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„…habe das Wurmholz hauen und die
Borke verbrennen laßen“

der Borke im Einsatz. Sie erhielten den Hauerlohn von der Komturförsterei.
Beim Lesen der Berichte und Protokolle aus vergangener Zeit
fällt auf, dass die Fichte als Tanne bezeichnet wurde. Eine Ursache dafür ist, dass die Fichte auf Grund der Borkenfärbung auch
als Rothtanne bezeichnet wurde. Außerdem wurde in allen Gegenden Norddeutschlands, wo die Edeltanne oder auch Weiß-

Wie der Wald unter dem Klimawandel und seinen Folgen leidet, haben wir täglich vor Augen.
Es ist über ein Jahr her, dass Revierförster Lutz Böge in der
Vortragsreihe „Komm zum Komturhof“ sehr eindrucksvoll über
die aktuelle Situation in unserem Kommunalwald sprach.

Werk des Borkenkäfers (Scolytinae) 2019

Darlingeröder

Foto: E. Schröder

Der kleine Borkenkäfer spielte dabei eine große Rolle. Seither
hat sich die Situation durch den wiederum sehr trockenen Sommer 2020 weiter verschärft.Vor 235 Jahren saß ebenfalls im
Komturhof, damals Comthur-Försterei Darlingerode genannt,
der langjährige Komturförster Jürgen Georg Albert Brandes und
verfasste einen Bericht an seine Vorgesetzten in der Landkommende Lucklum des Deutschen Ordens. Er schrieb:
„Was das im Revier an einigen Orten gehauene Tannen
Holz betrifft, so muß ich unterthänig anführen, wie dieses
darum zur Nothwendigkeit geworden, weil sich der Wurm
angesponnen. Diesen, fast im ganzen Harzwalde sich
ausgebreiteten Uebel Einhalt zu thun, habe ich das Wurmholz sogleich hauen, und die Borke und anderen Ueberbleibsel auf der Stelle verbrennen laßen, weil dieses bis
jetzt noch das beste Mittel darwider zu seyn scheint. Das
Holz selbst aber habe berechnetermaßen und nicht beßer,
zu gute machen können.
Darlingerode, den 6ten Januar 1785. JA Brandes.“

Foto: E. Schröder

Abgestorbene Fichten im oberen Heinrichstal, April 2019

tanne fehlte, die Fichte einfach Tanne genannt. Das handhabte
auch Förster Brandes für seinen Wald so.
In dem 636 Morgen umfassenden Komturwald war Tannenholz vorwiegend im Bereich Sienberg, Sandtal, Kuhlager und
zum Teil Pahnberg vorhanden. Die Aufstellung ist nach einer gemeinsamen Begehung des Waldes mit Förster Brandes im Jahre 1775 von der Ordensballei Lucklum im Visitationsprotokoll
festgehalten. Dort werden aufgeführt:
80 Morgen junges Tannenholz am Siedenberg (Sienberg); 40
Morgen im Sandtal; 50 Morgen junge Tannen in der Försterey
(unterhalb des Meinebergs, Eingang zum Heinrichstal); 40 Morgen unterhalb der Mönchelagerstätte (Mönchsbuche, Bergmannsgleie) sowie eine Striepe (Streifen) im unteren Sandtal
mit 30 Morgen. Darüber hinaus wurden auf dem so genannten
Kuhlager (beim Pahnberg) über 300 Stämme (Tannen) gezählt,

Der Förster Brandes konnte also noch den geplanten und
scheinbar akzeptablen
Verkaufspreis
für das Holz
erzielen, anders als heute. Mit großer
Quelle: NLA Wolfenbüttel
Wahrscheinlichkeit waren, wie sonst auch, Holzhauer aus Darlingerode zum
Fällen der vom „Wurm“ befallenen Bäume (damals wurde der
Borkenkäfer „schwarzer Wurm“ genannt) und zum Verbrennen
Seite 2
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die kurz danach auf dem Stamm verkauft wurden. Anschließend
wurde durch Besamung und Anpflanzung aufgeforstet.
In den übrigen Revieren des Komturwaldes war Laubwald vorherrschend. So werden diese Reviere im Protokoll wie folgt beschrieben:
Engelbrechtsholz (oberhalb Hasenwinkel an das Birkholz
grenzend) mit jungen Eichen in gutem Anwuchs; Im Beeke (östlich vom Haidknüll) stehen Eichen, Ellern (Erlen), Birken und
junge Tannen; Haydknüll mit einem 10 Jahre alten Eichenkamp
mit noch 6 alten Eichen und am Pagen- oder Papenberg (Pahnberg) befinden sich Eichen, Birken und Buchen sowie ein Anwuchs von jungen Tannen.
Es ist davon auszugehen, dass sich das von Förster Brandes
„an einigen Orten“ gehauene Tannenholz in den erstgenannten
Revieren befand. Der Tannenbestand machte immerhin fast die
Hälfte des Komturwaldes aus.
Offensichtlich war Förster Brandes, wie viele seiner Kollegen
im Harz, der Meinung, dass sofortiges Fällen, Abtransport der
Stämme und Verbrennen der Borke vor Ort die beste Methode
zur Bekämpfung des Wurms (Borkenkäfer) sei.
So schrieb der Forstbedienstete A.C. Fricke aus Braunlage am
14. Mai 1785: „Für jetzt ist meiner Ansicht nach kein sichereres
Mittel vorhanden, als daß Wurmtrocknisse abgehauen, geschälet und die Borke gleich verbrannt wird …“
Später setzte sich die Erkenntnis durch, nicht erst sichtbar abgestorbene, sondern noch grüne, aber schon befallene Bäume
zu entfernen. Diese auch als „Große Wurmtrocknis“ bezeichnete Katastrophe dauerte in den Harzer Wäldern etwa von 1770
bis 1800.
Heutzutage sind die Waldschäden wesentlich gravierender
und komplexer. Es sind nicht nur im Harz, sondern deutschlandweit auch solche Regionen und Baumarten betroffen, die über
Jahrhunderte keine oder kaum Schädigungen aufwiesen.
Eberhard Schröder

