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Vergiß das Beste nicht! 
In unserer schlesischen Hei- 

mat gab es die Sage von der blau- 
en Wunderblume, die in der Hei- 
ligen Nacht im Schneegebirge 
einsam blüht. Dem Wanderer, 
der sie findet, öffnen sich die Tie- 
fen des Berges mit seinen wun- 
derbaren Schätzen. Aber wäh- 
rend er sie bewundert, mahnt ei- 

ne leise Stimme ,,vergiß das Be- 
ste nicht!“ Gemeint ist die un- 
scheinbare Wunderblume. Wer 
sie verliert oder - von den Schät- 
zen überwältigt - sie achtlos 
wegwirft, ist verloren. Ihm ver- 
schließt sich der Berg für immer. 

Auch in diesen vorweihnacht- 
lichen und weihnachtlichen Ta- 
gen kommt zu uns eine solche 
mahnende Stimme: ,,Vergiß das 
Beste nicht!“ über allem äußeren 
Glanz auf den Straßen und in 
den Geschäften und Stuben, 
über den Freuden der Festtage, 
über Geschenken und Feiern. 

Wenn man fragen wurde, was 
für jeden einzelnen in diesen 
Weihnachtstagen das Beste ist, 
die Antworten würden je nach 
Alter, Veranlagung und Einstel- 
lung zum Leben sehr verschie- 
den ausfallen; aber das Beste für 
uns alle ist und bleibt doch das, 
was dem Weihnachtsfest erst sei- 
nen letzten und tiefen Sinn gibt - 
das Kind in der Krippe von Beth- 
lehem, ebenso unscheinbar und 
schlicht wie die blaue Wunder- 
blume ~ in einem Stall, einer Fel- 
senhöhle als Kind armer Eltern 
geboren -, aber in seiner Wii- 
kung noch unendlich gewaltiger. 
Denn in diesem Kind ist Gott 
selbst zu uns gekommen, um 
sich mit uns zu verbinden und 
uns seine Liebe zu schenken. 
Und wie die Wunderblume dem 

Wanderer die Schätze in den Tie- 
fen des Berges erschließt, so 
schließt das Kind, das zum Hei- 
land aller Menschen wurde, uns 
die Tür zum Himmelreich auf 
und macht uns den Weg frei zum 
Herzen Gottes, so daß wir seit 
Weihnachten wissen dürfen: 
Über uns und unserem Leben 
waltet nicht ein blindes Schick- 
sal, sondern der Vater im Him- 
mel, der uns trotz aller Enttäu- 
schungen, die er mit der Men- 
schenwelt erleben mußte, so 
liebt, ,,daß er seinen eingebore- 
nen Sohn gab, auf daß alle, die 
an ihn glauben, nicht verloren 
werden, sondern das ewige Le- 
ben haben“ (Joh. 3,16). 

Wir haben es so gut, daß wir in 
Frieden und Freiheit Weihnach- 
ten feiern können, während in 
vielen Ländern der Erde Millio- 
nen Menschen Krieg und Ge- 
walt, Unrecht, Hunger und 
Elend erdulden müssen. 

Laßt uns darum dankbar 
Weihnachten feiern und vor al- 
lem über den äußeren Freuden, 
die auch zum Fest gehören, das 
Beste nicht vergessen: das Kind 
in der Krippe von Bethlehem, 
das als der Welt Heiland uns zu 
Kindern Gottes macht, die sich 
in der Liebe Gottes geborgen 
wissen in Glück und Not und 
sich im Gehorsam gegen ihren 
himmlischen Vater im Glauben, 
in der Hoffnung und in der Lie- 
be bewähren. 

Das wünschen wir uns und al- 
len Heimatfreunden von Her- 
zen. Propst em. Werner Seibt 
und Frau Eva, Neustadt/Holst. 
(fCiber Groß Wartenberg) 
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Groß Wartenberger 
Heimatstube 

Am 1. Juli d. J. hat der Heimatkreisver- 
trauensmann, Herr Wilfried von Korn, 
Ldsm. Eberhard Radler als Betreuer der 
Gro5 Wartenberger Heimatstube im Hei- 
matmuseum in Rinteln eingesetzt. 

Inzwischen wurden die dort ausgestellten 
Gegenstände und Dokumente in einem In- 
ventarverzeichnis erfa5t sowie einige Ande- 
mngen, Ergänzungen und kleinere Repara- 
turen durchgeführt. 

Es ist beabsichtigt, für das nächste Kreis- 
heimattreffen in Rinteln eine Sonderschau 
mit Bildern aus der Heimat zusammenzu- 
stellen. Alte Postkarten und Fotos gibt es 
sicher noch in vielen Familien, die in Kar- 
tons und Schubladen ein mehr oder weniger 
unbeachtetes Dasein führen. 

Dieses Bildmaterial (ab Postkartengröße) 
wird gebeten, leihweise, bis Ende März 
1988 an 

Eberhard Radler 
Mittelstraße 165 

5205 St. Augustin 3 
zu übersenden. 

Sollte aus dem Bild nicht klar ersichtlich 
sein, was dieses darstellt, bitte eine kurze 
Erklärung beifügen. 

Wir gratulieren 
Wie uns von der Landsmannschaft 

Schlesien, Kreisgruppe Göttingen, mit- 
geteilt wird, ist Frau Ruth Pieper, gebo- 
rene Hampel, jetzt wohnhaft in 3400 
Göttingen, Hanssenstr. 24, für über 30- 
jährige Mitgliedschaft im Bund der Ver- 
triebenen mit der Ehrennadel in Gold 
ausgezeichnet worden. 

80. Geburtstag 
Am 8. Dezember 1987 konnte Frau 

Ursula Wuttke, geborene Methner aus 
Groß Wartenberg (genannt Methner- 
Lotte) ihren 80. Geburtstag bei verhält- 
nismäßig guter Gesundheit feiern. Sie 
wohnt mit ihrem Ehemann Richard 
Wuttke in Göttinger Bogen 57, 6440 
Bebra. Wir gratulieren ganz herzlich 
und wünschen weiterhin gute Gesund- 
heit und alles Gute! 

Gesucht wurde 
der letzte Kutscher von Prinz Biron 

von Curland. Dazu teilt uns Prinz 
Friedrich-Franz Biron von Curland, 
Bonn/Bad Godesberg mit: ,,Stallmei- 
ster Voss war der vorletzte Stallmeister, 
der letzte Stallmeister war Herr Müller. 
Die Anschrift ist mir unbekannt. Soviel 
ich gehört habe, ist er verstorben. Eine 
Tochter von Voss oder Müller war nicht 
Zofe im Schloß“. Diese Auskunft ist 
zweifellos zutreffend und wohl auch 

erschöpfend. Für weitere Nachfor- 
schungen nach der 39jährigen Frau 
müßten weitere neue Ansatzpunkte ein- 
gebracht werden, um zu einem Erfolg 
zu kommen. Die Schriftleitung 

Kammerau. Am 20. Januar 1988 wird 
Robert Mendrzyk aus Kammerau 
78 Jahre alt. Er arbeitete siebeneinhalb 
Jahre als Gutsverwalter auf dem Volks- 
gut Stöbnitz bei Mücheln in der DDR, 
ehe er 1953 nach Bardenberg übersie- 
deln konnte. In den Glaswerken Herzo- 
genrath arbeitete er noch 19 Jahre als 
Vorarbeiter. Seit 32 Jahren wohnt er mit 
seiner Frau Lieselotte in Atherstraße 24, 
5 102 Würselen/Bardenberg. Mit allen 
Freunden und Bekannten aus der Hei- 
mat gratulieren wir herzlich und wün- 
schen weiterhin alles Gute! 

Ober-Stradam. Im Januar 1988 fei- 
em ihren Geburtstag Wilhelm Matysik, 
Pfaffenhofen (geb. am 4. 1. 1904) und 
Martha Kusche, Gundelsheim (geb. am 
23. 1. 1918), wozu wir herzlich gratu- 
lieren! 

Ober-Stradam. Die älteste Tochter der Fa- 
milie Hoffmann, Renate, verheiratet mit Karl 
Knecht, ist seit Juli 1987 in der Bundesre- 
publik Deutschland. Die Familie Knecht 
kam mit einem Besuchs-Visum und ist hier 
geblieben. Ihr Wohnsitz in Schlesien war 
Oels. Am 10. August ist dann der kleine 
Martin geboren (Christian und Evelyn be- 
kamen ein Brüderchen). Familie Knecht ist 
bis April 1988 in Hof-Maschendorf, Wun- 
Siedler Straße 44, im Ansiedler-Wohnheim. 
Karl Knecht muß einen Deutsch-Kurs be- 
suchen, um die deutsche Sprache perfekt zu 
beherrschen. Nachdem sie mit ihren Papie- 
ren ihre deutsche Abstammung belegen 
konnten, bekamen sie schnell deutsche 
Pässe. Ihre Zukunft möchten sie im Stutt- 
garter Raum beginnen. Frau Spellenberg, 
eine Freundin der Familie Hoffmann, wird 
ihnen dort mit all ihren Kräften helfen. Sie 
ist auch jetzt schon überall der gute Geist. 

Mein neuer Wohnsitz liegt ca. 30 km von 
Hof entfernt, so kann meine Familie dem 
jungen Paar Karl Knecht und seiner Frau 
Renate bei dem schweren Anfang etwas hel- 
fen. Die nette junge Familie ist uns ans 
Herz gewachsen. Wir wünschen ihr für den 
neuen Start viel Glück. 

Edith Greim, Föhrigstr. 46, 8586 Gefrees 

Distelwitz: Allen Distelwitzem und Freun- 
den aus der Nachbarschaft wünschen fröhli- 
che Weihnachten und ein gesundes neues 
Jahr die Familien Stahl und Buchwald mit 
Angehörigen. 
Zum Geburtstag gratulieren wir im Dezem- 
ber unseren Heimatfreunden Kurt Strietzel 
am 9. 12. zum 75. Geb.; Frau Christa Frei- 
berger geb. Wollny am 24. 12. zum 56. Geb. 
und Frau Ursula Kursawe (Fr. v. Siegfried 
K) am 1. 12. zum 55. Geburtstag. Wir wün- 
schen alles Gute und weiterhin beste Ge- 
sundheit. E. B. 

Kunzendorf. Am 26. November wur- 
de Heinribh Paesel, der 1907 in Felix- 
hoff bei Kempen geboren wurde, 80 
Jahre alt. Von seinem 12. Lebensjahr 
an lebte er bei der Familie Hartmann 
(Mühle und Landwirtschaft) in Kunzen- 
dorf. Die Schule besuchte er in Dalbers- 
dorf bei Lehrer Jakob. Das heißt, 
manchmal blieb er auch auf einem vol- 
len Kirschbaum zwischen dem Wacht- . 
meisterhaus und Dalbersdorf (gab es 
das beim Einmarsch der Roten Armee 
1945 vernichtete Haus überhaupt schon 
vor 1920 ?) sitzen. Oder er kutschier- 
te lieber die ,,Mühlenpferde“, was in 
den Jahren nach dem 1. Weltkrieg und 
in der damaligen kurzen Polenzeit für 
ein Dorfkind nicht ungewöhnlich war. 

Der junge Heinrich war aber ein be- 
sonders begabtes ,,Naturtalent“ und vie- &$ 
len Gleichaltrigen weit voraus. 1921 trat 
er in die Hartmann-Mühle als Lehrling 
ein und blieb dort als Geselle bis 1930. 
Nach seinen Wanderjahren durch Hes- 
sen wurde Heintich Paesel (der Paesel- 
Heinrich, wie er bei seinen Freunden 
in der Kunzendorfer Mühle und auch 
bei meinen Eltern in Namslau nur hieß) 
im Jahre 1936 erneut Mitarbeiter in der 
inzwischen sehr modernisierten Mühle 
in Kunzendorf. 1938 übernahm der 
junge Müllermeister eine eigene Mühle 
in Böhlitz, Kreis Namslau (gehörte zur 
Gemeinde Rankwitz). Seine Ehefrau 
holte er aus Reesewitz. Heute lebt der 
Jubilar mit seiner Frau und der Fami- 
lie seiner Tochter in 4641 Dortmund- 
Sölde, Rosenstraße 59. 

