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war, dem der braune Rummel nicht lag,
der aber trotzdem in der Polenzeit schwer
drangsaliert war. 1925 wurde eine zweite
Apotheke, die Rochus-Apotheke, konzes-
sioniert, die Herrn Scholz gehörte. Er
schuf sich durch .seinen frühzeitigen Ein-
iritt in die braune Partei viele Gegner,
wiewohl er als sehr anständiger Mann be-
stimmt nur das Beste für Volk und Land
wollte und sein Idealismus die vielen
Schattenseiten der Bewegung nicht sah
der sehen konnte. Viele wackere Männer
aben die Ziegenhalser im Wandel der
Jahre pflichttreu am Werktag und Sonntag
»jedient und beraten. Die Chronik nennt
deren eine kleine Litanei: Weber, Gold-
ammer, Winter, Pauli, Wandel, Schindler,
Kuschel, Weilshäusler, Lengsfeld und die
»ben schon erwähnten Herren.

Heute stehen andere Menschen in un-
serer Stadt- und Rochus-Apotheke. Aber
alle können uns kein Mittel verabreichen,
gas _die_Sehrnsucht nach verlorener Hei-
mat zu stillen vermag, das hinein in die
Herzen das Gefühl für Recht und Gerech-
Herzen im Schoß der kühlen Erde zum
öügkeit träufelt. Dieses Heilmittel besitzt
Gott allein, und er allein 1äßt die wunden
Herzen im Schoße der kühlen Erde zum
Frieden kommen. Otto Rieger, Weilheim,

janz unter der Erntekrone in Goslar
Wenn die bunten Blätter die Erde

decken und die Felder kahl sind, dann
Jönnt sich der Bauer, nach langer mühe-
voller Arbeit, einen Feiertag. Im Volks-
nunde „Die Kermes”, über die schon
viel geschrieben und gesungen wurde,
zu alter Zeit — und auch jetzt noch —
denn ein so traditionsreiches Fest läßt
sich nicht mit einem Federstrich aus der
Welt schaffen, auch wenn es in manchen
Gegenden, wie bei uns, nicht so ganz
zum Zuge kommt. Um dieses beliebte
Fest wieder neu aufleben zu lassen,
)rafen sich unsere Landsleute am ‘zwei-
‚en Oktobersonnabend im Hotel „Gol-
dener Stern”, um dem Tanz unter der
Erntekrone zu huldigen. Der 1. Vorsitzen-
de, Josef Fieber, konnte bei der Be-
grüßung wieder sehr viele Heimatfreun-
de aus der nahen und weiteren Umge-
aung von Goslar für ihre Treue danken,
die sich gerade diese Feier niemals ent-
gehen lassen. Dem historischen Einzug
der Erntekrone, an dessen Spitze das
umgekehrte Brautpaar marschierte, ge-
Folgt von Polizei, Feuerwehr, alten Ula-
1en und bäuerlichem Gemisch, folgte
das Ausdreschen der letzten Garbe. Nun
konnte der Reigen der alten Volkstänze
eginnen. Die Goslarer Karnevalskapel-
le war dazu bestens angetan, durch ihre
;lotten ‚Weisen und lustigen Vorträge
vald die nötige Stimmung zu geben. Kein
Nunder, daß sich alle bald heimatlich
fühlten  und mancher Tropfen den
Schweiß löschen mußte. Otto Rother mit
;einen geselligen Kollegen aus Lieben-
durg zogen wieder alle Register ihres
rumoristischen Körinens, um auch der
°röhilchkeit seinen Platz zu schaffen.
Daß sich dieses lustige Treiben bis in die
frühen Morgenstunden hinzog, ist kein
Wunder, denn man wollte eben nicht
auseinander gehen. Wie immer bildete
3ine Tombola den Abschluß und es
macht stets Spaß, die Freunde zu sehen,
wie diese kleinen Gewinne entgegen ge-
nommen werden. Reiche Beute machte
dieses Mal der Tisch von der Familie
Kasparek, die ja mit ihrer Verwandt-
schaft mit über 20 Personen vertreten
waren, das gleiche trifft auch bei den
‚ijebenburgern zu. Das nennt man Treue
und Anhänglichkeit. Wir wünschen uns,
daß dieses Beispiel Ansporn für alle
anderen sein möge. Fritz Heider