Seite 3

ler. Sie hatten in Böhmen, Schlesien und Ostpreußen ihre Heimat verloren und suchten ein neues Zuhause.
Ich war damals als Kind 6 Jahre alt und mit meiner Mutter und
Großeltern bewohnten wir ein kleines Haus in Darlingerode.
Noch heute höre ich das Klopfen an unserer Haustür. Draußen
stand der Bürgermeister mit einer Familie, bestehend aus 2
Frauen und 3 Kindern. Die Müdigkeit sah man ihnen an und sie
waren geprägt von den Strapazen der vergangenen Zeit. Meine
Großmutter war eine gutherzige Frau und schickte diese hilfsbedürftigen Menschen, die eine Unterkunft suchten, nicht wieder fort. Kurzerhand wurden 2 kleine Kammern im Haus zurecht
geräumt und die Gastfamilie aus Reichenberg hatte erst mal ein
Dach über dem Kopf und kam zur Ruhe.
Draußen war es schon kalt geworden und viele Kraniche, die
über dem Haus in Richtung Süden zogen, kündigten den nahen
Winter an. Mein Vater war noch nicht aus dem Krieg zurück und
vermisst. Meine Familie war ständig bemüht, unsere Gastfamilie mit Kleidern und Lebensmitteln zu helfen. Ich hatte hingegen
eine neue kleine Spielkameradin gewonnen und wir verstanden
uns prima.
Die Advents- und Vorweihnachtszeit stand vor der Tür. Das
war die Zeit, ich rieche es noch heute, da wurde im ganzen Ort
Rübensaft gekocht. Der süße schwere Geruch stand wie eine
Glocke an den nasskalten Abenden über der Ortschaft. Zuvor
mussten aber die Zuckerrüben auf den abgeernteten Feldern
mühevoll gestoppelt werden. Sie wurden gewaschen, gekocht,
gepresst und zu dem schwarzbraunen schmackhaften Rübensirup (Brotaufstrich) im Kupferkessel verarbeitet.
Zeitgleich wurden auf den Bauernhöfen und anderen Häusern
die Schlachtfeste abgehalten. Wer wollte, konnte sich hier
Wurst- oder die kräftige Stichbrühe holen. Mit dem Grünkohl
aus dem Garten gab das ein schmackhaftes und kräftiges Essen.
Für die einen Leute war es das Schwein, so war es für die kleineren Leute das Kaninchen oder auch Stallhase genannt. Die
Stallbuchten dafür wurden aus Schwartenbretter gezimmert. Es
waren Abfallbretter die beim Bretterschneider in den noch damals zahlreichen Sägewerken im Harzvorland anfielen.
Zum Fest waren die Kaninchen schlachtreif. Wir als Kinder
standen gern vor den Stallungen und fütterten diese possierlichen Tiere mit Brotrinde, aber beim Schlachten suchten wir
schnell das Weite.
Meine Mutter verstand es ausgezeichnet den Kaninchenbraten als Festmenü herzurichten. Unsere Gastfamilie aus Böhmen, kochte dazu einen ausgezeichneten Knödel.
So schmeckte uns vor 75 Jahren der Kaninchenbraten und die
Knödel als Weihnachtsgericht ganz prima und ich denke gern
daran zurück.
Klaus-W. Oehlmann

(Quellen liegen der Redak�on vor)

***
Eine etwas nachdenkliche
Weihnachtsgeschichte
Leider wird unsere schöne Advents- und Weihnachtszeit immer mehr vom Konsumdenken geprägt. Überall empfängt uns
ein Überangebot von Geschenken, Nahrungs- und Genussmitteln in den Einkaufsmärkten.
Die Freude auf das Fest rückt dabei immer mehr in den Hintergrund und vieles stumpft ab. Am Heiligabend und Weihnachtsfest sind viele so geschafft, dass wenig Freude empfunden wird.
Etwas anders war es vor ungefähr 75 Jahren. Der 2. Weltkrieg
war zu Ende. Die Trümmer lagen noch und es gab viel Elend.
In Niedersachsen und auch Sachsen-Anhalt kam damals ein
Menschenstrom an, wir nannten sie Vertriebene oder Umsied-

***
Seite
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„Autorundfahrt durch den Harz am
Freitag, den 03.08.1928“

Darlingeröder

längeren Schulausflug gehandelt hat, da mein Vater Berliner
war und auch dort zur Schule gegangen ist.“
Betrachtet man das Foto vom Cabrio-Bus näher und
berücksichtigt dabei die Notiz auf der Bildrückseite, so
ergeben
sich
durch
Nachforschungen
einige
überraschende Erkenntnisse.

Anfang September erreichte den Heimatverein Darlingerode
eine überraschende Postsendung. Der Absender des interessanten und sehr freundlich abgefassten Briefes ist Herr Lutz
Grosser aus Hildesheim. Herr Grosser schreibt: „… ich habe

Erholung in
Darlingerode
Gewissenhaft hat Gerhard
Grosser auf der Rückseite
des Fotos folgendes notiert:
„Autofahrt durch den Harz
am Freitag, den 03.08.1928
durch das Bodetal, dann
Höhlenbesichtigung
Rübeland. Mit meinen Kameraden des Ferienlagers
‚Gustav-Lücke-Stiftung‘. Zur
schönen Erinnerung an den
Harz. Gerhard Grosser“.
Das Gustav-Lücke-Stift
wurde am 29. Mai 1902 festlich eröffnet. Zu danken war
die Schaffung dieser sozialen
Einrichtung Frau Ida Lücke
(geb. 13. März 1838). Sie benannte das Haus in Erinnerung an ihren Ehemann.
Quelle: Archiv Heimatverein
Noch heute wird dieser Ort
nach mehreren EigentümerIn gestochenem Sütterlin hat der 14-jährige Gerhard Grosser (8. Person von rechts auf dem Foto) den Vermerk
Darlingerode/Harz und das Datum 3.8.1928 in sein Album eingetragen. Der Bus jedoch steht vor dem Werni- wechseln, er ist derzeit Pengeröder Rathaus.
sion und Appartementhaus,
kurz Lückestift genannt.
kürzlich auf meinem Dachboden aufgeräumt und dabei ein FoGustav Lücke (1826-1894) entstammte einer Magdeburger
toalbum meines Vaters – Jahrgang 1914 – wiederentdeckt.
Tuchhändlerfamilie. Er heiratete die Tochter Ida des Geheimen

Quelle: Archiv Heimatverein

Quelle: Harzbücherei

Der Speisesaal im Gustav-Lücke-Stift um 1930

Das Gustav-Lücke-Stift Ende der 1920er Jahre

In diesem kleinen Album ist auch das als Kopie beigefügte Foto vom 3.8.1928 zu finden. Ich vermute, dass es sich um einen

