten Mutter herzlich. 

Wie uns mitgeteilt wurde, ist am 
13. November 1980 der pensionierte 
Lehrer Georg Pusch gestorben. Er 
lebte nach der Vertreibung viele Jahre 
in 2330 Eckernförde, Am Eichberg 21, 
wo seine Frau Erika noch wohnhaft 
ist. Der Vater des Verstorbenen Paul 
Pusch war Sattlermeister und Kohlen- 
händler in Neumittelwalde. Das Pusch- 
Grundstück ist völlig zerstört und ab- 
getragen worden. Man konnte früher 
bei Paul Pusch auch in einer Mini-Gast- 
wirtschaft (eine Ecke des Ladenge- 
schäfts) einkehren, denn auf seinem 
Grundstück lag noch eine Lizenz zum 
Ausschank von Getränken aller Art. 
Von dieser Art Lizenz gab es in Neu- 
mittelwalde früher einmal rund 25. 
Vor dem ersten Weltkrieg sind viele 
dieser Lizenzen nicht mehr genutzt 

und überflüssig geworden. Von den 
drei Kindern der Familie Paul Pusch 
lebt nun nur noch der Sohn Kurt 
Pusch in 2306 Schönberg, Postfach 8. 

Kraschen. Adolf Cicharski war 
wohnhaft in Kraschen. Vielleicht wer- 
den sich noch einige Kraschener an ihn 
erinnern. Nach der Vertreibung lebte 
er einige Jahre in Leipzig. Als 1973 
seine Ehefrau starb, kam er in die Bun- 
desrepublik. Zurück blieb sein Sohn, 
der bei Dresden wohnt. Zu dem 90. 
Geburtstag des Vaters bekam der Sohn 
für einige Tage die Einreise und konnte 
seinen Vater besuchen. Beide-sind auf 
dem beigegebenen Bild zu erkennen. 
Adolf Cicharski lebt jetzt bei seinem 
Neffen in 2820 Bremen 71, Ostland- 
straße 27. Er läßt alle, die sich an ihn 
erinnern, recht herzlich grüßen. 

Fürstenfeld. (Fürstlich-Niefken). 
Landsmann Adolf Hoffmann, der jetzt 
in Bruchweg 61, 4044 Kaarst 2, wohnt, 
wurde am 16. November 1981 78 Jahre 
alt. Dazu gratulieren wir ihm mit allen 
Freunden und Bekannten aus der alten 
Heimat herzlich. Adolf Hoffmann be- 
richtet über die Dörfer in der Umge- 
bung; sie sind durchweg alle deutsch 
und evangelisch gewesen. Die Deut- 
schen waren die arbeitssamsten Be- 
wohner dieser Dörfer. Er selbst hat 
innerhalb von 10 Jahren (er hat 1928 
geheiratet), bis zum Jahr 1938 ein 
Wohnhaus (10 x 30), Stall (10 x 30) 
und Scheune (10 x 30) neu gebaut. 
Einen solchen Betrieb sieht man selbst 
hier in seiner jetzigen Wohngegend 
nicht oft. Der Viehbestand war 16 bis 
18 Stück Vieh und über 30 Schweine. 
Bewirtschaftet wurden 23 ha. Im Ge- 
gensatz zu den Deutschen erzeugen die 
Polen nicht viel mehr, als sie selbst für 
ihre Ernährung brauchen. Darüber hin- 
aus wird nicht viel produziert. Wie eine 
Verwandte von einer Reise nach Für- 
stenfeld berichtet, haben die Polen aus 
seinem Stall eine Wohnung gemacht. 
Adolf Hoffmann meinte, aus seinen 
Erfahrungen mit den Polen in den 
Jahren von 1921 bis 1939, man sollte 
die Meinung von den ,,guten Polen“ in 
das Reich der Fabel verweisen. Adolf 
Hoffmann grüßt alle Bekannten herz- 
lich! 

Das Jahr 1980 
geht seinem Ende entgegen! 

Wer bis zum Anfang des Monats De- 
zember noch nicht das Bezugsgeld be- 
glichen hat, sollte es schnell noch im 
alten Jahr tun. Bis zum 20. November 
bekamen alle Bezieher des Heirnat- 
blattes, die bis dahin noch nicht das 
Bezugsgeld einsandten, eine Rechnung. 
Die betreffenden Heimatfreunde soll- 
ten so bald als möglich diesen Rech- 
nungsbetrag einsenden. 

Die der heutigen Ausgabe beiliegen- 
den Zahlkarten stellen die Aufforde- 
rung dar, das Bezugsgeld für das Jahr 
1981 einzuzahlen. Der Jahresbezugs- 
preis (24,- DM) kann auch bei der 
Bank eingezahlt werden. Unsere Kon- 
ten sind: Raiffeisenbank Bühlertann 
e.G. (BLZ 600 692 45) Konto 82 1Ol 
und Kreissparkasse Schwäbisch Gmünd 
Ostalb (BLZ 613 50040) Konto 37 200. 
Wie immer erhalten alle Bezieher, bei 
denen das Konto ausgeglichen ist, 
keine Benachrichtigung. 

Spenden sind eingegangen von: 
Barb. Janisch, Pforzheim 30,- DM 
A. Zapke, Kirchweyhe SO,- DM 
M. S. Köchel, Karlsruhe 70,- DM 
K. Kühn, Ingolstadt SO,- DM 
G. Ruh, Verden 50,- DM 
W. Broda, Schöneck 20,- DM 
Fr. Schneider, Feuchtwangen 25 ,- DM 
Gertrud Ruh, Verden 40,- DM 
Gertr. Colberg, Bad Eilsen SO,- DM 
Joh. Prause, Westerholt 50,- DM 
Gis. Brüne, Hess. Lichtenau 20,- DM 
Annel. Richter, Langenhagen 25 ,- DM 
Unbekannt lO,- DM 
Charl. Rimpler, Aachen 20,- DM 
Kurt Wenzel, Hasbergen 20,- DM 
Farn. Dubke, Kreßbronn 60,- DM 

Spenden können auf das Konto Nr. 
421 162, BLZ 230 527 50, Kreisspar- 
kasse Ratzeburg, oder an meine An- 
schrift überwiesen werden. 