„BOTE AUS DEM BIELETAL”

Frinnerungen eines Arnoldsdorfers an das Hochwasser im Jahre 1903
im vergangenen Sommer wurden man-

:he Teile unserer schlesischen Heimat
‚on Hochwasser bedroht. Die auch von
ns gebrachten Meldungen haben in un-
;jerem Leser, Herrn Josef Groß, jetzt in
tannover, Lutherstraße 62, Erinnerungen
in das große Hochwasserunglück des
j;ommers 1903 wach gerufen. Wie er
ns schreibt, hat er dieses als Dreizehn-
ähriger eriebt, sodaß er sich noch an
lle Einzelheiten und das Ausmaß der
‚atastrophe gut erinnern kann.
ir schreibt uns: „Wir wohnten gegen-
ber der Kirche, nur 100 m entfernt auf
jem anderen Ufer des sonst so harmlo-
‚en Goldbaches. Ich sah die Kirche ein-
;:türzen, zunächst die Sakristei, 3 Stun-
jen später stürzte die Längsmauer vom
"urm bis zur Sakristei ins Wasser. Nun
&lt;onnten wir vom anderen Ufer in die
kirche sehen, da standen die Fahnen, die
3änke, die Kronleuchter, der Hochaltar
‚or uns. Noch standen der Turm, das
Deckengewölbe und das Dach. Gegen
3 Uhr nachmittaas stürzten die Decke

und das Dach in das Kirchenschiff, al-
es unter sich begrabend. Der Friedhof
efand sich um die Kirche herum. Die
5ärge wurden herausgespült und die
‚eichen fortgetragen bis weit hinunter.
m September 1903 wurde die restliche
Kirche von den Neisser Pionieren ge-
;prengt. Dabei riß in unsere neue Schule
ain großes Mauerteil, das von der ver-
»liebenen Längswand nicht nach innen,
°ondern nach außen fiel, ein großes
‚och. Etwa sechs bis acht Häuser wur-
den weggerissen und alle Brücken —
dis auf die gewölbte Fiebigbrücke —.
die Häuser wurden in der Kolonie neu
1ufgebaut, die Kirche abseits von Hoch-
wassergefahr. Dorthin kam auch der
1eve Friedhof.

Im Jahre 1911 ging ich weg von Ar-
1oldsdorf, kam aber alle Jahre einmal
ach dort. Zuletzt sah ich unser am Fuß
der Bischofskoppe gelegenes Heimat-
dorf im Januar 1945. Bei dieser Gelegen-
1eit grüße ich auch meine Arnoldsdorfer
deimatfreunde.

in die ewige Heimat gingen:
3Zuchdrucker Paul Putze, Hirtenstr., zu-

letzt Wiesbaden, Lothringer Str. 28
1.10.1965;

"rau Klara Neugebauer geb. Melcher,
Invalidenstraße, zuletzt Winsen/Luhe,
Wallstraße 12, 7.10.1965, 71 Jahre;

"rau Skiebe geb. Wuttke, Bahnhofsgast-
stätte,' zuletzt Emden-West, 28.3. 1965,
74 Jahre

Alfred Jockschmann, Freiwaldauer Str.
20, jetzt 78 Freiburg (Breisgau), Falken-
berger Str. 31;

beiter der Bismarckhütte und bringen sie
'n Sammeltransporten per Schub über
die Reichsgrenze. Die Deutschnationale
Volkspartei verlangt als Gegenmaßnah-
ne, daß keine polnischen Zuwanderer
mehr über die deutsche Grenze gelas-
sen werden, um zu verhindern, daß die-
se im oberschlesischen Industriegebiet,
dessen Wirtschaftslage sehr schwierig ist,
als Konkurrenten der ausgewiesenen Ar-
deiter um die Arbeitsplätze auftreten
können.