Kommerzienrates und Magdeburger Ehrenbürgers Carl Deneke. Die Ehe der beiden blieb kinderlos. Ida Lücke engagierte
Seite 4
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sich vor allem in der Hilfe für arme Menschen. Sie gehörte seit
1875 dem Verein für weibliche Diakonie „Bethanien“ Magdeburg
an.
Nach dem Tod ihres Mannes, von dem sie 1 Million Mark erbte,
hatte Ida Lücke neben ihrer großen
Etagenwohnung in
Magdeburg
eine
Sommerwohnung
am Kreuzberg 19 in
Wernigerode. Offensichtlich erachtete
Ida Lücke die Umgebung von Wernigerode als sehr geeignet für ihr Vorhaben,
ein Kinderheim zu
errichten. Die Wahl
fiel auf Darlingerode.
Quelle: Harzbücherei
Auf Grund ihrer
Gustav Lücke (1826-1894)
Verbundenheit zum
Verein für weibliche Diakonie "Bethanien" übergab sie diesem
das Kinder-Erholungsheim in Darlingerode nach der Fertigstellung am 29. Mai
1902 zum Eigentum. Die damals
vorhandenen 50
Plätze waren in
den ersten Jahren
vor allem erholungsbedürftigen
Kindern aus Magdeburg vorbehalten. Deren Eltern
wären nie in der
Lage gewesen,
solch einen Erholungsaufenthalt für
Quelle: Harzbücherei
ihre Kinder zu beIda Lücke (1838-1920)
zahlen. Später kamen junge Menschen auch aus anderen Regionen, so wie der
Schüler Gerhard und die anderen Jugendlichen aus Berlin. Das
Foto mit dem Cabrio-Bus vor dem Rathaus zeigt, dass offenbar
auch Ausflüge in den Harz zu den Aufenthaltsprogrammen gehörten.
Der Heimatverein hat in seiner Sammlung einige Ansichtskarten, die Kinder von ihrem Aufenthalt im Lückestift Darlingerode
zu Eltern oder Verwandten schickten..

Seite 5

Das Rathaus von Wernigerode als Bus-Kulisse
Der sich entwickelnde Harztourismus war in den 1920er Jahren bei zugleich vernachlässigbarem Individualverkehr für Busunternehmen ein lukrativer Geschäftsbereich. Das Wernigeröder Rathaus wiederum war ganz offensichtlich eines der
beliebtesten Motive, um für den Busverkehr zu werben.
Auch das Städtische Verkehrsamt mit Sitz am Nikolaiplatz warb
in jährlich neu aufgelegten Faltblättern für Busfahrten.

Quelle: Harzbücherei

Ausschnitt aus einer Werbebroschüre des Städtischen Verkehrsamtes Wernigerode von 1930

Für diese Werbebroschüren und auch für Ansichtskarten wurden frisch polierte Busse mit erwartungsvollen Urlaubern abgebildet. Anders bei dem Bus mit den jungen Berliner Fahrgästen.

Seite
Seite 5
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Michael Reinboth, ausgewiesener Experte und Buchautor in
Sachen Busverkehr im Harz, bewertet nach einer entsprechenden Anfrage das Foto von 1928:

Darlingeröder

Bereits bei der Gründung beschlossen die Gesellschafter, dass
sich der Busbetrieb auch auf „benachbarte nicht
braunschweigische Gebiete“ erstrecken konnte. Voraussetzung
dafür war, dass man sich mit dort eventuell vorhandenen
Kraftverkehrsgesellschaften „gütlich einigte“. Durch einen entsprechenden Vertrag ging die Konzession für 10 Harzlinien von
Büssing auf die KVG über.

“Auffällig ist der staubige Zustand des Busses, vor dem Rathaus wurden ja oft solche Bilder von Profi-Fotografen angefertigt (und dann verkauft), aber da waren die Busse in der
Regel bestens poliert. Die Fahrten gingen dann wohl erst am
Rathaus los, während wir im vorliegenden Fall davon ausgehen können, dass die Kinder tatsächlich woanders abgeholt
worden sind.“ Und weiter schreibt der Autor: „Noch fast neu,
aber schon ganz schön eingestaubt - was an den damals
eben maximal mit wassergebundener Decke versehenen
Straßen lag. Da reicht schon die kurze Tour von Darlingerode
nach Wernigerode, um entsprechend Staub aufzuwirbeln.“

„Die KVG führte damals den regulären Betrieb auf den Linien
um Wernigerode durch, andere Linien befuhr die Post, und auch
die NWE (Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahn-Gesellschaft)
versuchte sich im Linienverkehr. Alle zusammen setzten aber
auch auf das neue Pferd ‚Bustourismus‘, boten also
Sonderfahrten in und um den Harz an. Die KVG- und NWELinien wurden nur im Sommerhalbjahr befahren, während die
Post schon zum Ganzjahresbetrieb überging, da sie mit den
Bussen zugleich auch die Post beförderte.“, so Michael
Reinboth.

Es ist davon auszugehen, dass die Schüler in Darlingerode die
Rundfahrt starteten und vor dem Rathaus einen Fotostopp einlegten. Etwas Besonderes war dieser schnittige Cabrio-Bus
wohl schon, denn immerhin beobachten zwei Rathausmitarbeiter das Geschehen. Abgebildet wurde die Gruppe vom Wernigeröder Fotoatelier Hellmund, das seinen Sitz in der Büchtingenstraße 5 hatte.

1925 kaufte die KVG ein Grundstück am Wernigeröder
Dornbergsweg und richtete eine Betriebsstätte ein. Bis heute
befindet sich dort der Sitz der kommunalen Harzer
Verkehrsbetriebe GmbH (HVB).

Braunschweigisches Busunternehmen
im preußischen Wernigerode

Nicht nur die Rechte für den Busbetrieb kamen von Büssing,
sondern auch der vorhandene Busfuhrpark. Die Firma Büssing
baute weiter Lastkraftwagen und Omnibusse. Es war natürlich
naheliegend, dass auch die KVG mit Büssingbussen beliefert
wurde.
Dazu gehörte auch der mit der Berliner Schülergruppe besetzte
Bus. Der angefragte Bonner Fachbuchautor und Fahrzeugexperte Volkhard Stern identifizierte den Bustyp in seiner
Antwort: “Vom Typ her dürfte es ein III GLn sein, wobei das ‚n‘
für die ab 1928 übliche Niederrahmen-Bauweise steht, über die
der abgebildete ‚Cabrio-Bus‘ verfügt. Entsprechend dem
Fotodatum 03.08.1928 war der Bus zum Zeitpunkt der
Aufnahme noch fast neu.“ Dieses Modell war übrigens mit
einem 45 PS starken Ottomotor ausgestattet.
Die Zusendung des Fotos von 1928 an den Darlingeröder
Heimatverein löste eine Reihe von Fragen aus, deren
Beantwortung interessante Informationen erbrachte.
In seinem Brief unterbreitete Herr Lutz Grosser das Angebot,
uns das Foto im Original zu schenken. Wir haben Herrn Grosser
empfohlen, das Bild dem Stadtarchiv Wernigerode zu
übergeben, da es sehr gut in die dortige Sammlung zur
Stadtgeschichte passen würde. Inzwischen hat das Stadtarchiv
das Bild in seinen Bestand übernommen. Vielen Dank an Herrn
Lutz Grosser auch vom Heimatverein Darlingerode.
Eberhard Schröder.