Bis zum Tode seines Lehrherrn und 
Freundes Erwin Hartmann, im Jahre w 
1983, kam der ,,treue Heinrich“ immer 
wieder nach Osterode-Harz, wo sein 
alter Meister lebte. 

Wir gratulieren dem heute noch recht 
rüstigen Freund der Familie und Lands- 
mann recht herzlich. 
Lothar Kolle, Tel. 0552213308 
Hengstrücken 25,336O Osterode 
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Am 8. Dezember 1987 feiert Frau 
Else Forelle, geborene Anders aus Fe- 
stenberg, ihren 88. Geburtstag. Früher 
wohnte sie in der Schloßstraße (Textil- 
geschäft Brinnitzer, später Hartert), wo 
ihr Ehemann, Walter Forelle, seine 
Zahnarztpraxis hatte. Jetzt wohnt Frau 
Forelle in der Konrad-Kurzbold- 
Str. 1 in 6250 Limburg/Lahn 1. Ihr geht 
es gesundheitlich gut. Frau Forelle hat 
noch ihre eigene Wohnung und fuhrt 
ihren Haushalt selbst. am Tagesgesche- 
hen ist sie sehr interessiert und pflegt 
noch regen Kontakt mit guten Bekann- 
ten. Wir gratulieren herzlich! 

Am 4. November 1987 konnte Georg 
Stein, Äußere Bayreuther Str. 21, Tele- 
fon 09281194365, bei bester Gesund- 
heit und Frische im Kreise seiner Fami- 
lie und vieler Schicksalsgefährten sei- 
nen 75. Geburtstag begehen, wozu wir 
noch nachträglich herzlich gratulieren. 
Georg Stein ist der Sohn des Bäckermei- 
sters Paul Stein aus Festenberg vom 
Ring. Er ist seit vielen Jahren Orts- und 
Kreisvorsitzender des Schlesiervereins 
Hof- und Kreisvorsitzender des Bundes 
der Vertriebenen. Am 4. Oktober, an- 
läßlich der Feier zum ,,Tag der Heimat“ 
in Hof, wurde er mit der goldenen Eh- 
rennadel des Bundes der Vertriebenen 
ausgezeichnet. Er ist bereits Träger des 
Bundesverdienstkreuzes und des Schle- 
sierkreuzes. Er grüßt alle Festenberger 
Heimatfreunde herzlich und dankt für 
alle ihm aus Anlaß seines 75. Geburts- 
tages zugegangenen Gratulationen. 

80 Jahre alt 
Seinen 80. Geburtstag begeht am 

5. Dezember 1987 Landsmann Rein- 
hold Kricke, früher Festenberg, Bres- 
lauer Straße (Schuhgeschäft), bei ver- 
hältnismäßig guter Gesundheit. Er lebt 
zusammen mit seiner Frau Hildegard, 
geborene Jonas in Zeppelinstr. 5 1,406O 
Viersen 11. Es gratulieren dem Jubilar 
herzlich und wünschen weiterhin alles 
Gute und vor allem gute Gesundheit 
weiterhin: Die Tochter Ingeborg mit Fa- 
milie und der Sohn Horst mit Familie. 
Wir schließen uns mit allen Festenber- 
ger Freunden und Bekannten den guten 
Wünschen gerne an! 

Werbt alle fir unser 
Groß Warten berger 
Heimatblatt! 

40 Jahre Volkskalender für Schlesier 
Volkskalender für Schlesier 1988. 40. 

Jahrgang. Herausgegeben von Harms Gott- 
schalk. Seit vier Jahrzehnten erscheint nun 
schon dieser volkstümliche Haus- und Fa- 
millenkalender und schlägt eine Brücke zwi- 
schen der unvergessenen Heimat und den 
Schlesiern in aller Welt. Die bewährt gute 
Kalendermischung bringt ernste und heitere 
Erzählungen, Erinnerungen und Gedichte, 
dazu interessante heimatkundliehe Beiträge, 
Mundartliches und schlesische Gedenktage. 
Bilder aus allen Teilen Schlesiens wecken 
liebe Erinnerungen. Eine echt schlesische 
Hauspostille für das ganze Jahr! 128 Seiten, 
mit mehrfarbiger Kunstdruckbeilage, 
brosch. DM 11,40 (Aufstieg-Verlag, Mün- 
chen 40). 

Schlesischer Bildkalender 1988. Der be- 
liebte Bildwandkalender für das schlesische 
Heim. Mit 24 teils farbigen Bildpostkarten 
und mehrfarbigem Titelblatt (Breslau, Dom- 
insel). Die ausgesucht schönen Fotos zeigen 
Stadt- und Landschaftsmotive aus ganz 
Schlesien. Kalenderblätter mit Namensta- 
gen, Notizraum und Kalendersprüche. For- 
mat 15x21 cm, mit Aufstellvorrichtung 
DM 11.40 (Aufstieg-Verlag, München 40). 

Zu einer ständigen und lieben Einrichtung ist das Treffen einiger ehemaliger Schüler der 
Mittelschule Festenberg geworden. Einmal im Jahr trt#i man sich immer an einem anderen Ort. 
Das erstemal hatte vor drei Jahren Manfred Wuttke nach Bad Homburg eingeladen. Dann 
traf man sich in Köln bei Horst Lorek und in diesem Jahr in Hanau am Main bei Hans- 
Joachim Pohl. Es kommt bei diesen Treffen eine richtige familiäre Stimmung auf Erinnert& 
gen werden ausgetauscht, Fotos und Dias gezeigt. Vor allem aber wird viel erzählt ohne 
den üblichen großen Rahmen. Eine ganz besondere Note konnte manfür dieses Jahr verzeich- 
nen: Unser hochgeschätzter Rektor Ernst war diesmal mit dabei. Mit Recht können wir sa- 
gen, daß es wohl nicht oft vorkommt, daf3 ein Lehrer zu einem Klassentreffen eingeladen 
wird, bei dem selbst ehemalige Schüler im Alter von über 60 Jahren dabei sind. Auf3erdem 
waren zwei Teilnehmerinnen aus der DDR angereist, um nach über 45 Jahren Erinnerungen 
auszutauschen. Es waren dies Emmchen Böttcher (Schwarz) und Elisabeth Schwalbe (Kieß- 
lieh). Zum besseren Verstehen habe ich bei der Bilderklärung die ehemaligen Schülerinnen 
mit ihrem Mädchennamen aufgefihrt. Von links nach rechts kann man auf dem Bild sehen: 
Hans-Joachim Pohl, Paul Peltz, Manfred Wuttke, Rosemarie Ernst, Horst Lorek, Lilo Pohl, 
Elisabeth Kießlich, Rektor Ernst, Konrad Schwerin, Annemarie Runge, Emmchen Schwarz und 
Karl-Heinz Rücker. Bei dieser Gelegenheit möchte ich alle ehemaligen Schüler der Festenber- 
ger Mittelschule gri$Ien. Hans-Joachim Pohl, Ahrweg 1, 6450 Hanau T 
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Das Volk, das im Finstern wandelt, 
sieht ein großes Licht. 

Jesaja 9. Vers la 
Das ist eine Weissagung aus dem Pro- 

phetenbuch des Jesaja. Das Licht, welches 
hier angesagt wird, deutet auf den Messias, 
auf den göttlichen Erlöser, welcher ver- 
sprochen ist. In der Geburt des Kindes von 
Bethlehem im dunklen Stall hat sich diese 
alte Weissagung erfüllt. Und die Hirten, die 
in der stockdunklen Nacht auf dem Felde 
ihre Herden bewachen, werden umleuchtet 
von der göttlichen Herrlichkeit und vemeh- 
men aus dem Munde der himmlischen Bo- 
ten als Erste der Erdenbewohner das Evan- 
gelium, die Freudenbotschaft von der An- 
kunft des Erlösers. So werden diese Hirten 
im Rahmen der Weihnachtsgeschichte ,,das 
Volk, das im Finstern wandelt“, und doch ein 
helles Licht sieht. Und als solches sind sie 
Vertreter der ganzen Menschheit in der Ge- 
schichte von der Heiligen Nacht. Das Letzte, 
was wir seinerzeit in unsrer alten Heimat 
noch einigermaßen unbehelligt und unge- 
stört feiern konnten, war Weihnachten und 
Neujahr 1944 auf 45. Reichlich 14 Tage 
später schlug das rasende Verderben in un- 
ser Heimatland wie eine Sturmflut herein 
und jagte uns auf die Flucht und in die 
anschließende Vertreibung. Nun waren wir 
ein Volk geworden, das im Finstern wandelt. 
Aber diesem Volke wurde gerade in diesem 
Augenblick ein helles Licht versprochen. 
Die Jahreslosung für 1945, die uns damals 
mit auf den Weg gegeben wurde, lautete: 
,,Lasset uns aufsehen auf Jesum, den An- 
fänger und Vollender des Glaubens!“ Jesus, 
der verheißene Erlöser, wurde uns damit als 
das Licht gewiesen, das in dunkelster Zeit 
unsern Weg erhellen sollte. 

Inzwischen sind über 40 Jahre vergangen. 
Wtr sind in der Zeit hineingenommen wor- 
den in das westdeutsche Leben, nehmen 
teil am Wohlstand, haben hier unsere Auf- 
gaben, unseren Platz, eine Art neue Heimat 
gefunden und sind gewiß auch dankbar da- 
für. Wandeln wir da nun wieder in dem 
Lichte, das uns versprochen ist? 

Doch wir können die alte Heimat nicht 
vergessen. Und über deren Schicksal brei- 
tet sich nach wie vor tiefste Dunkelheit aus. 
Seit 1945 ist sie hineingerissen in die Flut- 
und Ebbebewegungen der Weltgeschichte. 
Deren Gezeiten laufen nicht nach Stunden 
oder Tagen ab wie die Gezeiten der Nord- 
see, auch nicht nach Jahren, sondern nach 
Jahrhunderten, gar Jahrtausenden. Aber 
Stillstand kennt die Weltgeschichte nicht; et- 
was Endgültiges gibt es in ihr nicht. ,,Alles 
fließt“, sagten schon die alten Griechen; alles 
ist ständig im Fluß, auch das, was stillzu- 
stehen scheint. Seit 1945 ist Deutschland 
in 3 Teile zerrissen, ist es verstümmelt, all 
seine östlichen Gebiete wurden aus seinem 
Leibe herausgerissen. Und dieser für uns 
so beklagenswerte Zustand hält an; und SO 

lange er anhält, sind wir immer noch - mag 
es jedem Einzelnen hier noch so gut gehen, 
ein Volk, das im Finstern wandelt. Aber uns 
ist das helle Licht Jesus Christus gewiesen. 
Durch ihn kennen wir den lebendigen Gott, 

den Herrn über jeden einzelnen Menschen 
und über alle Völker. er lenkt sie alle wie 
Wasserbäche. In seiner Hand liegen die 
Schicksale der Menschen und Völker. Und 
weil wir diesen Herrn kennen, scheint ein 
Licht auf unsern Weg durch diese rauhe 
Welt. Wir kennen diesen Herrn als den Herrn 
der Gerechtigkeit. Als solches bringt er alles 
Einseitige immer wieder zum Ausgleich. 
Alle Flut läßt er schließlich in neue Ebbe 
umschlagen und umgekehrt. In der Hand 
dieses gerechten Herrn ruht auch das dunkle 
Schicksal unserer östlichen Heimatlande, 
die z. Zt. für uns verloren sind. Und wenn 
alle dahinsterben, die sie kannten, und alle 
übrigen sie vergessen wollten, ER wird sie 
nicht vergessen und zu seiner Zeit wieder 
einen freundlicheren Tag über sie herauf- 
fuhren. 