Geänderte Anschriften:
Herr Franz Drescher, Frankfurt/Main-

Höchst, jetzt 8923 Lechbrück, Allgäu,
Flößerstr. 24;

Herr Afred Mülller, II 5 Green Garden
St. Ann Mo. USA., jetzt 8601 Gundels-
heim Oberfranken, Haus Weingarten;

Gesuchte Anschrift:
Rudolf Überall, geb. im Juni 1913 oder

dessen Angehörige. Nachricht erbittet
Leopold Schäfer, Hannover-Heinholz,
Rübekamp, Mittelweg 33.

Beilagenhinweis:
Jnserer heutigen Gesamtauflage liegt
ain 2 seitiger Buntprospekt für OGO-Des-
sert-Mocca-in reizvollen Verpackungen
sowie WILHELM I-Zigarren der Firmen-
Jemeinschaft OGO-WILHELMI, 28 Bre-
men, Postfach 96 bei. Wir bitten unsere
„eser um besondere Beachtung.

Auf jeden schlesischen Weihnachtstisch
Bücher der Heimat aus der
Europa-Buchhandlung

Der heutigen Gesamtauflage liegt ein
Prospekt der Europa-Buchhandlung
3000 München 23, Postfach 284bei, den
wir der besonderen Aufmerksamkeit
unserer Leser empfehlen.

Frau Ruth Langer geb. Dietze +
Am 10. Oktober ds. Js. verstarb in

Nilhelmshaven nach jahrelangem schwe-
en Leiden Frau Ruth Langer, geb. Dietze,
‚or ihrer Verheiratung in Dürr Kunzen-
lorf wohnend. Frau Langer wirkte in
tier Heimat oft bei Veranstaltungen als
Sedichtssprecherin mit, die ihr Vater als
/orsitzender des Dietze'schen Männer-
zesangvereins arrangierte. Ihrer Famile
nd dem hochbetagten Vater, der im
anvar nächsten Jahres sein 90. Lebens-
ahr vollenden kann, wendet sich unsere
aufrichtige Teilnahme zu. Sie ruhe fern
Jer Heimat in Frieden!

Aus ostdeutschen Zeitungen:
Vor 130 Jahren:
Breslau, 10. Oktober 1835:

Der Wollmarkt hebt sich sehr. Zum
lerbstmarkt wurden 8282 Zentner Wolle
jebracht, gegenüber 6757 Zentner im
/orjahr. Der Verkauf an Tuchen wari
ehr bedeutend. Die Erzeugnisse des
:chlesischen Gewerbefleißes fanden
‘chnell Abnehmer.

3resiau, 8. — 12. Oktober 1895:
Die Stadt steht im Zeichen des sozial-

ljemokratischen Parteitages. August Be-
el, Wilhelm Liebknecht und Singer spra-
hen zur Partei und zu den Breslauern.
je gedachten dabei der Weberaufstän-
je, die vor einem halben Jahrhundert
aine soziale demokratische Bewegung
Jewesen seien, und erinnerten an Las-
‚alle, der ein gebürtiger Schlesier war.
Am Grabe Lassalles legte der Partei-
‚orstand ‚drei Lorbeerkränze nieder.

Vor 40 Jahren:
Zeuthen, 9./10. November 1925:

Die Polen entlassen die deutschen Ar

Sonntag-Morgen im Herbst!
Sonntag-Morgen ist es heute
und nur Stille ringsherum;
Slockgeläut ertönt von drüben
nd ich gehe still und stumm.
3äume stehen kahl und traurig;
Angst vor kalter Winterszeit;
ur das Laub zu ihren Füßen
wärmt sie bis zur Frühlingszeit.

Franz Neumann
2093 Stelle ü. Winsen/Luhe
Lüneburger Straße 30