Bleibt noch die Frage nach dem Busunternehmen und dem
Fabrikat des Busses. Sowohl auf dem Bus der Berliner Schüler
als auch auf dem der
Werbebroschüre
des
Wernigeröder Verkehrsamtes
ist ein springendes Pferd zu
erkennen. Das springende
weiße Ross im roten Feld
ordnet diesen Bus eindeutig der
1919
gegründeten
Kraftverkehrsgesellschaft
Quelle: Archiv Heimatverein
(KVG) Braunschweig zu, die
Emblem der KVG Braunschweig
dieses Wappentier des
Freistaates Braunschweig übernahm. Gründungsmitglied der
KVG war neben dem Land und der Stadt Braunschweig sowie
einigen weiteren „Kreisgemeindeverbänden“ der Landkreis
Blankenburg. Der Kreis Blankenburg gehörte zu dieser Zeit zum
Land Braunschweig.
Aufbauen konnte die KVG auf die Büssing Kraftwagenbetrieb
Braunschweig GmbH, die bereits seit 1909 Buslinien im Harz
betrieb. Dieser Büssingbetrieb wurde von der KVG komplett
übernommen.

(Quellenangaben liegen der Redaktion vor.)
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Ein sagenhafter Nachmittag im
HUMANAS-Wohnpark Darlingerode

Zurufe unterbrochen. Der Märchenerzähler Herr Carsten Kiehne hatte es geschafft, die Seniorinnen und Senioren, in das Geschehen mit einzubeziehen. So war es nicht verwunderlich,
dass sie ihn am Ende seiner Ausführungen auch nicht sofort gehen ließen. Die Menge forderte noch einige Zugaben. Diese
wurden von ihm auch bereitwillig gegeben.
Das war eine sehr gelungene Darbietung, aber längst nicht
das Ende der Veranstaltung.
Es folgte ein gereichtes Abendessen, ebenfalls unter freiem
Himmel.
In der Zwischenzeit hatte sich der Spielmannszug aus Drübeck am Eingang des Wohnparkes formiert. Diesen hatten die
Bewohner der Außenanlage organisiert, um die Leiterin des
Wohnparks und ihrem Team, genannt der Käpten und seine
Mannschaft, einmal DANKE zu sagen. DANKE zu sagen auf einer Art und Weise, die so schnell nicht vergessen wird. (BILD 3)

Sagen sind nicht nur uralte längst vergangene Geschichten
unserer Eltern und Urgroßmütter!
In ihnen finden wir sehr oft überliefertes Wissen aus unserer
Vorzeit. Die Quintessenz der meisten Erzählungen sind noch
immer die Antworten auf Fragen unserer Zeit.
Unser heutiger Sagen- und Märchenerzähler Carsten Kiehne
gehört seit Jahren zu denen, die die Harzer Sagenwelt am besten kennen.
Er wird uns nun davon berichten.
Der Märchen– und Sagenerzähler platzierte sich in gehörigem
Abstand, (BILD 2) sodass ihn jeder sehen und auch hören konn-

Bild 3
Bild 1

Foto: G. Richter

Foto: G. Richter

Die Bewohner der Außenanlage haben dafür zusammengelegt.
Von dem Betrag wurden sowohl der Spielmannszug vergütet,
als auch ein Zierstrauch und 2 Bäume gekauft. Der vorhandene
Restbetrag wurde auf einem übergroßen Scheckvordruck präsentiert und der Leiterin des Wohnparks in die Hand gegeben.
Die Dankesworte an unseren Käpten, Frau Ulrike Böttcher,
und seine Mannschaft wurden vom Bewohner der Außenanlage
Herrn Richter gesprochen. (BILD 5)

te. Er bot ein zweistündiges Programm vom Allerfeinsten. Dieses wurde von ihm frei gesprochen und auch Solo gesungen,
über den gesamten Zeitraum hinweg. Seine Darbietungen bestanden aus Volksliedern, Anekdoten, Märchen und Sagen.
Und diese waren, wie sollte es auch anders sein, aus dem Harz.
Sie waren gefüllt mit Dingen aus alter Zeit, die er hörte und die
ihm zugetragen wurden. Seine Rezitationen wurden umrahmt
von gespielten und improvisierten Darstellungen mit allerlei

Bild 2

Darlingeröder

Foto: G. Richter

Masken und ähnlichen symbolhaften Dingen. Die Anwesenden
lauschten muxmäuschenstill seinen Ausführungen. Das Dargebotene war allen Bewohnern noch in sehr guter Erinnerung,
denn sehr vieles hatten sie von ihren Eltern gehört und ihren
Kindern selbst erzählt. Aus diesem Grunde wurden seine Ausführungen auch mehrfach durch lauten Beifall und ermunternde

Bild 5

Foto: G. Richter

Von einer Bewohnerin, Frau Heuke, ist indes ein übergroßes
gelbes Herz gebastelt worden. Auf diesem wurde ein Bild unseres Kapitäns Frau Ulrike Böttcher befestigt und auf einem weiteren Bild ist seine Mannschaft zu sehen.
Seite 7
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Um diese Bilder herum wurde von jedem, der eine Zuwendung
gegeben hat, ein kleines rotes Herz platziert, versehen mit seinem Namen.

Bild 62

Darlingeröder

Alle Anwesenden waren begeistert.
Ein wunderschöner Tag, gefüllt mit einer Vielzahl an Ereignissen, war zu Ende. Jeder der anwesenden Senioren nahm zufrieden diese Eindrücke mit nach Hause.

Foto: G. Richter

In den roten Herzchen befinden sich dann, von jedem persönlich hineingeschriebene Dankesworte. (BILD 6)
Foto: G. Richter

Bild 9

Voller Dankbarkeit wird noch immer über diesen Tag gesprochen.
Günter Richter

***
Für unsere Umwelt

Wußten Sie schon,…

Bild 7

… dass man leere Patronen von Druckern der Fa. EPSON
kostenlos an den Hersteller zurücksenden kann.
Zitat von https://epson.eu/recycle
„EPSON’s Recycling Philosophie: „Um wertvolle Umweltressourcen zu schonen und Abfall zu reduzieren, versuchen wir
möglichst viele Produkte und Verbrauchsmaterialien zu
sammeln und zu recyceln.
Epson hat im Rahmen des Collect & Recycle Wiederverwertungsprogramms ein postalisches Rücklieferungs- und ein
Abholprogramm für Sammelboxen aufgebaut. Kunden können sich für das Abholprogramm registrieren und eine oder
mehrere Sammelboxen bestellen, die dann kostenfrei abgeholt werden kann.“
Registrieren bedeutet hier nur, dass man seinen Namen und
eine Lieferanschrift, an die die Rücksendetaschen geschickt
werden sollen, angibt.(wb)