Günther Buchwald 
2418 Ratzeburg 
Mühlenweg 19 

Kottowskie. Der am 6.9.1893 in 
Kottowskie geborene Landwirt Fried- 
rich Gohla, ist vor kurzem verstorben. 
Er wohnte zuletzt bei seiner Tochter 
Ursula Lauterbach, Sandbach 8, 
6501 Heidesheim/Rhein. Der Verstor- 
bene war verheiratet mit Pauline gebo- 
rene Leja aus Luisental. Seine fünf 
Töchter (Elfriede, Gertrud, Irmgard, 
Erika und Ursula) sind alle in Kottow- 
skie geboren. Die älteste Tochter wohnt 
mit ihrer Familie in Kisselbach; Ger- 
trud, Erika und Ursula wohnen in Hei- 
desheim und Irmgard in Elsheim über 
Mainz. Alle, die den Verstorbenen 
kannten, werden ihm ein gutes Anden- 
ken bewahren! 
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Fortsetzung 
Bisher war nämlich Kunzendorf zur 

Kirche in Schieise eingepfarrt und hat zum 
Bau der neuen Schleiser Kirche 1850-51 
circa 900 Thaler beigetragen. Indeß diese 
Proteste hinderten nichts. Es wurde mit dem 
Bau begonnen und zwar zunächst des Pfarr- 
hauses, nachdem im December 1865 das zur 
Kirche und Pfarrei nöthige Bauholz im 
Schreibersdorfer Forsten angekauft worden, 
da Sr. Durchlaucht nicht einmal fürs Geld 
Holz und Lehm zum besagten Zwecke der 
Gemeinde verkaufen wollte. Zum Pfarrhause 
sind die Ziegeln auf der Racingschen Stelle 
1866 fabriziert. Zur Kirche gab endlich 
1867 Sr. Durchlaucht den Lehm, was hier 
dankbar vermerkt wird. Pfarrer Kupiec und 
Gemeinde baten den Herrn Erzpriester Mar- 
zon in Schmograu, Ritter des rothen Adler- 
ordens, Erbauer der berühmten Schmograuer 
Kirche, den hiesigen Bau selbständig zu füh- 
ren, nach vielem Widerstreben hat er die 
Mitbau-Führung übernommen und mit Rath 
und That zum Dank aller beigestanden. 

Am Montag, den 27. August 1866 wurde 
der Grundstein zum Pfarrhaus gelegt in An- 
wesenheit der Gemeinde und der Bau-Depu- 
tierten durch 1. den Erzpriester Marzon, 2. 
den Pfarrer Daniel Stasch aus Trembatschau 
der eine polnische Ansprache hielt, 3. die 
Wartenberger Kapläne Franz Hergerell und 
Valentin Czudaj. Der Pfarrer Kupiec selbst 
war nicht dabei, er hatte am besagten Tage 
in Wartenberg Dezem Ablösungs-Termin in 
Gemeinschaft mit dem Erzpriester Emanuel 
Leide1 aus Türkwitz. 

111. 
Zur Pfarrkirche selbst wurde der Grund- 

stein Donnerstag den 13. September 1866 
durch den Erzpriester Emanuel Leide1 gelegt 
und geweiht unter Assistenz des Erzpriesters 
Franz Marzon, des Pfarrers Daniel Stasch, 
des Pfarrers Paul Nawatzki aus Bralin und 
der Wartenberger Geistlichen Kupiec, Her- 
gerell, Czudaj. Pfarrer Stasch predigte pol- 
nisch, der Pfarrer Paul Nawatzki deutsch. 
Die ganze Gemeinde war versammelt und 
voller Freude und Dankes.-Rührung. Auch 
war erschienen nebst vielen Fremden, die 
Prozession aus Schieise unter Führung des 
Scholzen Josef Wawarziniok und Lehrers 
Franz Orszulok. Ferner waren dabei die aus- 
führenden Meister, Maurermeister Molke 
und Zimmermeister Seidel, beide aus War- 
tenberg. 

Da die Gemeinde mit staunens- und glau- 
benswerther freudiger Rührigkeit hunderte 
von Fuhren Bausteine und die nöthigen Zie- 
geln angefahren hatte, so nahm der Bau 
raschen Fortgang, so dai3 Ende October 
1866 das Pfarrhaus im Rohbau fertig da- 
stand unter festem Dach, Kirche nebst 
Thurm wurde mit den Fundamenten mit 
Erde ausgeglichen. 

Da die formale RegierungsCenehmigung 
zum Bau der Kirche, weil sich die Super- 
revision der Zeichnung verzögerte erst am 
18. u. 19. Decb. 1866 ertheilt wurde, so war 
es betrübend zu sehen, da5 im höheren Auf- 
trag die Prinzl. Polizeiverwaltung den Kir- 

chenbau inhibirte. Dies verfehlte den 
Zweck, denn der Bau war bereits eingestellt 
wegen der eingetretenen Witterung. Im 
Jahre 1867 wurde der Bau noch kräftiger 
fortgesetzt. Kalk und Steinkohlen wurden 
aus Breslau herbeigeschafft, Ziegelstreicher 
Liczba fabrizirte über 200000 Stück Zie- 
geln. Heut ist das Pfarrhaus vollständig aus- 
gebaut, die Kirche ist im Rohbau fertig aufs 
gute eingedeckt mit Schreibersdorfer Flach- 
werk, der Thurm mit Zink. Der Schiefer- 
decker Artlieh aus Schön . . Kreis Oels, hat 
die sämtl. Dachdecker-Arbeit ausgeführt. Er 
hat auch heute Sonntags den 13ten October 
1867 Nachtmittags in der 4. Stunde unter 
entsprechender Feierlichkeit den Knopf und 
das 11 Fuß hohe Kreuz auf die Turmspitze 
aufgesetzt. 

Ferner steht Stallung und Scheuer im 
Rohbau fertig da. Das Pfarrhaus wurde 

Einnahme 
1. Freiwillige Gaben und Geschenke aus 
Kunzendorf u. Carlowitz 
monatliche Beitr. aus dito 

2. Gaben von Fremden 
3. Gaben bei Ablassen 
4. Kirch. Kolek. in Schlesien 
5. Bonifaz. Verein 
6. Herr Fürstbischof 
7. Bral. Feldkirche 
8. Pfarrer Kupiec 

Schulden 
1. Zimmermann Liczba 
2. Dachdecker und Kaufm. Gerlach 
3. Töpfer Schreier 
4. Tischler 
5. Johann Wanzek und andere 

Ausgabe 

1866 gebaut unter dem Maurerpolier Krol 
aus Klein-Woitsdorf, dagegen die Kirche und 
die Nebengebäude unter dem Maurerpolier 

IV. 
Josef Doctor aus Paulschütz. Benachbarte 
Gemeinden haben Steine geschenkt, diese 
sowie Holz, Ziegeln, Flachwerke anfahren 
geholfen z. B. Neudorf, Münchwitz, Trem- 
batschau, Schlaupe, Türkwitz, Cores, Schlei- 
se U.S.W. auch aus Resewitz. Allen sei Dank 
gesagt. In 20 Kirchen sind bei Ablässen mil- 
de Gaben gesammelt worden, durch Kaplan 
Borowy sogar in Rosenberg und Gro5- 
Döbern und durch Pfarrer Nerlich aus Kaul- 
witz in Kunzendorf bei Kreuzburg. 