,,Noch manche Nacht wird fallen 
auf Menschenleid und -schuld. 
Doch wandert mit uns allen 
der Stern der Gotteshuld. 
Beglänzt von seinem Lichte, 
hält euch kein Dunkel mehr. 
Von Gottes Angesichte 
kam euch die Rettung her“. 

(Jochen Klepper) 
Viele herzliche Gruße und alle guten Wün- 

sche zur Weihnacht und zum neuen Jahre 
1987/88 an alle alten Heimatfreunde aus 
Festenberg und Umgegend von ihrem frü- 
heren Pastor Joachim Ewald und Frau Anne- 
marie(193991945 ZweiterPastorvonFesten- 
berg), jetzt wohnhaft: 4593 Halen Krs. Clop- 
penburg,EmstekerWeg166Ruf:04473/1368 

Neue Bestimmungen der DDR 
im Reise- und Postverkehr 

(GNK) Mit Wirkung vom 1. November 
1987 sind folgende von der DDR beim Be- 
such vom Generalsekretär Honecker zuge- 
sagte Erleichterungen für die Mitnahme von 
Gegenstanden im Reiseverkehr und den Ver- 
sand im Geschenkpaket- und Päckchenver- 
kehr auf dem Postwege in Kraft getreten: 

In Zukunft dürfen Schallplatten, bespielte 
und unbespielte Magnettonbänder und Ton- 
bandkassetten mitgenommen und versandt 
werden; alle übrigen visuell nicht lesbaren 
Ton-, Daten- und Informationsträger - zum 
Beispiel Computerdisketten ~ bleiben ein- 
fuhrverboten. 

Die Mitnahme- und Versandmöglichkei- 
ten für Literatur und sonstige Druckerzeug- 
nisse erweitert; es gelten noch die folgenden 
allgemeinen Einschränkungen, daß einfuhr- 
verboten bleiben: ,,Literatur, sonstige 
Druckerzeugnisse oder andere Materialien, 
wenn sie gegen die Erhaltung des Friedens 
gerichtet sind, revanchistischen, faschisti- 
schen oder pornographischen Inhalt haben 
oder in anderer Weise den Interessen der 
DDR und ihrer Bürger widersprechen.“ 

Sofern nicht im Einzelfall die oben ge- 
nannten allgemeinen Einschränkungen ein- 
greifen, können jetzt mitgenommen und ver- 
sandt werden: Adressenverzeichnisse, Ka- 

lender, Almanache, Jahrbücher, Briefmar- 
kenkataloge und Münzkataloge; Zeitungen 
und Zeitschriften verschiedener Gebiete, wie 
Sport, Mode, Hobby, Freizeit und gesunde 
Lebensweise, Naturwissenschaft, Technik, 
Informatik, Bauwesen, Medizin und Alter- 
tumswissenschaften. 

Neben dem Versand von bestimmten re- 
zeptpflichtigen Arzneimitteln, die nur mit 
Rezept eines DDR-Arztes an Empfänger in 
der DDR versandt werden dürfen, können 
nunmehr auch eine Reihe von Arzneimit- 
teln, Arzneimitteln gleichgestellte und son- 
stige der Gesundheit dienende Erzeugnisse, 
die weder in der DDR noch in der Bundes- 
republik Deutschlnd rezeptpflichtig sind, 
zum individuellen Gebrauch ohne Rezept 
eines DDR-Arztes geschenkweise im Reise- 
verkehr mitgenommen und im Postverkehr 
versandt werden. Dazu gehören zum Bei- 
spiel Säuglings- und Kinderpflege- und 
-nährmittel, Vitaminpräparate, Blutdruck- 
meßgeräte, Rollstühle ohne Motorantrieb 
und andere. 

Im Reiseverkehr dürfen zum vorüberge- 
henden Gebrauch in der DDR und in Ost- 
berlin Videogeräte und eine angemessene 
Anzahl von Videokassetten mitgenommen 
werden. Die geschenkweise Mitnahme ist 
nicht erlaubt. 

Die Gebühren für die geschenkweise Mit- 
nahme bestimmter Gegenstande, besonders 
technischer Konsumgüter wie Radio-Rekor- 
der, Kompaktanlagen, elektronische Musik- 
instrumente, elektronische Tischrechner 
und Quarzuhren werden durch Senkung der 
bei der Gebührenerhebung zugrundegeleg- 
ten Durchschnittswerte der betreffenden Ge- 
genstande auf das zwei- bis dreifache ih- 
res Kaufpreises gemindert werden. Die Ge- 
nehmigungsgebühren sollen nur noch 40 bis 
60 Prozent des Kaufpreises der Gegenstande 
betragen. 

Über die praktischen Auswirkungen der 
neuen Bestimmungen lassen sich vorerst 
noch keine Aussagen machen. Sie müssen 
erst beobachtet werden. 

Die Merkblätter ,,Reisen in die DDR“ und 
,,Hinweise für Geschenksendungen in die 
DDR und nach Ostberlin“ werden zur Zeit 
überarbeitet und in Kürze neu aufgelegt. Sie 
sind demnächst beim Gesamtdeutschen In- 
stitut, Bundesanstalt für gesamtdeutsche 
Aufgaben, Postfach 120607, 5300 Bonn 1, 
erhältlich. 

Fröhliche Weihnachten 
und alle guten Wünsche für ein 

friedliches und gesundes 
neues Jahr 

Ihr 
Wilfried von Korn und Familie 
Käthe und Karl-Heinz Eisert 

Gro6 Wartenberger Heimatblatt 
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Das Vermächtnis des Paul Lenort 
aus dem Gedilchtnis aufgezeichnet 

Bearbeitet von Margarete Lenort. 
Mit Genehmigung der Verfasserin, bei der alle Rechte verbleiben. 

Das Eheglück von Franz und Susanna hat- 
te leider nicht lange gedauert. Am 29. De- 
zember 1887 wurde ich ins Gasthaus ge- 
schickt, um eine Flasche Einfachbier zu kau- 
fen, das meine kranke Mutter starken sollte. 
Als ich zurückkam, waren mein Vater, meine 
jüngere Schwester Maria, die Großmutter 
väterlicherseits, Tante Johanna und andere 
Frauen am Krankenbett versammelt. Der 
Vater rief mich und bat die Mutter um den 
Segen für die Kinder. Danach hörte ich ihn 
sagen: ,,Suse, du willst mich mit den Kindern 
allein hier lassen?“ Nicht lange danach, als 
die Anwesenden die Sterbegebete sprachen, 
hörte die Mutter auf zu atmen. Das war 
gegen 20 Uhr. Nach kaum achtjähriger Ehe 
starb meine Mutter ,,als Opfer des Mutter- 
seins“. 

Am nächsten Tag brachte der Dorftischler 
den Sarg, legte die Verstorbene hinein und 
stellte den Sarg bis zum Begräbnistag aufdie 
unter dem Hausdach liegende Scheunen- 
tenne. Im Dezember 1887 hatte es sehr viel 
Schnee gegeben und um die Jahreswende 
1888 herrschte eine grimmige Kalte. Am 
Tage des Begräbnisses kamen die Verwand- 
ten aus Trembatschau (Treuweiler) und 
Nassadel (Nesselrode), um der Mutter die 
letzte Ehre zu erweisen. Als der Geistliche 
mit den Dortbewohnern den Sarg abholte, 
gingen wir Kinder, die vierjährige Maria 
und ich, sechseinhalb Jahre alt, mit dem Va- 
ter als Leidtragende mit. Auf dem Wege vom 
Trauerhaus bis zum Kirchhof, der ungefähr 
eine Viertelstunde zu Fuß zurückzulegen 
ist, wurde uns beiden so kalt, daß wir am 
Grabe zu weinen anfingen. Der Pfarrer 
schickte uns nach Hause, weil anschließend 
um 9 Uhr in der Kirche noch das Requiem 
gelesen wurde. Hand in Hand wackelten wir 
beide halb erfroren und noch immer wei- 
nend nach Hause. Eine Tante kochte uns 
etwas Warmes zu essen und bereitete auch 
für die übrigen Trauergäste das Essen vor. 
Meine steifgefrorenen Finger legte ich zum 
Warmen auf die glühende Ofenplatte und 
verbrannte meine Hände so sehr, daß es 
Blasen gab und die Haut sich später ablöste. 
Kurze Zeit später bekam ich Frostbeulen 
an meine Füße, die mit Petroleum und Ha- 
senfett behandelt wurden und im Frühjahr 
aufplatzten. Das war sehr schmerzhaft und 
dauerte Jahre, bis die Frostbeulen ausge- 
heilt waren. 

Kindheit 
Meine Kindheitserinnerungen wollte ich 

niederschreiben, um sie meinen Nachkom- 
men zu hinterlassen, denn in meinen jun- 
gen Jahren schon hatte mich das Leben sehr 
hart angefaßt. Als Kind freute ich mich, 
wenn ich mit meiner Mutter oder mit bei- 
den Eltern zu den Großeltern mütterlicher- 
seits gehen durfte. An einige solcherBesuche 
kann ich mich gut erinnern. So waren wir 

einmal mit meiner Mutter zum Weihnachts- 
fest bei den Großeltern. Auch meine jüngere 
Schwester Maria war dabei. Wir Kinder wur- 
den aber nicht auf Schlitten oder im Kin- 
derwagen gefahren, nein, wer noch nicht 
laufen konnte, mußte den weiten Weg ge- 
tragen werden. Großmutter machte ihre 
Holztruhe auf und brachte die Geschenke 
heraus, die das Christkind für uns dort hin- 
terlassen hatte. Es waren einige Äpfel, ein 
paar mit Zuckerguß verzierte Pfefferkuchen, 
weiße und rote Herzen, Uhren und ein schö- 
ner Hahn. Ein Beutel mit Nüssen und ein 
Strietzel mit Rosinen fehlten nicht. Was wir 
von den Leckerbissen nicht verzehren konn- 
ten, nahm die Mutter mit nach Hause. Daß 
wir noch sehr klein gewesen waren, ergibt 
sich aus der Tatsache, daß meine Großmut- 
ter im Jahre 1886 gestorben ist. 

Meine Mutter hatte noch drei Schwestern: 
Maria, Karoline und Elisabeth, und zwei 
Bruder: Franz und Ludwig. 

Die älteste von ihnen, Maria, hatte einen 
Zimmermann geheiratet, mit dem sie vier 
Kinder hatte. Im Jahr 1885 sind alle nach 
Nordamerika ausgewandert. Ich erinnere 
mich genau an ihre Auswanderung, denn 
ihr Reiseweg mit einem Fuhrwerk führte sie 
an unserem Haus vorbei. Hier stiegen die 
Verwandten von dem mit vielem Gepäck 
beladenen Wagen ab, um in der Stube von 
meinen Eltern Abschied zu nehmen. Dann 
fuhren sie zum Bahnhof Perschau und von 
dort mit dem Personenzug bis Bremen. 
Mehrere Monate vergingen, bevor der erste 
Brief eintraf. Die Reise über das große Was- 
ser dauerte damals vier Wochen. Da wird 
wohl mancher Reisende seekrank geworden 
sein! Zuerst fanden sie Unterkunft bei Be- 
kannten, die vor ihnen die Heimat verlassen 
hatten und aus dem Nachbardorf Trembat- 
Schau stammten, bis ihnen eine Farm zur 
Bewirtschaftung zugewiesen wurde. In Arne- 
rika gab es zu der Zeit ödes Land, das ur- 
bar gemacht werden sollte; daher mußten 
die Auswanderer sehr fleißig sein, um vor- 
wärts zu kommen. Mein Onkel hatte sich 
durch die anstrengende Arbeit ein Leiden 
zugezogen, dem er nach einigen Jahren er- 
legen ist. Nach dem Tode ihres Mannes 
führte Tante Maria, die übrigens meine Pa- 
tin gewesen war, die Landwirtschaft weiter 
mit ihren Söhnen: Franz, Paul und Johann. 
Als diese erwachsen waren, konnten sie noch 
eine zweite Farm übernehmen. Das vierte 
Kind, ein Mädchen mit Namen Agnes, trat 
in Amerika als Nonne in ein Kloster ein. 
Meine Patin starb im Jahre 1932. 