Foto: G. Richter

Nun neigte sich der Tag dem Ende. Es dunkelte bereits, als die
Feuershow aus Wernigerode “HARZ“ ihre Requisiten aufbaute.
Bereits zweimal wurde diese
Show aus widrigem Grunde
verschoben. Nun aber sollte
es geschehen.
Was dann folgte, war eine
Show der Superlative, die
wohl niemand zuvor gesehen
hatte. Die beiden Akteure hantierten mit dem Feuer, als wäBild 8
re es das Einfachste von der
Foto: G. Richter
Welt. Dabei sind die Hanteln
und Feuerreifen aus schwerem Eisen. Das Beschreiben fällt
sehr schwer, man muss es gesehen und erlebt haben. (BILD
7+8 + 9)

***
Seite 8
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Ansichtskartensammlung Heimatverein

Darlingeröder

der „Roten Hilfe“ und der tatkräftigen Unterstützung durch Wilhelm Pieck, der ab 1925 Vorsitzender der Roten Hilfe Deutschland war, weitergeführt werden.
Noch heute existieren viele Ansichtskarten, die Kinder von
Oehrenfeld aus nach Hause schickten (einige befinden sich in
der Sammlung des Heimatvereins). Vor allem Arbeiterkinder
aus Industriegebieten (u.a. Ruhrgebiet, Sachsen, Berlin), bei
denen Mangelernährung ein großes Problem war, kamen in
Darlingerode zu neuen Kräften.
1933 erfolgte die Enteignung und das „Hermann-Johanna-Kinderheim“ wurde der „Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt“
(NSV, ab Mai 1933 eine Parteiorganisation der NSDAP) einverleibt.
Eberhard Schröder

Das aufmerksame Suchen nach alten Ansichtskarten lohnt
sich. Jede neu erstandene Karte ist wie ein Mosaiksteinchen
aus der bebilderten Geschichte von Darlingerode.
Im Oktober 2020 konnte der Sammlung des Heimatvereins eine
Karte hinzugefügt werden, die ein Kapitel des Heimes in Oehrenfeld dokumentiert. Im Unterschied zu den bereits vorhandenen Karten zu diesem Gebäude (Hotel, Kinderheim) zeigt dieses Exemplar eine größere Gruppe von Kindern vor dem Haus
und an (fast allen) Fenstern sind weitere Kinder sowie Betreuerinnen und Betreuer zu erkennen. Mit einiger Wahrscheinlichkeit waren unter den Heimmitarbeitern auch Frauen und Männer aus Darlingerode.
Zudem handelt es sich um eine Sicht auf das Heim aus Richtung „Oehrenfelder Weg“ mit erkennbarem Schriftzug „Hermann-Johanna-Kinderheim“. Die Ansichtskarte, die nicht verschickt wurde, stammt aus der 2. Hälfte der 1920er Jahre. Die
folgende kurze Zusammenfassung über die Zeit als „HermannJohanna-Heim“ (1924 – 1933) beruht überwiegend auf Ausarbeitungen von Bodo Römmer und Uljana Klein.
Das 1904 unter dem Namen „Prinz Botho“ in Oehrenfeld erbaute Hotel wurde auf Grund wirtschaftlicher Schwierigkeiten
1924 verkauft.

***
Arboretum in Oehrenfeld

Gehölztour - von Grönland nach
Feuerland
Im Zeichen des Klimawandels ist es interessant zu sehen, wie
Gehölze reagieren, die auch zwischen Grönland und Feuerland
wachsen.
Hierbei ist der ursprüngliche Oehrenfelder Anger das Zentrum des kleinen Arboretums unweit des Tännbaches und
einer Eichengruppe, die 1863 auf dem früheren fürstlichen
Areal gepflanzt wurde. Dieses Areal erwarben Verwandte
1933 von der Fürstlich Stolbergischen-Wernigerödischen
Kammer .

Hier sieht man die subpolare Zwergbirke und den Grönländischen Sumpfporst.2 Daneben wachsen Stiel- und Farneiben,
Zeugen von Gondwanaland, die noch in Neuseeland und Aus-

Quelle: Archiv Heimatverein

Das „Hermann-Johanna-Heim“ Oehrenfeld Ende der 1920er Jahre

Der Verein für Kindererholungsheime e.V. Berlin wurde neuer
Eigentümer. Die sozial engagierten Vereinsgründer Hermann
und Johanna Abraham setzten sich bereits seit 1892 für arme
Menschen ein und betrieben in Deutschland fünf Kindererholungsheime mit insgesamt 1800 Betten.
Das Haus wurde nach seinen jüdischen Förderern "HermannJohanna-Kinderheim" Oehrenfeld benannt.
Die Unternehmerfamilie Abraham übergab das Objekt an die
„Internationalen Arbeiterhilfe“, damals Mitglied im 1920 gegründeten Vorläufer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Sowjetische Textilarbeiter aus Iwanowo-Wossnessensk spendeten
Geld für das Kindererholungsheim. So trafen noch 1924 die ersten 150 Arbeiterkinder in Oehrenfeld ein. Trotz zeitweiliger finanzieller Schwierigkeiten konnte das Heim durch den Beistand

Foto: E. Schröder

Farneibe, Reliktgehölz Urkontinent Gondwana, Neuseeland, sehr
langsam wachsend (20 Jahre alt)

tralien vorkommen. Ihr botanischer Name heißt Podocarpus.
Sie sind der nördlichen Hemisphäre fremd.
Unweit davon steht eine antarktische Südbuche, deren Blätter
so klein wie die der Zwergbirke sind. Ihr Hauptverbreitungsgebiete sind der Südwesten Chiles, Patagonien und Feuerland.
Seite 9
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Fotos: E. Schröder

Grau- oder Coloradotanne (Nordamerika, 20 Jahre alt), ist temperaturbeständig

Sumpfzypresse (Florida, 15 Jahre alt)

Gruppe von Stein- bzw. Traubeneichen, gepflanzt 1863 aus Anlaß des
50. Jahrestages der Völkerschlacht bei Leipzig

Rotzeder oder Riesenlebensbaum, Nordamerika Pazifikküste (20 Jahre alt)
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Kurier

81. Ausgabe

Heft 04/2020

Seite 11

Zum Ansehen:

Zwerggehölze,
wie Krähen,- Preißel- und Heidelbeere erinnern
sowohl an die
Tundra als auch
an die Hochmoore des Hochharzes. Am Wohnhaus steht im
Osten eine Atlaszeder, deren Heimat Marokko ist,
während im Südwesten eine fast
100 jährige Fichte
wächst.
Nun wenden wir
uns nordamerikanischen Gehölzen zu. Eine Coloradotanne mit
herrlich duftenFoto: E. Schröder
den
Nadeln
Urweltmammutbaum oder Chinesisches
wechselt auf der
Rotholz (Südchina, 30 Jahre alt)
Runde ab mit einem Riesenmammutbaum sowie zwei Korktannen. Nicht weit
davon erspäht man eine Hemlocktanne sowie mehrere Küstentannen, auch eine Sitkafichte und eine Sumpfzypresse sieht
man. Die Sitkafichte wächst in den Rocky Mountains, während
die Sumpfzypresse in Florida ihr Zuhause hat. Nun geht die
„amerikanische" Tour ihrem Ende zu. Der Amerikanische Tulpenbaum mit seiner imposanten Größe sowie den Lebensbäumen am Nordosteingang lassen grüßen. Beide Lebensarten
heißen in den USA Zeder, wobei der Riesenlebensbaum Rotzeder heißt und ein sehr wichtiges Holz liefert. Er soll über
2000 Jahre alt werden. Zusammen mit Küstentannen, Mammutbäumen und anderen Baumarten bildet er den größten Regenwald in der gemäßigten Zone.
Die kleinere asiatische Tour führt uns direkt auf den Urweltmammutbaum (Chinesisches Rotholz) zu, der erst 1942 in
Südchina entdeckt wurde und bis dato als ausgestorben galt. Er
war vor den Eiszeiten auch in Europa zuhause. Der HibaLebensbaum und die Koreatanne führen uns nach Japan und
Korea. Der Ährenstrauch aus Korea blüht im Frühjahr, die Winterblüte bereits im Winter, der Duftschneeball ebenfalls. Im
Spätsommer blüht noch der Sieben-Söhne-des HimmelsStrauch mit weißen Blüten. Er gilt als Bienentrachtgehölz.
Udo Hammelsbeck

Bienentrachtgehölze im Ökoparadies
Oehrenfeld
Neben vielen Stauden und einjährigen Pflanzen erwecken besonders Gehölze großes Interesse, die von lnsektenkundlern
und besonders lmkern als Bienentrachtpflanzen betrachtet werden.
Da eröffnet die Kornelkirsche ihre gelben Blüten im zeitigen
Frühjahr bevor die Blätter sprießen. Haselnuß, Ährenstrauch
sowie Weiden wie Küblers- und Salweide laden zum Pollenschmaus ein. Dann öffnen die Obstgehölze ihre Blüten. Zuerst
es Wildkirschen und Pflaumen, darauf folgen Bergahorn und
Apfel. Im Sommer blühen Cotoneaster (Zwergmispeln) mit ihren
unscheinbaren Blüten aber reichlich Nektar.
Hinzu gesellt sich der Amerikanische Tulpenbaum mit seinen
sehr nektarreichen Blüten.
Das Strauchbeerenobst wie Johannis-und Stachelbeeren oder
Aronia öffnen für die Bienen, Hummeln und andere Insekten..
Ab und zu sieht man auch einige Hornissen. Im Lindenwald öffnen erst Sommer- und später Winterlinde ihre Blüten. Dann beginnen auch Robinien, Esskastanie und Mehlbeerbaum zu blühen. Nun ist die Blütezeit der Bienentrachtgehölze fast zu Ende,
doch Himbeeren und reichlich auch Brombeeren decken den
Gabentisch für die Bienen. Wilder Wein und Efeu gesellen sich
hinzu.
Von einjährigen Pflanzen kann man Phacelia 1 und Drüsiges
Springkraut empfehlen, letztere wird sehr gern von Hummeln
besucht.
Waldhonig aus Honigtau kann man aus Fichten gewinnen, der
aber sehr selten ist und von Läusen produziert und von den Bienen als Nahrung aufgenommen wird. Er sieht ganz dunkel aus.
Als Imker bemüht man sich auch für die zu überwinternden
Bienen noch Bienentracht anzubieten. Dazu hat sich die Euodia, der Bienenbaum, verdient gemacht. Dieses Gehölz
wächst in China und erfreut alle Insekten durch Nektar und Pollen. Es süßte noch vielmehr angepflanzt werden.
Am Ende sind noch Blaubart und der Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch vorhanden. Sie blühen noch bis Anfang Oktober.
Der vom Imkern angebotene Honig ist üblicherweise Blütenhonig.
Udo Hammelsbeck

***
1

Gattung Phacelia gehört zur Unterfamilie der Wasserblattgewächse in der Familie der Raublattgewächse. Auch die Trivialnamen
Bienenweide, Bienenfreund, Büschelschön oder Büschelblume
werden verwendet.

***
Seite
Seite 11

2

Der Sumpfporst ist eine
Pflanzenart aus der
Gattung Rhododendron
innerhalb der Familie
der Heidekrautgewächse (Ericaceae).
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En betten wat opp Platt

Darlingeröder

Kärkgatze opperop, denn nu wolle ek dä nächst’n Lü opseuk’n.
Uut dä Howwdöör bien Pastere koome ääm dä riekeste
Minsche uut Olnroo un ek höre noch wie hai sejcht: „Sai könnt
sek op mek vorrlaat’n, Herr Paster, Eerntedank dat klappet!“
„Gott sei mit ihnen!“ sejje Rohner tau öhne.
Ek moste grins’n, wennichst‘ bie däne is miene Preddicht
aanekoom. Freundlich hebb’ek:“Dach ok!“ e’sejcht as Rohner
hinder dä Howwdöör miene Stimme e’höret harre. Glieks raupe
hau mek, ek salle maa rinnkoom in’t Studierzimmer.
Ek denke noch: “Nu kann’k mek wat aanehörn!“ awersch da
sejje dä Paster tau mek:“Eberhard, unser Gott hat mich erhört.
Stell‘ dir vor, heute waren bereits fünf Seelen und der
Obstpächter bei mir und haben nachgefragt, was sie auf den
Altar bringen dürften und ob die Plätze der vordersten Bank
schon belegt seien. Wir müssen uns auf einiges einstellen!“
Wat war’k doch tau Eerntedank stolt op miene klaane Löjje,
denn dä Altar rekke nich uut, umme alle Gab’m un Frücht’ns
under tau bring. Frieda’s un Sünnaamb’s vorrher häwwe
schleppet un e’schmükket, dat’s siene Art harre.
Dä Bänke in dä Kärke hät nich uute’rekket un vääle Lü‘ häbm
mosst’n op dä Empore Platz nehm un manche ok stahn. Nah’m
Leed „Nun danket alle Gott“ bin’k schwinne von dä Bällije wech
in’t Pfarrhuus e’loopm, umme dän vull’n Opferstokk uutte’leern
un wedder bien Utjange henntaustelln. Denn mosst ek
Schwinne taun Lüd’n op’m Torme roppe.
Wat forr taufreene Jesichters sin an düssen Da uut dä Kärke
koom. Dä Paster harre alle e’lobet, un sau soll’t ja ok sien.
Vorr dä Döör bie dä Linne stunn dä Paster un bedanke sek bie
dä Kärkjängers.
Tau mek awersch kukke hai nah‘ dä Nordluke rop un midde dä
rechten Hand winke hai mek op siene eijene Art tau un schla’e
denn en Krüze. Hai ahne woll, dat ek en lieb‘m Gott en bett’n in’t
Handwark e’pfuschet hewwe.
Dä Lü‘ hät woll e’denket, hai bedanket sek bie däne da oem in’n
Himmele. Ek awersch harre mek wie dä e’feuhlt.
Eberhard Härtel