Allen Wohlthätern, geistlichen und welt- 
lichen wird Dank gesagt. Gott bezahle es 
ihnen. Der Pfarrer Kupiec muß den Ge- 
meinden Kunzendorf-Carlowitz das größte 
Lob sagen, für ihren Eifer, Mühen und 
Opfer. Gott segne sie, ihre Kinder und Kin- 
deskinder. 

Der unermüdliche Bauer Johann Wanzek 
führte die Auszahlung und Rechnung mit 
dem Pfarrer und den Baudeputierten. Was 
kostet der Bau soweit er heute steht und 
woher das Geld und wie viel Schulden? Des 
gratias. 

366 Th. 7 Sgr. Pfg. 
471 >, 28 >> 4 Pfg. 
838 5 4 
191 3 2 
512 1 3 
420 16 1 
500 - - 
500 - - 

1000 - - 
1000 - - 

Summa 4961 25 10 

165 Thl. 
285 ,> 
80’ ,> 

100 >> 
300 ,, 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Steine zum Grunde und Sprengen derselben 
Ziegeln 350 Mille, davon 50 M. in Schreibersdorf 
u. Schmograu a 8 Thl. = 400 Thl. 
die hies. wozu 468 Tonnen Kohlen incl. 
Fuhrlohn 502-12-6, Ziegelstreichen 433 Thl. 
Baulst., Trockenschuppen etc. 120 Thl. 
Flachwerk, 36 400 zur Kirche u. Pfarrhaus 
Holz, Bretter, Schneidelohn 
373 Tonnen Kalk incl. Fuhrlohn 
Maurermeister 
Zimmermeister 
Tischler in Schmograu Ansbach 
Schlosser Kukulka in Reichthal 

10. Schmied in Kunzendorf 
11. Dachdecker Artlieh 
12. Die Liczbasche Haushofstelle Nr. 31 

Die hier unterschriebenen sind heute 
beim Knopfaufsetzen zugegen gewesen, wo- 

Ignaz Kupiec, Pfarrer m.p., Artlieh, 
August Molke, Zimmerm., Seidel, Zimmer- 

bei zu bemerken, daß es dabei vom Thurme 
Pfefferkuchen regnete und daß die jetzigen 

meister, Borowy, Kaplan, Sylla, Johann 
Wanzek, Kositza, Franz Smoch, Simon 

Wartenberger Kapläne heißen: Johann Bo- Lidzba, Zimmerpolier, Doctor, 
rowy aus Chelm und Paul Dylla aus Oppeln. (Weitere Namen sind nicht mehr zu le- 
Künftige Leser: Orate pro nobis. sen, da das Papier durch Feuchtigkeitsein- 

Kunzendorf, den 13. October 1867. flüsse sehr gelitten hat.) 

113 Thl. 2 Sgr. 2 Pfg. 

1455 14 8 
300 - - 
679 23 
512 4 6” 
854 24 3 
165 - - 
205 - - 
69 - - 
70 - - 

115 - - 
500 - - 

Summa 5039 9 5 
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. _ 
Fortsetzung Bericht einer Reise von Annemarie Miosga, geb. Loebner 

Pan Rychlik war jederzeit bereit, 
mich dorthin zu fahren, wohin ich 
wollte. Die Britschka stand dafür be- 
reit. Es wunderte mich gar nicht, da5 
das Gespann genau an der Stelle stand 
und auf uns wartete, an der vor 50 
Jahren der Einspänner mit der ,,Liese“ 
auf meinen Vater wartete, um ihn über 
die Felder zu fahren, wohin ich ihn 
als Kind begleiten durfte. Pan Rychlik 
sagte: ,,Pani Loebner, wohin wollen 
wir fahren?” und dann fuhren wir auf 
der Chaussee nach Brustawe-Eichensee 
und er fragte nach dem Verlauf unse- 
rer Gutsgrenzen und zeigte mir, um 
wieviel Wiesen und Felder ,,Neudorf“ 
vergrößert sei. Zuvor hatten sich drei 
Halbwüchsige hinten aufgeschwungen 
und wollten mitfahren - Alina gefiel 
ihnen offenbar gut, aber sie zeigte kein 
Interesse, und Pan Rychlik schimpfte 
auf die Jungen. Ich sagte: ,,Wer wird 
denn so mit Besuch umgehen?“. Als 
sie deutsche Worte hörten, sprangen 
sie artig ab, der letzte gab mir noch 
einen Handkuß, galant und durchaus 
gekonnt! 

Auf den Brustawer Wiesen standen 
sieben Schwarzstörche. Ich wußte von 
Joachim, da5 sie sich vermehrt haben. 
Zu unserer Zeit hatten sie Seltenheits- 
wert. Ich freute mich, sie zu sehen und 
Alina zeigen zu können. Ich habe sie 
dann auch im Flug über die Neudorfer 
Felder fotografiert. 

Eines Vormittags nahm Pan Rych- 
lik Alina und mich mit dem Gespann 
nach Geschütz mit, wo er zu tun hatte. 
Als wir aus der ,,Dombrowke“ heraus 
auf der Chaussee entlang fuhren, hat- 
ten wir einen reizvollen Blick frei auf 
die katholische Kirche Geschütz im 
Hintergrund. Die Chausseebäume sind 
abgeholzt, so gibt sich das Blickfeld 
freier. Ich zeigte nach rechts auf das 
Anwesen des Konte-Müllers und sagte, 
da5 ich mit den Kindern aus der Mül- 
lersfamilie zur Schule ging. Darauf bog 
Pan Rychlik sofort dorthin ein und 
sagte: ,,Der Mann ist mein Freund, wir 
fahren hin!“ Wir trafen den Müller 
auch an, der uns freundlich begrüßte. 
Alles dort erschien mir unverändert, 
wie damals sah es aus. Der Müller - ein 
gut aussehender älterer Pole. Es ergab 
sich von selbst, da5 wir anschließend 
durch das Schloßvorwerk Geschütz 
von hinten durch den Hof fuhren und 
ich nach dem Kornau-Haus sah, von 
ungefähr! 