Karoline, die zweite Schwester meiner 
Mutter, heiratete mit 20 Jahren einen Franz 
Michalski, der aus dem gleichen Dorfe 
stammte, nämlich aus Fürstlich-Neudorf 
Kr. Groß Wartenberg. Von dieser Familie 
will ich in einem späteren Kapitel erzählen. 

Mutters jüngste Schwester, Elisabeth, war 
nach ihrer Schulentlassung einige Jahre in 
einem Kloster in Tamow/Galizien als Ar- 
beitsmädchen tätig. Als ihre Mutter nun 
1886 starb, kehrte sie wieder heim, um ihrem 
Vater die Wirtschaft zu fuhren, denn meine 
Großeltern mütterlicherseits besaßen ein ei- 
genes Anwesen. Dieses bestand aus einem 
Häuschen, umgeben von einem schönen 
Garten und einigen Morgen Acker. Das 
Haus wurde inzwischen erweitert und liegt 
anderDorfstraBegegenüberderDorfschmie- 
de (Grzunka); der Acker dagegen liegt weiter 
abseits. Es war gut, daß die Besitzung nur 
klein und daher schneller zu bearbeiten war, 
denn der Großvater Glowik befaßte sich lie- 
ber mit Kräutersammeln in Wald und Flur 
als mit dem Ackerbau. In meiner Heimat 
war er zu jener Zeit meilenweit als der Kräu- 
terdoktor bekannt. Die Landbevölkerung 
suchte ihn auf, um von ihm Rat und Hilfe 
in Krankeitsfallen bei Mensch und Vieh zu 
holen. Er kannte alle Heilkräuter und hatte 
langjährige Erfahrung in ihrer Anwendung 
Die armen Landleute kamen gern zu ihm, 
weil er einer aus ihren Reihen war und ihr 
Vertrauen besaß. :.iein Großvater, der ein 
kluger, frommer und gottesfürchtiger Mann 
war, ging seinen geraden Weg, auch wenn 
er Feinde unter der wohlhabenderen Be- 
völkerung hatte. Arzte waren seinerzeit nur 
in den Kreisstädten ansässig, die zu holen 
sich nur reiche Leute leisten konnten und 
zu denen der einfache, ärmere Landbewoh-‘ 
ner wenig Vertrauen und Mut aufbrachte. 
Ich erinnere mich an einen Besuch bei ihm, 
als mehrere Männer und Frauen in seiner 
Stube auf ihn warteten. Einige brachten mit 
Urin gefüllte Fläschchen mit, die mein Groß- 
vater untersuchte. Danach stellte er die 
Krankheit fest und verordnete die Heilkräu- 
ter. Wie er die Untersuchung durchführte, 
weiß ich allerdings nicht zu sagen. 

Ich bin häutig mit meinem Großvater 
in die Kirche gegangen und zur heiligen 
Messe. So habe ich ihn beim Beten beobach- 
ten können - als Kind lernt man viel durch 
das Beispiel der Erwachsenen - und war 
von seiner Andacht beeindruckt. Nach dem 
Tode meiner Großmutter gefiel es dem Groß- 
vater nicht mehr in der Heimat, er verkaufte 
sein Anwesen und entschloß sich, mit sei- 
ner Tochter, meiner Tante Elisabeth, eben- 
falls nach Amerika auszuwandern. So hatte 
auch ihn der zur damaligen Zeit herrschen- 
de Auswanderergeist gepackt, der viele 
Schlesier in die Fremde trieb, um den elen- 
den Verhältnissen zu entkommen. - Er war 
im Februar 1888 bereits 66 Jahre alt ge- 
worden und scheute die weite Seereise nicht, 
um zu seiner ältesten Tochter zu kommen. 
Mit unserem Vater hatten meine Schwester 
und ich die Ehre, die beiden Auswanderer 
bis zum Bahnhof Bralin begleiten zu dürfen. 
Für uns Kinder war es ein großes Ereignis, 
zum ersten Mal einen Eisenbahnzug zu se- 
hen. Vielleicht wurde hier unbewußt der 
Samen für meinen späteren Beruf gelegt. 
Vom Großvater erhielt ich als Andenken ein 
gedrucktes Gebetbuch in polnischer Spra- 
che, das den Titel ,,Der Schutzengel“ hatte 
und das ich lange in hohen Ehren hielt. 
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In unserem Dorf betätigte sich als Fuhr- 
mann ein Landwirt, der vor einigen Monaten 
aus Afrika zurückgekommen war. Er hatte 
es mit seiner Frau bei seinem Sohn, der 
Missionar in Afrika war, nur kurze Zeit dort 
ausgehalten. Dieser Weltreisende wußte viel 
zu erzählen, sowohl von der Seereise als 
auch von den Gebräuchen in Afrika. Wah- 
rend der Fahrt mit meinem Großvater und 
uns nach Bralin hatte er davon nicht ge- 
sprochen. Nur an den langen Winteraben- 
den kam er öfters zu uns und berichtete 
meinem Vater, ich lauschte andachtsvoll sei- 
nen interessanten Erzählungen. 

Tante Elisabeth, die mit meinem Großva- 
ter nach Amerika ausgewandert war, trat 
nach einigen Jahren in ein Kloster und starb 
nach selbstlosem Dienst fur die Allgemein- 
heit im hohen Alter. 

Schulzeit und Ernst des Lebens 
An meinem ersten Schultag - nach Ostern 

1887 ~ bekam ich früh in ein Tuch sechs 
Eier eingepackt mit dem Auftrag, im Gast- 
haus Z. für 15 Pfg. Bohnenkaffee zu holen. 
Dieser galt als besser und wohlschmecken- 
der als der vom Kaufmann M. Wenn es 
auch wochentags sonst keinen Bohnenkaffee 
zu trinken gab, so wurde an Sann- und 
Feiertagen schon mal eine Ausnahme ge- 
macht. Weil der älteste Junge das erste Mal 
zur Schule ging, was doch ein besonderes 
Ereignis war, hatte die Mutter ein festliches 
Frühstück zubereitet. Kuchen hatte sie zwar 
nicht gebacken, aber ein Stück Schwarzbrot 
mit Rührei und Schnittlauch war schon 
etwas Besonderes. Sogar meine Mutter be- 
gleitete mich zur Schule. Ich war glücklich, 
endlich groß zu werden und lernen zu dür- 
fen. Als dann meine geliebte Mutter Ende 
dieses Jahres im Kindbett starb, brach für 
mich beinahe eine Welt zusammen. 

Da mein Vater als Schneider mit zwei 
kleinen Kindern nicht lange Zeit allein blei- 
ben konnte, heiratete er im Mai 1888 die 
Jungfrau Johanna St. Wir Kinder durften an 
dem Hochzeitsfest teilnehmen, das an einem 
schönen Maisonntag gefeiert wurde. Nach 
dem Mittagessen gingen wir den Großvater 
und die Tante Elisabeth besuchen, die ja in 
den nächsten Wochen nach Amerika aus- 
wandern wollten. An diesen Besuch kann ich 
mich noch gut erinnern. 

Nun hatte ich zwar wieder eine Mutter, 
die sich wohl um uns Kinder bemühte, 
aber es fiel mir nicht leicht, mich an sie zu 
gewöhnen. Nicht weit von uns wohnte mei- 
ne Großmutter (väterlicherseits), zu der ich 
oft mit meinen Klagen lief und ihr alles 
erzählte, wie es zu Hause geht. Sie kam 
manchesmal zu uns nach Hause und sprach 
mit den Eltern. Es kam dann zu Auseinan- 
dersetzungen, an denen immer wir Kinder 
schuld waren. Als Halbwaisen fühlten wir 
uns einerseits zu streng behandelt und an- 
dererseits wurden wir bemitleidet. 

In Trembatschau wohnte ein verwandtes, 
kinderloses Ehepaar, ein Vetter meines Va- 
ters mit seiner Frau, wohin mich mein Vater 
einige Male zu Besuchen mitgenommen 
hatte. Es gefiel mir dort sehr gut und sie 
berieten, mich an Kindesstatt anzunehmen, 

damit ich später in ihrer Wirtschaft arbei- ten hatte er mich eingeholt. - Es ließ sich 
ten und sie einmal übernehmen s 

4 
llte. Ich nicht verleugnen, daß er ,,Gardemaß“ besaß 

war nicht abgeneigt, die Eltern z tauschen. und in Berlin bei der Kaiser-Alexander- 
Als ich eines Tages aus der Schule kam, Garde gedient hatte. - Er faßte mich am Arm 
hörte ich, wie sich die Eltern stritten. Solche und redete mir versöhnlich zu und ins Ge- 
Auseinandersetzungen kannte ich von mei- wissen, daß ich wieder mit ihm zurück nach 
ner Mutter und dem Vater nicht; das war Fürstlich-Neudorf gehen mußte. Durch die- 
auch der Grund, warum ich zur Großmutter sen Zwischenfall hatte sich im Elternhaus 
lief, wenn ich es zu Hause nicht mehr aus- vieles geändert, denn ich kann mich an wei- 
gehalten hatte. So erklärte ich kurz ent- tere unliebsame Auseinandersetzungen 
schlossen: ,,Ich gehe nach Trembatschau!“ nicht mehr erinnern. 
Zwar willigte mein Vater ein, wollte aber Am 15. Mai 1889 bekamen wir Kinder 
wahrscheinlich nur beobachten, ob ich in einen Stiefbruder mit Namen Johannes. Er 
meinem Alter von sieben Jahren damit Ernst lebte nur ein Jahr und wurde an einem 
machte. Mit Schiefertafel und Lesebuch aus- Maitage 1890 begraben. Der Geistliche, der 
gerüstet, nahm ich kurzen Abschied vom Lehrer und die Schulkinder holten den klei- 
Elternhaus und schlug den Weg zu den Ver- nen Sarg mit zwei Fahnen des Kindheit- 
wandten ein. Hinter dem Dorf sah ich mich Jesu-Vereins, die kurz zuvor angeschafft 
noch einmal um und bemerkte meinen Va- worden waren, zum Begräbnis ab. 
ter auf mich zukommen. Mit Riesenschrit- (wird fortgesetzt) 

Der Papst und das 
,,polnische Meer“! 

In seiner Rede in Gdingen hat sich der 
Papst ohne jede Einschränkung oder Rela- 
tivierung mit dem polnischen Drang zum 
Meer identifziert. Bekanntlich hat dieser 
Drang zum Meer dazu geführt, daß nach 
dem Ersten Weltkrieg aus Danzig eine ,,Freie 
Stadt“ wurde, mit polnischen Hoheitsrech- 
ten, daß zwischen Pommern und Ostpreu- 
ßen der unselige ,,Korridor“ festgelegt wur- 
de, daß Polen alles daran setzte, gegen 
Danzig einen eigenen polnischen Hafen in 
Gdingen, früher ein Fischerdorfund unweit 
von Danzig gelegen, zu schaffen. 

In der Rede, die am 11. Juni 1987 in 
Gdingen gehalten worden ist, kommt die 
Formulierung ,,polnisches Meer“ für die Ost- 
see gleich acht mal vor! Man muß fragen, 
wie nun die Deutschen, die Skandinavier 
ihren nicht geringen Anteil an der Ostsee 
künftig zu nennen hätten. Gewiß, es gibt 
geographisch auch das Wort vom ,,Balti- 
schen Meer“, aber dieser Name, die Eindeut- 
schung von ,,Marc Balticum“, ist seit dem 11. 
Jahrhundert geläufig. ,,Polnische Ostsee“ ist 
jüngsten Datums und inzwischen, wie wir 
leider vernehmen mußten, durch den polni- 
schen Papst abgesegnet. 