Eerntedank
Bie dä Plaanung, wie’t Eerntedankfest Nejentainhunnertseb’munvartich in dä Olnröer Kärke aawloop’m salle, harre
mosst’n Pfarrer Rohner – ob hai wolle or nich – ok mek midde
inplaan. Worumme, dat will’k hier kort vorrtell’n.
Pfarrer Rohne harre sek aane’wöhnet, en jeed’n Sünnda nah’n
Gottesdienste mek tau fraa’n, wer allet hüte in dä Kärke e’west
is.
Dat sin woll ümmer dä Glieken e’west, en paar Nam’s konne ek
uutwennich optell’n un hai konne sai jetrost ok forr’t janze Joahr
indraa’n. Na ja, wennich Lü’e ’nauch, denn in Opferstokke laa’n
offte nur twintich Pennije inne un dä sin noch von dä örmst’n von
dä Orm rindere’stook’n worrn.
Ekk sejje noch: „Mit Frau Römmer und mir waren wir sieben
Personen!“
Tääneknörsch’nt sejje hai seb’m Da vorr et Eentedankfeste:
„Seit Wochen und Monaten sehe ich bestimmte
Gemeindemitglieder nicht mehr in der Kirche. Wenn das so
weiter geht, ist die Ausschmückung unseres Ernte – DankGottesdienstes nicht gesichert. Ich werde denn doch in der
Predigt deutlicher werden müssen. Eberhard, was machen wir
da bloß?“ Un ek zukke midde miene schmaal’n Schuldern. Un
hai: “Na, ich glaube ich muss noch intensiver zu Gott beten!“
Ek hebbe e’wusst wat hai damidde maane un dat’s sek dä
bedder jestellt’n Lü‘ in Dorpe vorr sauwat e’fürch’t hät, denn sei
hät dat wie ne Anzeije bien lieb’m Gott aanesahn. Sau hebbe ek
mek e’secht: „Mot et denn erscht sauwiet koom or kann’k da en
bett’n nahhüll’pm?“
Wu salle ek annersch henngahn as tauerscht bie dä Buurn un
Owetpächtersch? Sau wolle ek denne von aan taun annern, dä
orntlich wat e’eernt harr’n, dorch’t Dorp.
Wat salle ek awersch sejjen? Na, dä Wahrhaat is wollet Beste,
dat früüt en Pastere un lieb’m Gott, bloot sai wird mek von
Howwe jaa’n.
Bett’n komisch bink mek ja vorre’kooom, denn ohne klaane
Löjje jung et ok nich. Alsau hebb‘ek nah‘ bie dä Kärke
aanefänget un mien Spruch oppe’sejjet: „Herr Pfarrer lässt sie
grüßen. Er hat gerade seine Predigt für Sonntag geschrieben
und meint es liege nun ganz bei Ihnen wenn er nicht über
säumige und unzuverlässige Gemeindemitglieder reden solle.
Wir möchten, dass zu diesem Erntedankfest der Altenröder
Kirchenaltar besonders reich mit Erntefrüchten beschenkt wird
und das Kirchengestühl von der Gemeinde endlich wieder
besetzt wird. Vom Opferstock ganz zu schweigen!“
Bie twa Höwwe bink aan düss’n Spädnahmidda e’west un wolle
an nächst’n Da wie’ermaak’n. Ek maane, dä Lu hät sek ok en
bett’n vorrfehrt as ek mien Spruch hewwe ope’sejjet.
Ambs, in Bedde, heww‘ek sau richtij en schlecht’t Jewiss’n
e’hatt un konne erscht späde inschlaap’m.
Op’m nächst’Da, nah dä Schaule, bink wedder los und dä

***
Erinnerung an meine Kindheit
Eine wunderschöne Kindheit verbrachte ich auf der Plessenburg.
Damals lag dieser Ort noch im 5-km Sperrgebiet.
Gern erinnere ich mich an die Winterzeit.
Am Nachmittag wird es bereits dunkel und die Nächte sind nun
länger als die Tage.
Es herrscht Ruhe im Wald. Die Tiere vermeiden nun jede überflüssige Anstrengung. Wegen des vielen Schnees finden viele
Wildtiere kaum noch Futter. Sie ernähren sich von ihren Vorräten bzw. an den Wildfütterungen. Rotwild bei der Fütterung zu
beobachten war für uns Kinder ein besonderes unvergessliches
Seite 12
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Erlebnis, denn gegenüber dem Forsthaus befand sich eine beleuchtete Fütterung.
Ein Magnet, auch für die Urlauber und Kurgäste aus Ilsenburg.

Wiehnachtsmorjen
Wie ek an Wiehnachtsmorjen
wiet wech von all mien’n Sorjen
de ro’e Sunne oppgahn seih,
glutrot uten Schnei,
da sitt opp miener Fensterbank
en Voggel,
hallew vorr Hunger krank.
Hei piepet ganz trurig
un süht dabie lurig
in’t Fenster rin.
Un ek gah schwinne
un hahle ne Handvull Körn.
Entschullige, wenn ek sall störn,
piepet hei
in Schnei.
Ih wo, ok du sast leben!
Warumme sall ek dek nischt jeben?
Kumm, fritt dek satt,
sost kummet de Katte
un fritt dek opp
mitn Schwoppdiwopp.
Se hat saun’n Jieper
opp lüttje Pieper.
Ek stah noch da
un kann ne fast griepen,
da höre ek ne
ganz lieseken piepen:
„Schön’n Dank ok,
Wiehnachtsmann!“
Nä, denke ek,
watten sau erleben kann!!

Quelle: Fam. Peters

Viele Menschen kamen und sahen den Wildtieren beim Fressen
zu. Hirsche, Rehe, Wildschweine. Oft zu sehen war diese Fütterung auch im DDR-Fernsehen. Zur Vorweihnachtszeit, bei recht
viel Neuschnee, meldete sich das Team an, um einen Winterfilm
zu Weihnachten zu erstellen.
Das Team kam kurz vor
Weihnachten an und der
Schnee war fast geschmolzen, für den Abspann sollte
aber ein weihnachtlicher
Weihnachtsbaum
mit
Quelle: Fam. Peters Schnee gefilmt werden.
Was nun? Vorräte an Watte wurden auf den Baum verteilt und
in der Sendung sah alles natürlich aus.
Während wir im Warmen in der Küche saßen, konnten wir
durch das Fenster beobachten, wie sich langsam das Wild in
aller Ruhe den mit Heu und anderen Leckereien gefüllten Futterkrippen näherte.
Ein frohes und gesundes Weihnachtsfest.
R. Römling-Germer

unbekannt

Der „Darlingeröder Kurier“ möchte Ihnen ein
schönes und geruhsames Weihnachtsfest wünschen! Halten Sie durch!Starten Sie in ein gesundes und glückliches Jahr 2021.