Dann fuhr Pan Rychlik tatsächlich 
in den Schloßhof ein, dabei durch die 
Durchfahrt, die ich ehemals täglich mit 
der ,,Weiberdroschke“ mit Gretel 
Gruhl, Erna und Gretel Kornau und 
Irma Scholz passierte, um nach Festen- 

berg zur Schule zu fahren. Aber wie 
sah es heute dort aus!! ! Die Durch- 
fahrt, genau wie zu unserer Zeit; aber 
das Schloß eine Ruine. Ich sah mit der 
Seele alles an und meine Seele weinte. 
Ich erklärte Alina die Kostbarkeiten 
dieses Schlosses, das nun böse Buben- 
hände - erst zwei Jahre nach der Be- 
sitznahme - sinnlos zerstört hatten, 
einfach um Edles zu zerstören. Ich er- 
kannte noch deutlich die Reste des 
Stuckes an den Ruinenwänden des 
Silbersaales. Ich habe genaue Beschrei- 
bungen davon aus einem Buch von 
Prof. Dr. Grundmann, der Landeskon- 
servator von Schlesien war (mit Abbil- 
dungen und Beschreibungen). Es ver- 
bot sich mir von selbst, Aufnahmen 
von den Schloßruinen zu machen. Ich 
beschränkte mich darauf, im Park 
einen Teetempel zu fotografieren. Ich 
war aber bei Forstmeister Gruhl in der 
Wohnung. Dort befindet sich ein Kin- 
dergarten. Ins Pfarrhaus, von Pastor 
Ehrenfort bin ich zwar hineingegan- 
gen, aber ich floh bald wieder, denn 
von innen sah es genau so unmöglich 
aus, wie man von außen vermutete. Ich 
versuchte unsere Schloßkirche zu er- 
forschen um, wenn möglich, hineinzu- 
schlüpfen. Ich vermeinte unsere 
,,Bank“ noch zu finden, aber ich ver- 
mochte nur durch die im ,,Verbund” 
vermauerten Fenster hier und da einen 
kleinen Einblick zu gewinnen. Ich er- 
kannte den intakten Aufgang zur in- 
takten Kanzel, allerdings war an dem 
ehemaligen Eingangstor eine Tafel in 
polnischer Sprache angebracht. Unter 
,,Uwaga“ (Achtung) stand eine Erklä- 
rung die besagte (wie Alina mir über- 
setzte), da5 die Kirche ein staatlich 
geschütztes Gebäude sei und nicht be- 
schädigt werden dürfe und das - so 
ihre persönliche Erklärung dazu - in 
absehbarer Zeit vor dem Verfall be- 
wahrt würde. Man kann nur hoffen, 
da5 sich der Verfall aufhalten läßt. 

Zum Abschluß meiner Goschütz- 
Neudorfer Tage besuchte ich noch ein- 
mal meiner GroDmutter Grab, das war 
für mich noch gut zu finden, dort, wo 
ich es vermutete. Es war von hartem 
dünnen Waldgras zugedeckt, inmitten 
von Steinnelkengewächsen und ande- 
ren schönen Waldwuchses, unter den 
alten Eichen. Die kleinen Polenkinder 
(drei von Rychliks Enkel), die mich 
begleiteten, wollten ,,Ordnung mit 
Spaten und Hacke machen“, die woll- 
ten ,,helfen“. Ich aber sagte, die sollen 
es so belassen wie es ist, es wäre sehr 
schön so und sicher die schönste Ruhe- 
stätte, die man sich wünschen könne. 
Die Kinder pflückten einen Wiesen- 
strauß, den wir zur Hälfte dorthin leg- 

ten. Zur anderen Hälfte nahm ich die 
Blumen mit nach Hause und steckte 
sie zu Pan Rychliks FeldstrauO, den er 
mir zum Empfang überreicht hatte. 
Ich wunderte mich allerdings nicht, 
da5 alle Grabsteine verschwunden wa- 
ren oder unkenntlich gemacht. Meiner 
Großmutters Stein war fort, ich habe 
sie dennoch gefunden. - 

Tags darauf holte uns ein bestelltes 
Taxi morgens in Neudorf ab und 
brachte Alina und mich über Oels, 
Breslau, Nimptsch, Frankenstein nach 
Schräbsdorf/Kaubitz. Ich sah in den 
Gutshof meiner Schwiegereltern Scha- 
stok-Miosga (Pachtung vom Grafen 
Strachwitz) und wollte die angrenzende 
katholische Wallfahrtskirche gerne se- 
hen, die Tür war verschlossen. Ich ging 
zu den Nachbarpolen und stellte mich 
vor. Wir wurden freundlich aufgenom- 
men und mit Kaffee und frischem gu- 
ten Kuchen bewirtet. Der Schlüssel 
wurde herbeigeschafft, wir konnten 
die Kirche besuchen und uns frei um- 
sehen, fanden noch deutsche Inschrif- 
ten und im Vorraum die Tafel der Ge- 
fallenen von 1914-18 und an einer 
Heiligenfigur entdeckte ich: ,,Hlg. 
Aloisius bitte für uns“! Nach einer 
halben Stunde Aufenthalt fuhren wir 
weiter durch Frankenstein, Wartha, 
Glatz bis Bad Landeck, wo ich tatsäch- 
lich unser Landecker Haus wiederfand. 
Bewohnt von einer Lembergerin und 
einem Zahnarzt, der dort seine Praxis 
ausübt. Ich durfte mich im Haus um- 
sehen und fand noch einiges vom 
Glanz aus unserer Zeit und machte 
Aufnahmen für meine Kinder. Dann 
fuhren wir über Wartha die gleiche 
Strecke zurück, aber nicht mehr nach 
Neudorf, sondern nach Krotoschin zu 
Chubaks, Alina zu ihrer Tante Halina. 
Der Reisetag von Neudorf bis Landeck 
und zurück bis Krotoschin hat umge- 
rechnet 50,- DM = 2500 Zloty ge- 
kostet. Gefahren hat uns der polni- 
sche Schwiegersohn von Frau Hoja aus 
Sakrau bei Neudorf - der ein Taxi- 
unternehmen hat. Frau Hoja ist Treff- 
punkt vieler Deutscher, die sich Rat 
und Wissen von ihr holen, wenn sie 
anreisen. 