Der Papst spricht nämlich nicht nur vom 
,,polnischen Meer“, sondern auch vom ,,pol- 
nischen Pommern“ und er rühmt die Ka- 
schuben, nennt die polnischen Geistlichen 
und deren ,,Ziel, die Kaschuben in Pommern 
vor. der Germanisierung zu schützen“. Für 
ihn war es eine Zeit, in der ,,sich die Ver- 
teidigung des Katholizismus unlösbar mit 
der Verteidigung des Polenturns verband.“ 
Er sei auch, so bekennt der Papst, ,,als Pole 
zu seinen Landsleuten“ gekommen. 

Man muß sich fragen, wo noch ein Unter- 
schied zwischen der offtziellen Politik des 
polnischen Kommunismus und dem Papst 
besteht, wenn alles, was der polnische Natio- 
nalismus unter dem Schutz und mit Hilfe 
der Roten Armee erobert hat, in Ordnung 
geht und dies offenbar geradezu dem pol- 
nischen Selbstverständnis entsprechen soll. 

Wtr werden die Ostsee auch weiterhin 
,,Ostsee“ nennen und nicht ,,polnisches 
Meer”. -pds- 

Was damals in der Zeitung stand 
Zu diesem Bericht von Horst Titze im 

Heimatblatt Nr. IO schreibt Herbert Za- 
remba, Brechdarrweg 43, 7110 Öhringen/ 
Württ. Bei dem damaligen Meuchelmord 
nach dem Ersten Weltkrieg handelte es sich 
um den gräflich Reichenbachschen Revier- 
forster Richter, sen., aus Bendschine (später 
Wildheide umbenannt). Sein Sohn, der 
letzte im selben Revier tätige Revierförster 
Richter, Bendschine, hatte mir gelegentlich 
eines Besuches bei ihm in Bendschine von 
dem Mord an seinem Vater erzählt und mir 
die Mordstelle gezeigt. An dieser Stelle war 
ein Gedenkstein errichtet. Es war unweit 
vom Forsthaus. Alles was damals geschehen, 
war in dem Granitstein eingemeißelt. Durch 
Revierförster Richter wurde mir die Pach- 
tung von Angelgewässern vermittelt und da- 
durch waren wir gute Bekannte. Es waren 
fischreiche Gewässer die Brande, Sicke bei 
Kesselsdorf, Heinrichsdorfund Weidendorf, 
sowie das Jungfernloch bei Charlottenthal. 
Ich traf Herrn Richter einmal in Rinteln. 
Nach der Vertreibung hatte er in Hofgeismar 
bei Kassel Zuflucht gefunden. 

Zum gleichen Thema schrieb Bankdirek- 
tor Horst Mikutta, 2833 Barjenbruch 1 Post 
Harpstedt an Horst Titze. Horst Mikutta ist 
in Festenberg zur Mittelschule gegangen 
(von 1941 bis 1945). Sein ältester Sohn ist 
inzwischen als Staatlicher Revierförster in 
einem großen Forstbezirk in Niedersachsen 
tätig: 
Sehr geehrter Herr Titze, 

mit dem Auszug aus der ,,Deutschen Jä- 
ger-Zeitung“ vom 20. 7. 1919 im Groß War- 
tenberger Heimatblatt haben Sie bei mir für 
eine Uberraschung gesorgt. Vielen Dank! 
Der genannte Förster Mikutta aus Klenowe 
(dem späteren Hirschrode) ist mein Vater 
August Mikutta (1887-1973) der dann von 
1921 bis 1945 Revierförster in Grenzhammer 
war. Drei seiner Kinder (Helmut, Gisela und 
Elvira) sind in den Jahren 1916-1919 in 
Klenowe geboren. Von dem Vorfall hat er so 
erzählt, wie es in der Zeitung geschildert 
ist. Aus Sicherheitsgründen wohnte er im 
Frühjahr 1919 mit seiner Familie eine Zeit- 
lang im Schloß der Baronin v. Dyrgarth, in 
deren Forstverwaltung er tätig war. Fotosaus 
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der Klenower Zeit zeigen u. a die Familien 
Mikutta und Lehrer Kiese, die lebenslange 
Freundschaft verband. 

Zu dem Mord an dem gräfl. Reichenbach- 
sehen Revierförster kann ich Ihnen mittei- 
len, daß es sich um den Vater des Revier- 
r’ ,:. ., Friedrich Richter gehandelt hat, der 

:s Forstrevier Wildhorst (Försterei Au- 
hach), in dem sein Vater ermordet wurde, 
bis 1945 verwaltete. Mein Vater und Fried- 
rich Richter waren Jahrzehnte Forstnach- 
bam. Ich selbst habe den Gedenkstein noch 
etwa 1944 am Tatort gesehen. Friedrich 
Richter war nach der Vertreibung noch im 
Forstdienst in Babenhausen/Hessen. Dort 
ist er während einer Jagd an Herzversagen 
gestorben. Übrigens ist der Mord an seinem 
Vater nie aufgeklärt worden. 

e Schlesier schufen sich 
ein Stückchen Heimat 

Unter dieser Überschrift veröffentlichte 
der Bonner General-Anzeiger vom 10. Sep- 
tember 1987 folgenden Beitrag, den wir wört- 
lich wiedergeben. 

Für die Heisterbacherrotter ist der mächti- 
ge Gebäudekomplex am westlichen Ortsein- 
gang der,,Fronhof‘oderder,,Stitlshof’,denn 
er gehörte ursprünglich zum Besitz des Be- 
nediktinerinnenklosters Schwarzrheindorf. 
Den in den Nachkriegswirren vertriebenen 
Schlesiern ist dieses Anwesen inzwischen 
zur ,,zweiten Heimat“ geworden. Im Jahre 
1173 bestätigte Erzbischof Philipp von Köln 
diesen Hof dem Frauenkloster als ,,Curim in 
roda“. Der Ort Heisterbacherrott nahm die 
erste urkundliche Erwähnung 1873 zum An- 
laß seiner 800-Jahr-Feier. 1820 wurde der 
Hof versteigert, er kam in Privatbesitz und 
zuletzt 1972 in das Eigentum der Stadt Kö- 
nigswinter. Der Gedanke, hier ein ,,Haus 
Schlesien“ als Heimat der Schlesier zu schaf- 
fen, ging von einigen aktiven Schlesiern aus, 
die 1973 den gleichnamigen Verein gründe- 
ten. Zu ihnen gehörten der frühere Mini- 
sterialdirigent und spätere Rechtsanwalt in 
Bonn, Dr. Wolfgang Schneider, der Verleger 
Dr. Rudolf Habelt, Bundestagsabgeordneter 
Dr. Herbert Hupka, Sieghard Prinz Schoen- 
sich-Carolath und andere. Die Landsmann- 
schaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien 
hat diese Bestrebungen von Anfang an unter- 
stützt und mitgetragen. Bis 1978 waren Spen- 
den in Höhe von einer Million Mark zusam- 
mengekommen, so daß der Verein ,,Haus 
Schlesien“ den Gebäudekomplex des ehe- 
maligen Fronhofes mit etwa 11000 Morgen 
Land von der Stadt Königswinter kaufen und 
1979 mit dem Ausbau des Hauses beginnen 
konnte. Seit 1980 steht das ,,Haus Schlesien“ 
Gästen zur Verfugung. In Erinnerung an die 
Heimat haben die Häuser in dem Gebäude- 
komplex schlesische Namen bekommen: 
Das Seitengebäude heißt ,,Grafschaft Glatz“, 
das Mittelgebäude ,,Breslau“, ein weiteres 
Seitengebäude ,,Oder“, ein 280 qm großer 
Mehrzweckraum heißt ,Riesengebirge“ und 
ein weiteres Haus trägt den Namen ,,Ober- 
Schlesien“. 

Die Bischdorfer trafen sich 
in Hemmingen 

Das erste Treffen der Bischdorfer mit ihren 
Ehepartnern fand am 24./25. 10. in Hem- 
mingen bei Hannover statt. Über 30 Perso- 
nen kamen aus dem gesamten Bundesgebiet 
auf Einladung der Initiatoren Helmut Brink- 
mann und Friedrich Wilhelm Biischer, um 
in fröhlich-gemütlicher Runde im Hotel 
,,Zur Post“ Erinnerungen auszutauschen 
und alte Freunde wiederzusehen. Auch die 
,,Nichtbischdorfer“ angeheirateten Ehepart- 
ner wurden voll in die Wiedersehensfreude 
mit einbezogen. 

Brinkmann begrüßte alle Gäste und hob 
besonders hervor, daß dieses Treffen auf 
Anregung von Landsleuten auf dem Heimat- 
treffen in Rinteln 1986 erfolgte. Er verlas 
Kartengruße von Bischdorfem, welche nicht 
kommen konnten. Eine Grußadresse schick- 
te Herr von Korn, der eingeladen, aber we- 
gen anderen Verpflichtungen für Schlesien 
absagen mußte. Brinkmann erinnerte daran, 
daß die Bischdorfer Chronik bald fertig ge- 
stellt werden sollte, damit diese beim Tref- 

Bischdofer Gruppe im Herrenhauser Park, Hannover 

fen der Landsleute aus dem Kreis Grob 
Wattenberg im September 1988 in Rinteln 
vorgestellt und verkauft werden kann. Gegen 
Abend traf Dr. Ernst Kittner aus Hannover 
in Hemmingen ein und referierte ca. eine- 
Stunde aus seinen Erinnerungen in Bisch- 
dorf aus der Jugendzeit und über die Ge- 
schichte Schlesiens von Friedrich dem 
Großen über beide Weltkriege bis zur Flucht 
aus der Heimat. 

Inzwischen waren mehrere Landsleute 
privat in Bischdorf gewesen, haben Bilder 
mitgebracht, die auf dem Treffen gezeigt 
wurden. Sie haben auch mit den jetzigen 
Besitzern ihrer Anwesen freundschaftliche 
Kontakte über die Grenzen hinweg ge- 
schlossen. 

Bei strahlendem Sonnenschein fand am 
Sonntagvormittag eine Fahrt nach Herren- 
hausen und zum Maschsee in Hannover 
statt. Nach der gemeinsamen Kaffeetafel am 
Sonntagnachmittag wurde das Treffen be- 
endet. Den Organisatoren Brinkmann und 
Büscher wurde für ihre geleistete Arbeit 
herzlich gedankt und vereinbart, in zwei Jah- 
ren dieses Treffen zu wiederholen. D. Sch. 