Herzliche Grüße
Ihr Redaktionsteam

Quelle: Pixabay
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Berichte aus der Kita „Mäuseland“
Schöne Herbstferien
Schöne, abwechslungsreiche Herbstferien durften auch
in diesem Jahr wieder die Hortkinder der Kita "Mäuseland" Darlingerode erleben. Ein Ausflug zur Plessenburg, ein Drachenfest und Basteleien aus Kastanien
und Herbstfrüchten, sorgten für viel Spaß, Freude und
Abwechslung.
Den Höhepunkt bildete unsere große Halloween Party.
Gruselige Kostüme und Mutproben, sowie viele schöne
Spiele trugen zu einer gelungenen Party bei. Am leckeren Gruselbuffet gab es dann die ausgefallensten Leckereien. Die Ferienwoche
verging leider viel zu schnell, aber alle Hortkinder durften eine tolle Zeit erleben.
Text und Bilder: J. Rißmann

25. Dienstjubiläum
Am 1. August 1995 begann Ines Hebner ihre Tätigkeit als Erzieherinn in unserer Einrichtung. Viele Kinder hat sie in dieser Zeit betreut.
Sie hat mit ihnen gespielt, gesungen, getanzt, gefeiert, getröstet, Tränen getrocknet, Wunden versorgt,
Nasen geputzt, Windeln gewechselt und vieles mehr.
Im Mittelpunkt der Arbeit stand und steht auch heute
noch, die Kinder pädagogisch liebevoll auf ihren Weg
ins Leben zu begleiten. Für ihr Engagement und Ideenreichtum dankten die Kinder und Kolleginnen ihr mit
einem kleinen Ständchen und wünschten ihr weiterhin
viel Kraft, tolle Ideen, Geduld und starke Nerven für die weitere Zukunft.
Text und Bild: R. Bauer

Sommer ade, scheiden tut weh ...
… nicht so bei den Kindern der Gruppe 8 und 9 der Kita „Mäuseland“.
Da für die Woche vom 14.09. bis 18.09.2020 sommerliche Temperaturen angesagt
waren, wurden alle Kräfte mobilisiert, um gemeinsam mit den Kindern die letzten
Sommerstrahlen in unserem Freibad genießen zu können. Dank der DLRG war
es uns möglich, noch einen wunderschönen Tag in unserem Freibad zu verbringen.
Einige Eltern der Gruppe 8 organisierten den Transport der Rucksäcke und auch
die Mittagsverpflegung, denn Bewegung an der frischen Luft macht bekanntlich
hungrig.
Wir möchten uns auf diesem Wege ganz herzlich bei der DLAG und den Eltern
bedanken, die den Kindern diesen schönen Tag ermöglicht haben, denn noch heuText und Bild: D. Schmidt und R. Bauer
te erinnern sich die Kinder gern daran.

Termine ....
... Blutspendetermin

07.12.2020

Kalender 2021

.... Backtermin

16/17.12
Demnächst in der Blumenscheune:

„Darlingerode Kalender 2021“
Vorbestellung möglich!
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allen Autoren, die mit ihren Beiträgen
zur interessanten Gestaltung des
„Darlingeröder Kurier“ beitragen.
Ebenso Dank sagen möchten wir all
unseren Sponsoren für ihre oft langjährige Unterstützung zum Erhalt unserer Zeitung.
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Das Fahrrad auf der
Titelseite unserer 80. Ausgabe ....

Dauerausstellung:
Blumenfahrräder in
Darlingerode
Wir warten schon gespannt auf 2021!
Gibt es dann noch weitere oder wieder neu
gestaltete „Blumen-Fahrzeuge“?

Foto: W.Böttcher

… jetzt im Erntedank-Schmuck

Noch ein drittes Blumenfahrrad
gefunden.

Zweites Blumenfahrrad in Darlingerode

Foto: W.Böttcher

Foto: W.Böttcher

… mit vergessener Hose

…herbstlich dekoriert
Ihr zuständiger Verteiler:
Roswitha Geist
Dr. Wolfgang Böttcher

Ich möchte den “Darlingeröder Kurier“ auch 2021 abonnieren.
Name: ...........................................................................................................................
Straße: .....................................................................................................................
PLZ/Wohnort: ..............................................................................................................
Datum: .............................................Unterschrift:.....................................................................
Geben Sie die Bestellung und 5,-€ bitte bei einem Verteiler oder in der Blumenscheune ab.

Bei unverlangt eingereichten Bildern und
Fotos behält sich die
Redaktion die uneingeschränkte Nutzung
zur Veröffentlichung in
gedruckter Form sowie in elektronischen /
digitalen Medien einschließlich Internetseiten vor.

Für die Postzustellung überweisen Sie bitte 8,-€ auf das Konto des Heimatvereins
IBAN: DE69 8105 2000 0320 0635 34,
BIC: NOLADE21HRZ
(Kto. 320 063 534; Harzsparkasse BLZ 81052000)
Sie erhalten in jedem Quartal eine neue Ausgabe des ”Darlingeröder Kurier”.
Ihr Briefkasten sollte gut auffindbar und beschriftet sein.
Bitte erneuern Sie Ihr Abonnement für jedes Kalenderjahr!
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81. Ausgabe

Heft 04/2020

Darlingeröder

Diese Ausgabe entstand mit freundlicher Unterstützung folgender Firmen:

E-Mail-Adresse
kurier@komturhof-darlingerode.de

Sonnen-Apotheke
Apothekerin Ines Piper

Haben Sie ein Rezept oder einen Kaufwunsch?
Rufen Sie uns einfach an!
Tel. 03943 / 633189
Internet: www.sonnen-apotheke-wernigerode.de
E-Mail: mail@sonnen-apotheke-wernigerode.de

Bäckerei und Konditorei
Riemenschneider
Dorfstraße 7
sowie
Hengelbreite 1
38871 Darlingerode

Praxiszeiten:
Montag - Donnerstag
Freitag
sowie nach Vereinbarung

8.30-18.00 Uhr
8.30-14.30 Uhr

Hier könnte auch Ihre Werbung stehen ....

Ihre freundliche Apotheke
mit Lieferservice

38871 Darlingerode, Spielberg 2a, Telefon 0 3943.6309939

IN EIGENER SACHE
Ab sofort ist der “Darlingeröder Kurier“ vorzugsweise
unter der E-Mail-Adresse

kurier@komturhof-darlingerode.de
zu erreichen
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