Von Krotoschin fuhr ich am näch- 
sten Tag nach Kalisch zu Alinas Mut- 
ter und zwar mit einem zweistöckigen 
Eisenbahnzug. In Kalisch traf sich die 
GroiJfamilie, mir zu Ehren, bei Alinas 
Mutter zu Kaffee, Torten, Kuchen und 
Umtrunk. Man sang polnische Lieder 
und erzählte. Ein Bruder von Alinas 
Mutter ist Direktor eines Flugzeugteile- 
fertigungswerkes in Kalisch. Er ist mu- 
sikalisch, singt und musiziert gerne, 
wie sein Vater, dem wir auf seinen 
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Wunsch vor Jahren einmal ein Noten- 
buch für 4 Hände mit den Straußschen 
Walzern sandten. Er kam mit seiner 
Frau, zwei Töchtern und dazu gehö- 
renden Männern und zwei Lehrerin- 
nen (Englisch, Russisch, Mathematik) 
aus Opole (Oppeln) angereist, alle wa- 
ren sehr interessiert an unserem Leben 
heute. Alle waren auch ganz besonders 
liebenswert und aufmerksam, man 
merkte keine Bedrückung. Ich erzählte 
von früher, auch von der Endphase des 
Krieges und unserem Leben heute. 
Erst beim -4bschied sagte Alinas On- 
kel, der mir einen Bildband von Ka- 
lisch überreichte: ,,Wir sind sehr in 
Sorge um unser Vaterland. Ich bringe 
Sie am Mittwoch mit meinem Wagen 
nach Krotoschin!“ Am Mittwoch war- 
teten wir lange, die Zeit war längst ver- 
strichen, da kommt der Onkel und 
sagt, er könne nicht fahren, er müsse 
bereit sein, er dürfe sein Werk und die 
Stadt nicht verlassen, es wäre notwen- 
dig! Wir fuhren daher mit dem Taxi 
nach Krotoschin zurück. Wir waren 
mitten in der aufregenden politischen 
Krise in Polen und ich merkte nur an 
der Benzinknappheit, wie ernst es war. 
Joachim bekam zur Rückreise genü- 
gend Benzin über seinen Freund. So 
sind wir am Donnerstag, dem 20. Au- 
gust früh morgens um. 5 Uhr von Jasne- 
Pole nach Hause aufgebrochen. Bei 
strömendem Regen kamen wir über 
die Grenze bei Frankfurt/Oder, behel- 
ligt wurden wir nicht. 

Ich möchte noch berichten, daß ich 
von Geschütz-Neudorf aus mit dem Di- 
rektor aus Oels, Pan Rychlik, Alina 
und dem Töchterchen Violetts dieses 
Direktors, per Auto in Oels war. So 
konnte ich die Bauweise der dortigen 
Hochhäuser von Grund auf, bis zum 
6. Stock, per Fahrstuhl erreichbar, in 
Augenschein nehmen. Die Hochhäuser 
sind alle in gleicher Art aus Fertigteilen 
primitiv zurechtgemacht, Fenster und 
Türen schließen nicht dicht. Es gibt 
nur eine Art von Einrichtungsmöglich- 
keit: Schrankwände in hoher Politur, 
glänzend. Für unsere Augen nicht 
schön. Man freut sich aber, daß sie sich 
freuen. Man hat mich liebenswürdig 
aufgenommen und mich verwöhnt und 
zur Nacht mit vorherigem Vollbad ein- 
geladen. Anderntags brachen wir nach 
Breslau auf, erst am Nachmittag, denn 
am Tag geht das Ehepaar der Arbeit 
nach. Alina, Violetta und ich gingen 
allein zum Stadtbummel in Oels ins 
Schloßmuseum, d. h. das Schloß des 
Kronprinzen, worin zum großen Teil 
eine Pfadfinderschule untergebracht 
ist. Der kleinere Teil ist Museum, ver- 
mutlich aus dem Nachlaß des Kron- 
prinzen. In Breslau fuhr man uns be: 
reitwilligst überall umher: Rathaus, 
Universität, den Fechter sah ich wie- 
der, Monopol, Wertheim, Tauentzien- 
platz, Liebichshöhe (neuerstellt). Plötz- 

lieh im Süden sehe ich einen Friedhof. 
Man bedeutet mir, daß dies der Fried- 
hof der russischen Soldaten sei. Ich 
wußte sofort, daß es der gleiche ist, an 
dem meine Mutter während und nach 
der Festungszeit arbeitete, bis sie nicht 
mehr konnte und um andere Arbeit 
bat. Sie durfte dann ,,besseres tun“ 
und nähte aus Fallschirmseide Unter- 
hosen für die russischen Offiziere. Be- 
sonders reizvoll für meine Mutter, 
wenn die Herren zur Anprobe kamen! 

Meine Oelser Gastgeber kauften in 
einem Kunstgewerbeladen am Ring in 
Breslau Kristallgläser, ein Polenpuppen- 
paar, zwei schöne Holzkästchen in 
Brandmalerei und ein niedliches Bild- 
chen eines Polenmädchens - es war 
am Vortag meiner Abfahrt aus Go- 
schütz-Neudorf. - Als am nächsten 
Tag das Taxi kam und langsam mit uns 
aus dem Hof fuhr, konnte ich das 
Schluchzen nicht verbergen! 

Ich möchte die Erfahrung meiner 
Reise nicht missen, das alte Bild der 
Heimat ist dadurch nicht verloren ge- 
gangen. Durch die graue Flucht der 
35 Jahre fängt sie an zu leuchten, wird 
bunt und strahlend wie einst, vielleicht 
noch schöner. Denn, hatte ich mich 
nur immer gesehnt, die Heimat wieder- 
zusehen, so ist sie auf innige Weise neu 
erstanden und mein Besitz geworden. 
Ich behalte sie in meinem Herzen als 
etwas Unverlierbares! Ewiges! 