Alte Fotos werden betrachtet, v. li.: Anni Clausmeier, Elfriede Groschke, Herbert Hillbrandt, 
Erwin Czwink 
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Ihr Leben war der Musik gewidmet 
Am Volkstrauertag, dem 15. November 

1987, nachmittags um 15 Uhr, verstarb im 
Feierabendheim in Vellberg/Württ. Frau 
Gerda Waller geb. Eisen Sie wurde am 
28. 4. 1911 in Neumittelwalde in Schlesien 
als Tochter des Kantors Karl Eisert und sei- 
ner Ehefrau Gertrud geb. Labitzke geboren. 
Dort ist sie aufgewachsen und besuchte die 
Volksschule. Bereits in frühester Jugend er- 
lernte sie bei ihrer Mutter und beim Vater 
das Klavierspielen. Sie war eine begabte 
Schülerin und schon während der Schulzeit 
hat sie bei öffentlichen Veranstaltungen ge- 
spielt und in der Inflationszeit zum Unter- 
halt der Familie beigetragen. Nach der Volks- 
schule vervollkommnete sie sich durch Pri- 
vatunterricht in Trebnitz und Unterricht am 
Schlesischen Konservatorium in Breslau bei 
H. Buchal und Kirchenmusikdirektor Adolf 
Ehrenberg von der Johanneskirche im Fach 
Orgel. Nach mehrjährigem Studium ließ sie 
sich als Privatmusiklehrerin in Neumittel- 
walde nieder. 1934 heiratete sie den Sanitäts- 
feldmeister Arthur Waller von der RAD-Ab- 
teilung der Gruppe 111. Er ist in Ausübung 
seines Dienstes schon nach kurzer Ehe ums 
Leben gekommen. Im Dezember 1935 
wurde ihr einziges Kind, die Tochter Renate, 
geboren. Frau Waller hat in Neumittelwalde 
vielen jungen Menschen den ersten Musik- 
unterricht erteilt und hat diese Tätigkeit bis 
zur Flucht im Jahre 1945, die zunächst in 
Oberheldrungen bei Erfurt endete, wo sie 
sofort eine Anstellung an der evangelischen 
Kirche als Organistin hatte, ausgeübt. Sie sie- 
delte Anfang der 50er Jahre in die Bundes- 
republik über, zu dem inzwischen in Neu- 
münster in Holstein ansässig gewordenen 
Bruder, der dort seinen Fluchtweg beendet 
hatte. Stets war sie begleitet von ihrer Toch- 
ter und der Mutter. Der Vater war 1946 
noch in Neumittelwalde vom dort verblie- 
benen letzten katholischen Geistlichen beer- 
digt worden. Im Zuge der Binnenumsied- 
lung kam die Verstorbene mit der Mutter 
und Tochter nach Süddeutschland, zunächst 
nach Tuttlingen. Im Jahre 1955 konnte sie in 
Welzheim/Württemberg an der evangeli- 
schen Kirche die Organistenstelle einneh- 
men, die sie bis zur Erreichung der Alters- 
grenze 20 Jahre lang innehatte. In Welzheim 
war sie auch sehr erfolgreich als Musikleh- 
renn tätig und hat viele Schüler unterrichtet. 
Nach dem Tode der Mutter, im Jahre 1981, 
die sie jahrelang im Alter liebevoll gepflegt 
hatte, war auch ihre Lebenskraft gebrochen. 
1986 war ihr Gesundheitszustand soweit ver- 
schlechtert, daß die nicht mehr allein leben 
konnte und in ein Feierabendheim aufge- 
nommen wurde, wo sie nun nach gut einem 
Jahr gestorben ist. 

Am 18. November 1987 konnte.Frau 
Else Pohl, geborene Tänzer, aus Neu- 
mittelwalde (im Hause von Jarrasch) 
Kirchstraße, ihren 75. Geburtstag fei- 
em. Sie lebt mit ihrer Familie in Mär- 

kische Straße 12, 5800 Hagen/West- 
falen. Noch nachträglich gratulieren wir 
herzlich und wünschen weiterhin alles 
Gute! 

Am 13. Dezember 1987 feiert Bruno 
Simon, Steilmacher, seinen 84. Ge- 
burtstag. Er ist noch immer verhältnis- 
mäßig rege und rüstig. Die Anschrift: 
Silberpappelweg 13, 7 150 Backnang/ 
Württ. Wir gratulieren und wünschen 
weiterhin alles Gute und gute Gesund- 
heit! 

Im Januar 1988 feiern folgende Neu- 
mittelwalder ihren Geburtstag: Gertrud 
Wesenberg, geb. Fiebig (geb. 2.1.1906), 
Schumannstraße 9,6204 Taunusstein 4; 
Horst Mosch (geb. 4. 1. 1923), Bruck- 

Gott holt uns ab, 
Liebe Leser unseres Heimatblattes! 

Für den Weihnachtsartikel, den ich für 
Euch beisteuern möchte, fand ich das Wort: 
,,Weihnachten ist der schlagende Beweis, 
daß Gott Ernst macht damit, daß er uns 
meint. Gott holt uns ab, wo wir sind.“ 
Das ist wahr. Das bezeugen schon die Evan- 
gelisten Matthäus und Lukas in den beiden 
ersten, ganz weihnachtlichen Kapiteln ihrer 
Evangelien. 

Bei Matthäus ist es der Zimmermann 
Josef, der im Traum erfahrt, was Gott vorhat. 
Viel greifbarer und anschaulicher will Gott, 
den Menschen nahekommen und aus der 
Sünde, d. h. aus der Verschlossenheit und 
Selbstsicherheit in ein Leben mit ihm. Dort 
holt er Josef ab aus seinen Zweifeln. Bei 
Lukas ist es Maria, der er das Herz öffnet 
für das große Vorhaben, wozu er sie gebrau- 
chen will. Wie bei Josef ist es ein Engel, 
der ihr Gottes Geheimnis verkündet, das er 
mit den Menschen vorhat. Man mag sich 
einen Engel vorstellen wie man will. Gott 
macht sich unsere menschlichen Vorstellun- 
gen zunutze, daß wir irgendwie begreifen, 
hier ist er am Werke und will etwas von uns. 
Maria und Josef erfahren den bedeutsamen 
Namen Jesus, der Helfer und Erretter für 
jeden. In Jesus meint Gott uns alle. In Je- 
sus holt uns Gott ab, in welcher Lage wir 
uns auch belinden. Wtr dürfen wissen: Dort 
in der Krippe liegt Gottes Liebe für uns alle 
bereit. 

Denkt auch an die anderen Figuren in der 
Weihnachtsgeschichte. Vielleicht können 
wir uns identifizieren mit den Hirten in der 
Steppe um Bethlehem, ein von der Welt ,,ver- 
gessenes“ Volk. Und sie kommen und wer- 
den von der großen Liebe in Jesus ange- 
faßt, abgeholt aus ihrer schwachen Mensch- 
lichkeit und werden zu neuen Menschen, 
zu Zeugen dieser Liebe. Da sind die Wei- 
sen vom Morgenland, Wissenschaftler nach 
damaliger Art, von ihren Fürsten zum For- 
schen berufen. Und sie kommen und verste- 
hen Gottes Ruf und legen ihre Weisheit und 
die Zeichen irdischen Glanzes und irdischer 
Macht vor Jesus hin. Sie sehen die Welt 
und ihr Leben nun neu in Gottes Licht. Ge- 
wiß können wir uns auch mit diesen Wei- 

nerstraße 16,200O Hamburg 2 1; Pastor 
Wilfried Hilbrig (geb. 15. 1. 19II), 
Bahnhofstraße 72, 6420 Lauterbach; 
Gertrud Seelig, geb. Hoffmann (geb. 
26. 1. 1910), Thulbeckstraße 17, 11, 
8000 München. 

Anschriftenänderungen 
Frau Hildegard Wege, geb. Pusch, ab 

Dezember 1987: Platenstraße 15-17, 
5000 Köln 30, Tel. ab 15. 12. 1987: 
0221/556237 (früher Ober-Stradam). 

Anni Parzonka, Bismarckstraße 79, 
4690 Herne 1. 

Werner Karwath, Dipl.-Eng., Beetho- 
venstr. 19, 7141 Möglingen (Mets 
Karwath+ ). 

des sind wir froh! 
sen identifizieren und begreifen, daß wir all 

Qj 
unsere Klugheit, Vermögen und irdische 
Machtnur rechtgebrauchen, wenn wir sie se- 
hen in Gottes Licht. 

Ja, in der Weihnachtsgeschichte ist Gottes 
Kommen in seiner Liebe und seinem Erbar- 
men so anschaulich, so recht zum Anfassen. 
Wie hätten sonst die Maler der Jahrhunderte 
die Weihnachtsgeschichte mit all ihren Fi- 
guren so innig und vielfaltig malen können! 
Wie hätten die Musiker sonst so ergriffen 
und fröhlich sein und uns die herrliche 
Weihnachtsmusik und die zu Herzen gehen- 
den Weihnachtslieder schaffen können! 
Schon die Kinder begreifen das: Das geht 
uns an! Wir gehören mit in die weihnacht- 
liche Welt! Ich erinnere mich, wie schon da- 
mals in der alten Heimat die Kinder in den 
Kindergottesdiensten und Kindergärten mit 
Wonne die liebvertraute Weihnachtsge- 
schichte gespielt und mit Flöten und anderer 
Musik umrahmt haben. Manche Eltern ha- 
ben mit ihren Kindern die weihnachtlichen 
Figuren ausgesägt oder geknetet oder an- w 
derswie gebastelt und bemalt. Mit Moos und 
Stroh ausstaffiert haben sie die Krippe unter 
den Christbaum gestellt. Und in vielen Fa- 
milien und Kirchen geschieht solches heute 
noch. So schöne Mittel haben wir Älteren, 
den Jüngeren klarzumachen: Wir gehören 
da mit hinein! In dieser Welt voll Dunkel- 
heit will Gott jeden, der es immer begreift, 
aus seiner Einsamkeit oder Angst oder Ver- 
geßlichkeit und stolzen Eingebildetheit ab- 
holen und in das neue Leben in der Liebe 
hineinfuhren. Ja, Weihnachten begreifen wir 
es mit frohem Herzen: Gott holt auch uns 
ab! Mit ihm sind wir nicht allein! 

Das gilt besonders für die vielen Kranken, 
die keine Hoffnung mehr sehen können. 
Das Wort Krebs ängstigt viele Menschen. 
Das weihnachtliche Klingen und Erzählen 
hat es so leicht, die verzagten Herzen in die 
Freude zu holen. Wir alle können dort, wo 
wir leben, Abholer sein und Menschen in die 
wunderbare Gewißheit hineinholen. Bei 
manchem Belasteten oder Depressiven mag 
es schwer sein. Da ist Geduld vonnöten. 
Gott allein weiß, wann er auch bei Zweifeln- 
den zum Ziel kommt! Vielleicht ist mancher 
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Heimatfreund noch nicht fertig mit seiner 
Bitterkeit über den Verlust der einst so ver- 
trauten Heimat. Gott reicht auch ihm in der 
Weihnachtsfreude die Hand und nimmt ihn 
mit in die befreiende Gewißheit: Wo ich 
auch bin, er geht mit mir. Überall sind Got- 
tes Wege! 

Als Martin Luther für seine Kinder zum 
Weihnachtsspiel in seinem Hause das gelieb-. 
te Weihnachtslied ,,Vom Himmel hoch, da 
komm ich her“ verfaßte, hat er auch den Vers 
dazugesetzt: ,,Es ist der Herr Christ, unser 
Gott, der will Euch fuhr’n aus aller Not, 
er will Euer Heiland selber sein, von allen 
Sünden machen rein.“ Das gilt auch uns! 

In herzlichem Gedenken grüßen Euch. 
alle Eure Käthe und Wilfried Hilbrig 
(friiher Neumittelwalde), Bahnhofstra- 
ße 12,642O Lauterbach. 

Weihnachtspäckchen- 
und -paketaktion 1987 

Liebe Groß Wartenberger! 

Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle 
für die kleinen und größeren Spenden ganz 
herzlichen Dank sagen. 

Unseren treuen Helfern 
Päckchen: 

Frau Späte, Hagen 22 
Frau Buchwald, Ratzeburg 21 
Helferkreis der Heimatgruppe 
in Düsseldorf 20 
Frau Sorek. Volkmarsen 9 
Frau Steuer, Schotten 
Frau Merkel, Kassel 
Frau Wegehaupt, Bielefeld 

9 
6 
5 

Pakete: 
Frau von Reinersdorff, Lahnau 10 
Frau von Spankeren, Jülich 4 
die all diese Paketsendungen aufden Wegge- 
bracht haben, einen ganz besonderen Dank. 