Annemarie Miosga-Loebner 

Geschichtsforscher tagten 
in Heilbronn 

In der ersten Hälfte des November 
1980 tagten drei Tage lang 45 Ge- 
schichtsforscher und wissenschaftlich 
interessierte Laien, um sich in Refera- 
ten, Diskussionen und durch eigenen 
Augenschein die ,,Schwerpunkte schle- 
sischer Forschung und Dokumentation 
in der Bundesrepublik Deutschland“ 
zu erarbeiten. Im Mittelpunkt des 
Interesses standen für die Tagungsteil- 
nehmer zwei Ausflüge, die in der 
Benediktinerabtei Grüssau in Bad 
Wimpfen und im Schloß Neuenstein 
schlesisches Kulturgut gegenständlich 
vor Augen führte. In Neuenstein erläu- 
terte Oberstaatsarchivrat Dr. Taddey 
an schlesischen Beständen im Zentral- 
archiv des Hauses Hohenlohe die engen 
hohenlohisch-schlesischen Beziehungen 
in der Vergangenheit. Im Verlauf der 
Tagung berichtete Professor Ludwig 
Petry aus Mainz aus der Arbeit der 
Historischen Kommission für Schle- 
sien. Gerhard Wilczek aus Köln im Dia- 
Vortrag über schlesische Kunst- und 
Kulturdenkmäler. Mit Dr. Irgang (Mar- 
burg) und Dr. Kessler (Düsseldorf) 
führten zwei jüngere Wissenschaftler 
Ergebnisse und Voraussetzungen der 
gegenwärtigen Schlesienforschung vor. 

Nicht mehr zweisprachig! 
Fast alle Verlage von Vertriebenenblät- 

tern hatten bisher die Hallwag Strdenkarte 
Ungarn/CSR/Südpolen ihren Lesern zum 
Kauf angeboten. Besonders deshalb, weil in 
dem mit Süduolen bezeichneten Teil Schle- 
sien mit drauf war. Es war eine Autokarte 
und alle Orte in dem schlesischen Gebiet 
waren deutsch und polnisch bezeichnet. 
Man hatte mit dieser Karte bei Reisen nach 
Schlesien eine wertvolle Orientierungshilfe, 
zumal fast alle dorthin reisenden Landsleute 
der polnischen Sprache nicht mächtig wa- 
ren. Diese Karte wurde auch immer bei un- 
seren Kreistreffen in Rinteln angeboten. 
Beim Treffen im Jahre 1978 gab eine Fe- 
stenbergerin die in Rinteln gekaufte Karte 
zurück mit der Bemerkung, da stehe ja nicht 
mehr Festenberg und Geschütz bei den Or- 
ten sondern nur die polnischen Namen. 
Beim genauen Betrachten der Karte stellte 
man fest, daß auf der Ausgabe von 1978 nur 
noch die Kreisstädte zweisprachig erschie- 
nen, während die Ausgabe 1976/7,7 noch 
alle Orte zweisprachig aufwies. 

Am 8.8.1980 bestellten wir wieder 
einige dieser Straßenkarten. mit dem aus- 
drücklichen Vermerk, daß’ diese im Teil 
Schlesien in zwei Sprachen zu liefern seien. 
Bei Lieferung unterzogen wir die Karten 
einer eingehenden Überprüfung und mußten 
feststellen, daß die deutschen Ortsnamen bei 
dieser Ausgabe völlig verschwunden sind. 
Damit sind diese Karten ftir unsere Leser 
wertlos, denn solche Karten in polnischer 
Sprache bekommt man meist kostenlos vom 
Reisebüro Orbis zugeschickt oder kann sie 
in Schlesien bei jeder Geschäftsstelle von 
Orbis oder an den Rezeptionen der Hotels 
erhalten. 

Es scheint dem Verlag Mair/Hallwag 
nicht viel daran zu liegen, daß er die bezeich- 
nete Karte nicht zweisprachig herausbringt. 
Der Verlag bezieht nach telefonischer An- 
frage die Druckunterlagen von den jeweili- 
gen Ländervertretungen. Es ist aber doch 
Sache des Verlages, wie diese Unterlagen 
verwendet werden. 

Der Verlag Mair/Hallwag in Ostfildern 
bei Stuttgart,- der diese Karten herausgibt, 
erhielt von uns am 14.9.78 eine Mitteilung, 
in der es hetit: 

,,Ich stelle fest, daß bei der letzten Kar- 
tenlieferung (Ungarn/CSR/Südpolen) die 
früher bei dem Kartenabschnitt Schlesien 
eingedruckten Ortsbezeichnungen nicht 
mehr in zwei Sprachen, nPmlich deutsch 
und polnisch, eingedruckt sind. Nur noch 
bei den in Fett gedruckten Orten ist die Be- 
zeichnung zweisprachig.“ 

Daraufhin teilte die Hallwag Verlags- 
gesellschaft, Ostfildern bei Stuttgart. mit: 

,,Wir bedauern, dais Sie die Neuausgabe 
der Stralaenkarte Ungarn/CSR/Stidpolen 
nicht mehr gut verkaufen kdnnen, da die 
kleineren Orte nicht mehr zweisprachig be- 
zeichnet sind. 

Vielleicht werden air dies in einer der 
nächsten Auflagen wieder ändern.“ ~ 

So schrieb Herr Ulrich hlailänder im Jahr 
1978! 

Die im August 1980 bestellten Auto- 
karten sandten wu zurück mit der Bemer- 
kung, wir können nur Karten brauchen. die 
beim Teil Schlesien m zwei Sprachen ge- 
druckt sind. Weiter wortlieh: ,,Wenn Sie 
Karten verkaufen wollen, dann sorgen Sie 
daftir, daß Ihre Karten so beschaffen sind. 
dalj sie von unseren deutschen Besuchern 
Schlesiens zu lesen sind. Sie haben es in der 
Hand!“ Darauf erhielten \vir vom gleichen 
Herrn Mailänder die lapidare Mitteilung. er 
bedaure, dafs die Neuausgabe der Karte un- 
serer Vorstellung nicht mehr entspricht. 