Lassen Sie uns die über so viele Jahre 
schon bestehende Verbundenheit zu unse- 
ren Heimatfreunden wenigstens einmal im 
Jahr zum Weihnachtsfest weiterhin auf diese 
Weise bekunden. Die Fortführung unserer 
Weihnachtspäckchenaktion hängt jedoch 
allein von Ihrer Hilfsbereitschaft ab und ich 
wurde mich freuen, wenn Sie sich meiner 
Spendenbitte, um eine wohlwollende Unter- 
stützung, nicht verschließen wurden. 
Auf dem Spendenkonto bzw. bei mir sind 
Spenden eingegangen von: 

DM 
Anneliese Richter, Langenhagen 40,- 
Fr. Kendzia, Bargstedt 30,- 
Ilse Steuer, Schotten 70,- 
Fritz Mohr, Karlsruhe 50,- 
Günther Ruh. Verden 5O.Y 
Max Kotzerke, München 
Heimatgruppe Gr. Wartenberg 
in München 
Rosemarie Merschkötter, 
geb. Schiensog 

30;- 

50,- 

so,- 
ilse Sämann, Braunschweig 50,- 
M. S. Köchel. Karlsruhe 50,- 
G. Colberg, Bad Eilsen SO;- 
Käthe Aulich, Osnabrück so,- 

Ich wünsche allen Heimatfreunden ein 
schönes Weihnachtsfest und Gottes Segen 
für 1988. 

Günther Buchwald 
Mühlenweg 19 
2418 Ratzeburg 

Zur polnischen 350-Jahr-Feier von Neumittelwalde 
im Mai 1987 
Karl-Heinz Eisert 

Wie ich erfuhr, suchten die polnischen 
heutigen Stadtväter von Neumittelwalde in 
Österreich bei dort jetzt lebenden ehemali- 
gen Neumittelwalder Einwohnern histori- 
sche Aufnahmen der Stadt Neumittelwalde 
zu bekommen. Daraufhin schrieb ich an den 
polnischen Bürgermeister und wies zuerst 
darauf hin, daß ja Polen und Russen 1945 
es sehr eilig hatten, alles, was in Neumittel- 
walde geschichtlich erhaltenswertwar, anzu- 
zünden oder zu plündern. Damit nun aber 
die heutige Bevölkerung der Stadt, die sich ja 
vorwiegend aus Menschen zusammensetzt, 
die damals noch im Kindesalter standen, 
einen Eindruck bekommt, wie das deutsche 
Neumittelwalde, aus dem sie heute ein pol- 
nisches Miedzyborz (sprich Mendzybursch) 
machten, einmal aussah, sandte ich dem 
Bürgermeister Material und viele Abbildun- 
gen. Ich erwähnte auch, daß anscheinend 
die große evangelische Kirche, die nach ei- 
nem von Schinkel überarbeitetem Entwurf 
gebaut war, weder die Stadt noch die evan- 
gelische Kirche interessiert und auch der pol- 
nische Staat keinen Finger rührt, um das Ge- 
bäude vor dem völligen Verfall zu retten. 
Mein Vater war dort 40 Jahre lang Kantor 
und ist 1946 in Neumittelwalde gestorben 
und begraben. An derselben Kirche war 
schon mein Großvater, mütterlicherseits, 
Stadtschullehrer Carl Labitzke, als Kantor 
tätig. Ich schrieb, es wurde den Polen gut 
anstehen, wenn sie anerkennen wurden, daß 

die Stadt keine polnische Stadtgründung sei, 
sondern von dem deutschen Herzog Hein- 
rich Wentzel zu Münsterberg, Oels im Jahr 
1637 die Stadtrechte erhielt. Zu der 350- 
Jahr-Feier besteht für die jetzige Bevölke- 
rung doch eigentlich kein Grund und keine 
Veranlassung, dies zu feiern. Ungeachtet die- 
ser Einwände bat ich die jetzige Stadtverwal- 
tung um Zusendung von Material über ihre 
350-Jahr-Feier, wie Presseberichte, Fotos, 
Programm, Festschriften usw. 

Am 6. Oktober - einen Tag bevor ich ins 
Krankenhaus mußte - kam ein etwas rampo- 
niertes Paket über eine internationale Spe- 
dition nahe Hamburg, das ich gespannt öff- 
nete. Zu meiner großen Überraschung ent- 
hielt es alle von mir gewünschten Materia- 
lien über die 350-Jahr-Feier im Mai 1987. 

Ich hege die stille Hoffnung, daß sich hier- 
aus vielleicht ein kleines, zartes Pflänzchen 
des gegenseitigen Verstehens entwickeln 
könnte, und man zu einem tragbaren Mit- 
einander kommen könnte. 

Auf keinen Fall sehen wir aber darin, daß 
damit eine vorbehaltlose Änderung unseres 
Standpunktes der völkerrechtlichen Seite 
des Problems verbunden ist. ’ 

In Zusammenarbeit mit dem Beauftragten 
für das Heimatmuseum in Rinteln, Ldm. 
Radler, hoffe ich in Rinteln im Jahr 1988 
eine kleine Ausstellung aufzubauen, als Zeit- 
geschichte ,,Zum Anfassen!“ 

Diese Aufnahme wurdevon MagisterEdmund Bachlinksi, dem Vorsitzenden des Festkomitees zur 
350-Jahr-Feier, neben weiteren Materialien, zugesandt. Die Aufnahmeentstand während derFest- 
Sitzung aus Anlaß der 3SO-Jahr-Feier am 6. Mai 1987. Von links am Tisch sitzend: Magister Bach- 
linski (er wohnt in Ossen), Burgemeester Magister Jan Barok aus dem jetzigen Neumittelwalde, 
sodann der stellvertretende Wojewode von Kalisch Dr. M. Woiniak (er hielt die Festrede). Mit 
Ordensband (das Zeichen seines Amtes) der Vorsitzende des Rates der Wojewodschaft Kalisch 
und stehend (ebenfalls mit Ordensband) der Vorsitzende des Rates der Stadt und Gemeinde, 
R. Swietoslawski. Auf der Bühne, im Hintetgrund, Fahnenabordnungen. Die drei mit rot-wet$en 
Schärpen Geschmückten sind die Fahnenbegleiterfür die neue Stadtfahne, die bei der Festsitzung 
übergeben wurde. 
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Düsseldorf 
Die Heimatgruppe Groß Wattenberg in 

Düsseldorf wünscht allen Landsleuten und 
Gästen ein frohes Weihnachtsfest und ein 
glückliches neues Jahr 1988; mit der Bitte, 
uns auch im kommenden Jahr weiterhin bei 
bester Gesundheit die Treue zu halten und 
alle Landsleute, die noch nicht oder schon 
lange nicht mehr bei unseren Heimataben- 
den in Düsseldorf gewesen sind, zu bitten, 
mit zu den Abenden unserer grogen Groß 
Wartenberger Heimatfamilie zu kommen. 

Karl Heinz Neumann 
Zum Geburtstag gratulieren wir recht 

herzlich: 4. 12. Ädele Bandzia zum 75.; 
Irmaard Durnford zum 61.: Reinhold Kricke 
aus-Festenberg zum 80.‘: 8.12. Irmgard 
Leowsky aus Festenberg zum 63.; lO.-12. 
Elisabeth Grahl aus Groß Wattenberg zum 
66.; 11. 12. Georg Probost aus Festenberg 
zum 65.; 12. 12. Wanda Uhling aus Groß- 
Graben zum 81.; 13. 12. Karin Titze aus Fe- 
stenberg zum 54.: 15. 12. Kürt Stolper aus 
Geschütz zum 73.; 24. 12. Kate Seider aus 
Festenberg zum 95.; 27. 12. Udo Schlosser 
aus Kulm zum 55. 

Zur Goldenen Hochzeit gratulieren wir 
recht herzlich dem Ehepaar Wilhelm und 
Siegfriede Gonschorek aus Mariendorf Krs. 
Groß Wartenberg am 26. 12. - Mögen Sie 
bei bester Gesundheit noch weiterhin viele 
Jahre treu zu unseren Heimatabenden kom- 
men. 

Die Festenberger Schützengilde hatte am 
17. Oktober Schießen. Den Günter-Freitag- 
Pokal gewann Werner Guralzik, den Hans- 
Joachim-Walter-Pokal gewann Alfred Scha- 
dy. Beim Schießen am 14. November ge- 
wann den Karl-Heinz-Neumann-Pokal Wer- 
ner Guralzik. Den Herbert-Oertel-Pokal ge- 
wann Erwin Leowsky. Die Schützengilde hat 
ihre Weihnachtsfeier am 19. Dezember 87. 

Karl Heinz Neumann, 
Roderbirkenerstr. 24 
4000 Düsseldorf 13 

München 
Unser Heimatnachmittag am 8. 11. war 

wieder ein voller Erfolg. Lm. Kotzerke durfte 
auch diesmal wieder eine stattliche Anzahl 
unserer Landsleute begrüßen. Leider mußte 
er gleich anfangs eine traurige Mitteilung 
überbringen, zu der wir uns von den Plät- 
zen erhoben. Wir gedachten der lieben ver- 
storbenen Martha Anthauer und unserem 
treuen Heimatfreund Hans-Joachim Proske, 
früher Obernigk; wir werden sie stets in be- 
ster Erinnerung behalten und leider bei un- 
seren Treffen sehr vermissen. 

Dann kamen unsere Geburtstagskinder an 
die Reihe und wurden beglückwünscht. 
Außerdem wurde bekanntgegeben, daß sich 
unser Ehrenvorsitzender Rudolf Heilmann 
zur Zeit in Wartenberr bei Erding zur Kur 
befindet. Dann ging es-locker im Programm 
weiter. Wir sangen gemeinsam ,,Vor meinem 
Vaterhaus steht eine Linde“. Anschließend 
horchte alles unserer Mundartsprecherin 
Gertrud Ponert zu. Diesmal trug sie den 
,,Bergkrach“ vor und erntete viel Beifall da- 
für. Nebenbei kam die Kaffeetafel nicht zu 
kurz und unsere lieben Landsleute plauder- 
ten nach Herzenslust im Anschluß daran 

weiter und freuten sich schon aufs nächste 
Wiedersehen am 3. 1. 88 um 14.30 Uhr im 
Georg-von-Vollmar-Haus. 

Die Heimatgruppe Groß Wattenberg, 
Oels, Trebnitz und Militsch wünscht allen 
Mitgliedern und Freunden Schlesiens ein 
frohes Weihnachtsfest sowie ein glückliches 
neues Jahr, in der Hoffnung, daß wir uns 
1988 genauso zahlreich wiedersehen. 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 
Zum 59. am 17.12. Helmut Leowsky, früher 
Geschütz, jetzt Schwaiblmeierweg 1, 8313 
Vilsbiburg; zum 46. am 25. 12. Edda Seh- 
gat, geb. Jeglinsky, früher Festenberg, jetzt 
USA; zum 38. am 25. 12. Petra Schuster, 
geb. Jeglinksy, früher Festenberg, jetzt Neu- 
burg/Donau; zum 60. am 3. 1. Else Ponert, 
früher Geschütz, jetzt Ulrich-von-Hutten- 
Str. 23,800O München 83; zum 58. am 4. 1. 
Werner Leowsky, früher Geschütz, jetzt 
Straubenhardtstr. 25, 7541 Ottenhausen 1; 
zum 78. am 30. 12. Emma Bojack, früher 
Trebnitz, jetzt Glonner Str. 40,8018 Graling; 
zum 63. am 16. 12. Martha Hoffmann, geb. 
Scheibe], früher Hundsfeld, jetzt Deideshei- 
mer Str. 2, 8000 München 40; zum 78. am 
24. 12. Wally Heinzelmann, früher Buch- 
wald, jetzt Konrad-Engelhardt-Str. 1, 8035 
Gauting; zum 69. am 24.12. Frieda Koschik, 
geb. Knittel, früher Vielguth, jetzt Baltenweg 
Nr. 10, 8031 Olching; zum 75. am 28. 12. 
Alfred Heinzelmann, früher Pangau, jetzt 
Gablonzer Str. 5.8000 München45: zum65. 
am 4. 1. Erna Heinzelmann. geb. Kohse. 
früher Schmollen, jetzt Gablonzer Str. 5; 
8000 München 45; zum 73. am 5. 1. Rudolf 
Heilmann, früher Oels, jetzt Schellingstra- 
Re 141, 8000 München 40; zum 80. am 
11. 11. Kurt Katerwe, früher Groß-Graben, 
ietzt Leisewitzstr. 8. 8000 München 45. 