Es ware gut. \venn alle Heimatblattver- 
leger darauf hlnweisen würden, daj5 dlcse 
Karte nicht mehr die zweisprachigen Orts- 
bezeichnungen enthalten. 
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Schwarmstedt, den 16. November 1980 
Am Leinefeld 14 

Fern der Heimat muß ich sterben, 
die ich einst so sehr geliebt. 
Doch nun bin ich heimgegangen 
wo Gott der Herr mir Ruhe gibt. 

t 

Unsere liebe Mutter, Schwiegermutter und Großmutter 

Nach einem erfüllten, arbeitsreichen Leben ent- 
schlief meine liebe, gute Mutter, gute Oma, Uroma 
und Tante 

Marta Schreiber 

Margarete Sämann 
geb. Koschwitz 

ist heute im Alter von 82 Jahren entschlafen. 

geb. Kupke 

im 91. Lebensjahr. In stiller Trauer: 
Wolfgang Sämann und Familie 
Dora Bahn, geb. Sämann, und Familie 

In stiller Trauer 
Irene Hollsleln geb. Schreiber 
Walter Hollstein und Frau Ursula geb. Kieinert 
Frank HollsBin 
Georg Betth 

Früher: Festenberg/Schlesien 

Ilse Simann und Sohn 

Braunschweig, den 22. November 1980 
Trauerhaus: Ilse Sämann, Braunschweig, Jasperallee 37 

früher Ober-Stradam 

Heimatgruppe Düsseldorf München 
Der Vorstand der Heimatgruppe Groß 

Wartenberg in Düsseldorf wünscht allen 
Landsleuten ein gesundes und frohes Weih- 
nachtsfest und dazu ein glückliches, zufrie- 
denes neues Jahr 1981 mit der Bitte, auch 
im kommenden Jahr so treu zu unserer Hei- 
matgruppe zu stehn und die Heimatabende 
zu besuchen. Auch allen Kranken auf die- 
sem Weg gute Besserung. 

Die Festenberger Schützengilde hatte am 
25. Oktober ihr Schießen. In Vertretung des 
1. Vorsitzenden begrüßte K. H. Neumann 
alle Schützen auf das herzlichste. 

In der Jahresmeisterschaft fand der 
7. Durchgang statt. In der Tabelle führt 
Mich. Schady mit 535 Ringe vor Probost 
mit 460, 3. Oertel 430 Ringe. Bester heute 
Dubiel, Garrot und Neumann mit je 84 Rin- 
gen. In der Altersgruppe Gruppe 1 ftihrt 
Oertel mit 554 vor Probost mit 542 Ringe. 
Bester heute Probost 88. In Gruppe 2 Du- 
biel 453 vor A. Schady 450. Bester heute 
Dubicl 92. In der Gruppe 3 Mich. Schady 
mit 641 vor Garrot 551 Ringe. Bester heute 
Michael Schady 96 Ringe. Den Karl-Heinz- 
Neumann-Wanderpokal, der zum 3. Mal aus- 
geschossen wurde, gewann Mich. Schady vor 
A. Schady 80 und Garrot 80. Um 2 Sekt- 
flaschen kampften 2 Mannschaften nach 
dem Alphabet. 1. Garrot in Mannschaft 1, 
in 2 wurde M. Schady 1. 

Weil am Vormittag dcs 9. Novembers im 
Augustinerkeller die Delegiertentagung der 
Landsmannschaft Schlesien in Bayern be- 
gann, konnten wir am gleichen Tage bei un- 
serem Heimatnachmittag auch Gäste von 
auswärts begriifien. Aus dem Kreis Groß 
Wartenberg war es Herbert Riedel aus 
8306 Schierling bei Landshut. Aber auch 
SD Prinz Biron von Curland war unter den 
Teilnehmern des Nachmittags. Ehrend ge- 
dachte Landsmann Willy Plener des Heim- 
ganges des Mitgliedes unserer Gruppe, Ar- 
thur Froschmeier. Wir trauern mit seiner aus 
Geschütz stammenden Gattin um seinen 
Heimgang. Nach den Geburtstagswünschen 
wurden die Veranstaltungen der nächsten 
Wochen bckanntgepeben. Im Dezember ist 
am 6.12., um 20 Uhr, Barbarafeier im Sal- 
vatorkeller. Am 13. Dezember ab 15 Uhr, 
Weihnachtsfeier des Schlesicrvereins Mün- 
chen im Gemeindesaal ,,12 Apostei“ in 
Laim. In der Gruppe sehen wir uns erst am 
4. Januar 1981 wieder im renovierten Saal 
der Gaststätte im Vollmarhaus, Oberanger 
38, ab 15 Uhr, zur Dia-Vorführung mit Bil- 
dern aus der engeren Heimat; und danach 
jeweils am 1. Sonntag im Monat, 15 Uhr, 
im gleichen Lokal (Vollmarhaus). Wir wün- 
schen allen Freunden unserer Gruppe eine 
gesegnete Adventszeit, frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr! 

Das nächste Schießen findet am 20. De- 
zcmbcr statt. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht 
herzlich: am 5.12. Reinhold Kricke aus 
Festenberg zum 73. Geb.; am 8.12. Harry 
Henke aus Wildheide zum 76. Geb.; am 
8.12. Irmgard Leowsky aus Festenberg zum 
56. Geb.; am 10.12. Elisabeth Grahl aus 
Groß Wartenberg zum 59,;am 11.12. Georg 
Probost aus Festenberg zum 58. Geb.; am 
12.12. Wanda Uhling aus Groi3 Graben zum 
74. Geb.; am 15.12. Kurt Stolper aus Go- 
schütz zum 66. Geb.; am 17.12. Liesbeth 
Dinter aus Festenberg zum 59. Geb.; am 
18.12. Maria Wahlstadt aus Festenberg zum 
58. Geb.; am 24.12. Käthe Seider aus Fe- 
stenberg zum 88. Geb. 

Die Heimatgruppe München gratuliert 
herzlich und wünscht alles Gute: zum 74. 
Geb. am 9.12.80 Ldsm. Hans Schliwa? Bad 
Wörishofen; am 4.12.80 Herbert Jeghnsky 
(Fest.), Göppingen-Manzem: sowie den bei- 
den Töchtern von H. Jeglinsky am 25.12. 
Edda Sehgal und Petra Schuster, Neu- 
burg/Do.; am 18.12.80 Barbara Fischer, 
8 Mü 2 (Fest.); zum 66. Geb. am 5.1.81 
Rudi Heilmann, München 40 (Oels); zum 
60. Geb. am 8.1.81 Alfred Schulz, 8 Mü 82 
(Rudelsdorf); zum 67. Geb. am 23.1.81 
Paul Finke, Mü 8 (Geschütz). 

K. H. Neumann Werbt fürs Heimatblatt 

Rudolf Heilmann 

Berlin 
Wetterscheu sind die Berliner Heimat- 

freunde nicht. Das bewiesen sie am 15. No- 
vember. Trotz Wind und Regenböen von 
beachtlichen Ausmafsen erschienen sie zahl- 
reich zum Treffen. Also vermerkte es auch 
unser Vorsitzende Heinz Wiesent bei der Be- 
grüßung mit Bewunderung und Freude. 
Der Kaffee hatte die Lebensgeister wieder 
geweckt. So war es gut, daß die Begrüßung 
nur kurz ausfiel. Da auch Gäste am Treffen 
teilnahmen, wird die Unterhaltung immer 
besonders lebhaft. Heimatfreund Kohsc er- 
freute uns mit einigen Schnurren. Alle ge- 
nossen gerade an diesem grauen November- 
tag das Zusammensein in fröhlicher Runde, 
wobei der Gesang natürlich nicht fehlen 
durfte. 

Am 20.12. treffen wir uns zu einem fro- 
hen weihnachtlichen Zusammensein um 
16 Uhr im Schultheti, Reinickendorfer 
Straße 22. Allen Heimatfreunden wünschen 
wir eine gesunde und frohe Weihnacht und 
ein sorgenfreies, gesundes neues Jahr 1981. 

Heinz Wiesent 
Geburtstage im Dezember 

7.12. Ruth Wiedner (Juliusburg) 
1 Bln 62, Gr.-Görschen-Str. 40 

14.12. Herbert Kohse (Neumittelwalde) 
1 Bln. 41, Lauenburgerstr. 100 

17.12. Wolfgang Kalow, 1 Bln. 65, 
Reinickendorfer Str. 100 

25.12. Margarethe Malek, 1 Bln. 31, 
Albrecht-Achilles-Str. 54 

G. Schroeter 

Anschriften- Alfons Wienzek 

hderungen ~~“~~~e~l~h 

Fritz Zupp 
(in Nr. 11/80 hieß es 
,,Hans“) 
Postfach 11 
8201 Bad Feilnbach 

Elfriede Froschmeier 
Asambogen 42 
808 Fürstenfeldbruck 
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Unsere liebe, unvergessene Mutter, Groß- 
mutter, Urgroßmutter und Schwester 

Frau Frida Hahn 
geb. Paulat 

ist kurz vor ihrem 92. Geburtstag heim- 
gegangen in den ewigen Frieden. 

Es trauern um sie: 
Lotte Rimpler geb. Hahn 
Hildegard Blech geb. Hahn 
Hans Hahn und Frau Margret 
Ulrich Hahn 
6 Enkel und 9 Urenkel 
Berta Köhler geb. Paulat 
und alle Anverwandten 

Anemonenweg 27,607O Langen, den 2.11.1980 
früher Festenberg/Schlesien 

NACHRUF 

Am 4. November verstarb im Altershenn in Straubing Fräulein 

Elisabeth Schekrmann 
Mit der Verstorbenen verlieren wir eine über viele Jahrzehnte 
mit unserer Familie verbundene Persönlichkeit. Treue, Zuver- 
lässigkeit und Fleiß zeichneten Fräulein Scheumann als Guts- 
sekretärin aus. 1928 kam sie zu uns nach Rudelsdorf und fand 
sehr bald das Vertrauen meines Vaters und Großvaters. Bei 
Baron von Oldershausen, meinem Vetter, fand sie 1948 ein 
gleiches Aufgabengebiet und erwarb sich auch hier sogleich die 
Anerkennung aller Mitmenschen. In ihrer mitfühlenden Art 
wuchs sie in unsere Familien hinein und wurde zu einem festen 
Bestandteil. Wir haben Fräulein Seheermann fii ihre unermüd- 
liche Tatkraft zu danken. Unsere Familien trauern um einen 
lieben, aufrechten Menschen, der uns nahe stand. 

Im Namen der Familie von Korn-Rudelsdorf: 
Wilfried von Korn 

Am 19.10.1980 verstarb unerwartet, nach Vollendung 
ihres 85. Lebensjahres, in der DDR 5808 Tabarz i.Th. 
meine Tante 

Gertrud Deutsch 
früher Klein Kose1 bei Groß Wartenberg, Kempener Str. 7 

In stiller Trauer: 
Manfred Weiß 

6200 Wiesbaden, Am Rebenhang 18 

- 

Erben gesucht 
für größeren deutschen Nachlaß, und zwar Blutsverwandte 

von Theodor Schmidtke, geb. am 9.8.1917 in Oels. 

Eilzuschriften erbeten an Hoerner-Bank GmbH, Postfach 1945, 

7100 Heilbronn, Tel. (07131) 86243 

Am 17. Januar 1981 feiert unsere liebe ,,Tante” 

Martha Kretschmer 
Schloßstraße 13 
8221 Grabenstätt/Chiemsee 

ihren 60. Geburtstag, wozu wir herzlich gratulieren. 

Ursula Wasenberg, geb. Kretschmer 

Susanne und Josef Kaiser jun. 

mit Klein-Christoph 

Früher Neumittelwalde, Breslauer Straße 25-27 

Nach kurzer, schwerer Krankheit ging 
unser lieber Bruder, Schwager, Onkel, 

- Vetter und Freund 

techn. Postoberamtsrat i.R. 

Helmuth Beck 
* 7.8.1909 $ 2.11.1980 

heim in das ewige Vaterhaus. 

Darmstadt 
Neumittelwalde In stiller Trauer 

im Namen aller Angehörigen: 
Marga Lux geb. Beck - 
Hauptstr. 1 16,406O Viersen 1 
Ruth Beer geb. Beck 
Richard Beer 
Offenbachstr. 15a, 4800 Bielefeld 14 

Die Trauerfeier und Beisetzung fand am 6.11.1980 in 
Hanau statt. 

Kurz nach seinem 95. Geburtstag hat der barmherzige 
Gott unserem lieben Vater, Schwiegervater, Großvater 
und Urgroßvater 

Herrn Malermeister 

Konrad Guder 
am 12. November 1980 den ewigen Frieden geschenkt. 

In tiefer Trauer: 
Ruth Bertl, geb. Guder 
mit Familie 

Bad Königshofen i. Gr., Frankfurt a. M 
früher Groß Wartenberg, Ring 92 

I 
( VERKAUFE BILDPOSTKARTEN 

(das sind frankaturgültige Postkarten mit Städtemotiven, 

für BRD, Berlin und DDR gültig). Stückpreis 60 Pfg. Min- 

destabnahme 10 Stück. Bin in Not, helfen Sie einem 

Festenberger Heimatfreund. 

Zuschriften an: 

Werner Kretschmer, 

Hennebergerstr. 5a. 8390 Passau 17 