Max Kotzerke 

Redaktionsschluß fdr 
die Januar-Ausgabe 
ist der 17. Dezember 1987 

Nürnberg 
Zu unserem Treffen am 8. November im 

Gasthof Waldschänke konnten wir zahlrei- 
che Gäste aus unserem Heimatkreise begrü- 
ßen. Erfreulich, daß auch diesmal wieder 
neue Gäste dabei waren. So Frau Ursula Ori- 
woll, geb. Kloz, aus Groß Wattenberg und 
Frl. Ingrid Heinrich aus Ob. Stradam. Allen 
unseren Freunden danken wir für die Teil- 
nahme und das Mitwirken bei unserem Tref- 
fen hier in Nürnberg in diesem Jahre. Es wä- 
re erfreulich, wenn sie im neuen Jahr auch 
wieder so zahlreich zu uns kommen wurden. 
Wir wünschen ein fröhliches Weihnachtsfest 
und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr. 
Im Dezember gratulieren wir: Heimatfreund 
Arthur Nawroth (Festenberg) am 7. 12. zum 
79. Geburtstag; Frau Luci Brunus (Gr. War- 
tenberg), am 28. 12. zum 75. Geb.; Heimat- 
freund Hermann Heimlich (Festenberg) am 
10. 12. zum 67. Geb.; Frau Hertha 
Strecker geb. Schicke (Rudelsdorf) am 
16. 12. zum 65. Geb.: Frau Erna Schicke1 
geb. Lorenz (Festenberg) am 21. 12. zum 
64. Geb. und Frau Zylka geb. Kynast (Fe- 
stenberg) am 13. 12. zum 58. Geburtstag. 

Berlin 
Unser Heimatgruppentreffen am 14. 11. 

1987 war ein gemütlicher, gut besuchter 
Nachmittag. Wir hatten einige Gäste, die wir 
herzlich begrüßten. Wir gedachten unseres 
schlesischen Heimatdichters Gerhart Haupt- 
mann, der vor 125 Jahren am 15. 11. 1862 
in Salzbrunn im Waldenburger Bergland 
geboren wurde. Am 6. 6. 1946 ist er verstor- 
ben. Seine letzte Ruhestatte ist auf Hidden- 
see, der Insel Rügen. Berlin war für ihn zur 
zweiten Heimat geworden. Berlin kann am 
Ende der 750-Jahr-Feier stolz auf seinen 
langjährigen Mitbürger Gerhart Hauptmann 
sein, in beiden Teilen der Stadt. Er hat 
am Alexanderplatz und am Kurlürsten- 
damm gewohnt. 

Ein Jahr geht bald zu Ende, in der Stille 
bei Kerzenschein wünschen wir allen, ganz 
besonders unseren alten Heimatfreundin- 
nen und Freunden eine weihnachtliche 
Freude und einen guten Start für das neue 
Jahr 1988. - 

Herta Seidel-Freyer, 
Schriftfuhrerin 

Niederschlesien 

1% WJW 

Erle Bach, Niederschlesien in Farbe. Zwi- 
schen Iserkamm und Schlesiersee, 168 Sei- 
ten, davon 72 Seiten Einführung mit 76 Ab- 
bildungen 24,5 x 23 cm, 96 Groß-Farbfotos, 
Im Pb., DM 45,-, ISBN 3-8083-1088-X 

Sachkenntnis, Liebe zum Lande und 
Freude am Erzählen vereinigen sich in 
Erlebach. Mit ihrem Gespür für Dinge, an 
denen andere achtlos vorübergehen, hat die 
mit zwei Erzählerpreisen Ausgezeichnete 
dieses Durchgangsland der Völker, Dreh- 
scheibe früher Kulturen, spannend beschrie- 
ben. 

Das beginnt 1241 mit der Schlacht auf der 
Wahlstattbei Liegnitz gegen die Mongolen- 
flut. wo sich das Schicksal des Abendlan- 
des’entschied, und hört auf mit ,,Großmut- 
ters Weihnachtsstübel“, in dem sie die schle- 
sische Weihnacht lebendig werden läßt. Da- 
zwischen olaudert die Verfasserin vom 
,,Schlesischen Bauernhimmel“, dem Landle- 
ben zwischen Traum und Wirklichkeit, und 
stellt in ,,Schmuckseefa“ ein ganzes Bauem- 
dorfvor. Vor unserem geistigen Auge ersteht 
die traditionsreiche Liegnitzer Ritterakade- 
mie. Von Kindesbeinen an im Riesengebirge 
,,nach Steinen“ unterwegs, geleitet uns 
schließlich Erle Bach an die Fundorte von 
blutrotem Granat, von Topas, Turmalin und 
anderen begehrten Schätzen. 

Diesen packenden Streifzug schmücken 
76 ausdrucksstarke Zeichnungen - allein 19 
Wiedergaben von Stichen F. G. Endlers, Alt- 
meister schlesischer Landschaftsdarstel- 
lung - und bringen uns Brauchtum und 
Liedgut nahe. Im Bildteil mit 96 Farbfotos 
tut sich dem Betrachter ein großartiger Blick 
in die herrliche Landschaft auf. 
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Ein feste Burg ist unser Gott, 
ein gute Wehr und Wa#en. 

Am 4. November 1987 entschlief 
sanft meine liebe Mutter, unsere 
gute Tante und Großtante 

Charlotte Hartmann 
geb. Maiwald 

im 78. Lebensjahr. 

Wir trauern um sie in Liebe: 
Herbert Hartmann 
Lothar Kolle und Familie 

3360 Osterode am Harz, 
Hengstrücken 25 
(früher Kunzendorf) 

Es war geprägt von unermüdlichem 
Schaffen und gütiger Fürsorge um 
seine Familie. 

Das Leben eines geliebten Men- 

t 

sehen ist plötzlich zu Ende ge- 
gangen. 

Herbert Oertel 
*1.7.1910 t 22. 11.1987 

Wir nehmen Abschied in Liebe und 
großer Dankbarkeit. 
Martha Oertel geb. Lummel 
Helga 
Reinhard und Renate 
Verena als Enkel 
und alle Angehörigen 

4000 Düsseldorf 1, Sternstraße 22 

Die Trauerfeier zur Einäscherung fand am Donnerstag, 
dem 26. November 1987 um 13.30 Uhr in der Kapelle des 
Stoffeler Friedhofes statt. 

Das passende kleine Geschenk! 

DAHEIM 
ca. 120 Abbildungen auf 50 Seiten mit kurzem Text 
in ansprechender Aufmachung. 
DIN A 4. zum Preis von 19,SO DM. Portofreie Zu- 
sendung bei Vorauszahlung auf das Postgiro Stutt- 
gart 59251-707 

Karl-Heinz Else& Uhlandstraße 5, 7167 Bühlertann 

Sie ist nicht von uns 
sondern vor uns gegangen. 

In Liebe und Dankbarkeit haben wir 
Abschied genommen von meiner 
lieben Gattin unserer guten Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Uroma, 
Schwester, Schwägerin und Tante 

Frau Martha Mikosch 
geb. Knispel 

die kurz nach ihrem 79. Geburtstag 
von uns gegangen ist. Wir danken 
ihr für alles Gute. 

In stiller Trauer: 
Gustav Mikosch 
Erna Filippi geb. Mikosch mit Farn. 
Siegfried Mikosch mit Farn. 
im Namen aller Verwandten 

7140 Ludwigsburg-Oßweil 
Keltenstr. 42, im November 1987 
(früher Rudelsdorf) 

Wir führen keine Geburtstagskartei in 
unserem Verlag. Geburtstage, 50., 55, 
60., 65. und darüber hinaus, müssen uns 
jeweils etwa 3 Wochen vor dem Geburts- 
tagstermin mitgeteilt werden. Alten 
Wohnort in der Heimat, bei Frauen auch 
Gebutisname, angeben. Die Aufnahme ist 
kostenfrei. 
Bilder werden berechnet. 

********************4 

t Ein wertvolles Geschenk $ 

: d 
zu allen Gelegenheiten, für Angehörige, liebe Freun- 

e und Bekannte. Das Standardwerk über den Kreis 

* Groß Wattenberg, das in 2. Auflage erschienen ist. 4 

; Groß 
f Wartenberg 

Stadt 
Z und’ Kreis 

von 
Karl-Heinz Eisert 

Soeben 
erschienen! 

* Eine wichtige Dokumentation, ausgestattet mit 215 4 

+ 
Dokumentarfotos, Stichen und Grafiken: 348 Seiten, 
Format 20x21 cm, DM 42,70, zu beziehen beim 

4 

E 
Helmut Preui3ler Verlag, Rothenburger StraBe 25, 
8500 Nürnberg 70. 5 
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Heute, am Volkstrauertag, nachmittag um 15 Uhr, entschlief ftied- 
lieh und still im Feierabendheim in Vellberg/Württemberg 

t 

Frau Gerda Waller 

Ein e@ülltes Leben ging zu Ende, 
es gehörte der Musik. 

geb. Eisert 
Organistin und Musiklehrerin 

*28.4.1911 . +15.11.1987 

In Dankbarkeit und stiller Trauer: Renate Pfeffer, geb. Waller 
mit Klaus-Jürgen und Peter 
Karl-Heinz Eisert und Frau 
Gottfried Eisert und Frau 
und alle Familienangehörigen 

7050 Waiblingen, Kelterstr. 1, den 15. 11. 1987 
Bühlertann, Stuttgart 
(früher Neumittelwalde in Schlesien) 

Die Trauerfeier fand am Donnerstag, dem 19. November, um 14 Uhr im Krematorium 
in Göppingen statt. 

NEUERSCHEINUNG! 

Inge Wörner/Waetzmann 

Vierzig Jahre danach 
Tagebuchaufzeichnungen 
aus dem Schicksalsjahr 1945 

190 Seiten, Format 14x20 cm, 
Preis 19,80 DM 

Helmut Preußler Verlag, 
8500 Nürnberg 70, Rothenburger Straße 25 

Werbt für 
Euer Heimatblatt! 

Für schnell Entschlossene! 
Bis zu Weihnachten werden die jetzt noch vorhandenen wenigen 
Exemplare von 

H. Schlanger - Entwicklung von Neumittelwalde, zum Preis von 3.- 
undHenschal,SpaziergangdurchGroEWartenberg,zumPreisvon 16.- 

ausverkauft sein. Wer sich noch ein Exemplar sichern will, sollte das 
möglichst umgehend, d. h. sofort, tun. Eine Neuauflage der beiden 
Schriften erfolgt nicht. Bei Voreinsendung erfolgt portofreie Zusendung. 

Karl-Heinz Eisett, UhlandstraBe 5, 7167 Bühlertann 
Postgirokonto Stuttgart 59251-707 

uch 1988 fahren wir wieder direkt nach Groß Wattenberg! 
Wir übernachten wieder im Hotel ,,E-12” und erhalten dort auch unsere Halb- 
pension. (Sehr gute ,,Küche”) 

Termine 1988: 15. 4.-20. 4. 1986, 11. 5-16. 5. 1988 
14. 7.-20. 7. 1988, 16. 9.-22. 9. 1988 

PreiselLeistungen: schon ab DM 448,- incl. Hin-/Rückreise im Fernreisebus, Hotel, 
Halbpension, Ausflugsprogramm mit Mittagessen. Reiseleitung usw. Busse fahren ab 15 
deutschen Städten! Teilweise auch ab MünchenlNürnberglHof; 
Pkw-Anreisenden stellen wir kostenlos überdachte Parkplätze zur Verfügung. 
Fordern Sie heute noch kostenlos und unverbindlich unseren Reisekatalog an! 

Brot 
fürdieWelt 
. ..daR alle leben 
Spendenkonto 500 500 500 
bei Sparkassen, Banken, 
Volks-und Raiffeisenbanken 
und beim Postgiroamt Köln 




