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Unser ersfes Heimaltreffen! 
Verlegung auf Sepiember wurde nofwendig! 

Bei einer Besprechung in Rinteln erwies sich der Termin zu Pfingsten als zu verfrüht und auch verkehrstechnisch für 
Rinteln nicht ßünstig. Es soll ja erreicht werden, daß wir bei diesem Treffen auch Gelegenheit haben im engeren 
Rahmen unseres Heimatkreises zusammenzukommen und diese Tage ganz für uns zu haben. Bei dem Verbleiben des 
Termines zu Pfirrgsten wäre das Treffen durch Ausflügler und sonstige Vergnügungsreisende nicht zu einem vollen 
Erfolg geworden, außerdem wäre auch die Quartierfrage nicht ohne Schwierigkeiten zu lösen g,ewesen. Aus diesen 
Erwägungen heraus wurde eine Verschiebung in den Monat September als zweckmäßig angesehen. Die Berichte un- 
seres Heimatkreisvertrauensmannes geben hierüber Aufechlu6. Es wird gebeten, alle ehemaligen Groß Wartenberger 
Kreisangehörigen auch in Briefen an Bekannte immer wieder besonders auf die Bekanntmachung hinzuweisen. 

Bekannlmachung ! 

Betr.: Erstes Heimattreffen in unserer Patenkreisstadt 
Rinteln. 
Am 13. Februar d. J. war ich auf Einladung der Kreisver- 
waltung des Kreises Schaumburg in Rinteln. Die Bespre- 
&ung diente dazu, alle mit der Ubernahme der Patenschaft 
zusammenhängenden Fragen zu besprechen. Auch Zwei 
Vertreter ,der örtlichen Vertriebenenorganisation waren 
bei der Besprechung zugegen. Hinsichtlich der Verwal- 
tungsarbeit wird keine Änderung eintreten, vielmehr ver- 
bleibt die weitere Arbeit aus Zweckmäßigkeitsgründen wie 
bisher in meinen Händen. 
Die Erfassung sämtlicher Vertriebenen aus unserem Kreis- 
gebiet soll erst listenmäßig erfolgen, um eine Übersicht 
über die Z&l der Vertriebenen zu bekommen. Dazu ist not- 
wen$iig, daß jeder Vertriebene umgehend seine Anschrift 
mit &en,auen Pfh-sonalien und Familienverhältnissen an den 
Herauagebeq unseres Heimatblattes, Herrn Eisertj mitteilt. 
Herr Eisert hat hierfür die Vorarbeiten bereits geleistet 
und wird die dafür vorgesehenen Erfassungslisten weiter 
musbauen. Diese Erfassung ist sehr wichtig für jeden Ver- 
iriebenen, wenn er seine Rechte gewahrt wissen will. 

i 

Hinsichtlich des ersten Heimattreffens in Rinteln muß l&- 
der eine Verlegung von Pfingsten auf den Monat Septem- 
ber d. J. stattfinden. Diese Verlegung war notwendig, weil 
zu Pfingsten ein ganz besonders starker Reiseverkehr nach 
Rinteln und Umgebung einsetzt und damit, unsere Unter- 
bringung in Frage gestellt wäre. 
Ich hoffe, daß jeder für diese Maßnahme Verständnis auf- 
bringt. Wir haben dadurch auch Zeit gewonnen, um die 
damit zusammenhängenden Vorbereitungen gründlich tref- 
fen zu können. Aber auch der einzelne Teilnehmer möge 
die Zeit zum Sparen der Reisekosten nutzen. DieVerwal- 
tung Rinteln kann wegen der angespannten Finanzlage des 
Kreises hierfür zusätzliche Mittel nicht zur Verfügung 
stellen, so daß jeder Teilnehmer an dem Treffen die Kosten 
selbst tragen muß. Eine Verbilligung der Reisekosten kann 
durch Inanspruchnahme von Familienfahrten bei der Bun- 
desbahn (12 Personen) erreicht werden. Auch weise ich auf 
die verbilligten Busfahrten hin. 
Meine herzliche Bitte geht dahin, alle ehemaligen Groß 
Wartenberger - soweit irgend möglich - im September in 

Rinteln begrüßen zu dürfen. Dies ist notwendig, um unser 
Zusammengehörigkeitsgefühl der Bevölkerung Rintelns 
gegenüber zu bekunden. 
Jeder Teilnehmer wird gebeten, umgehend Herrn Eisert 
mitzuteilen, daß und mit wieviel Personen er an dem Tref- 
fen, teilnimmt. Diese Angaben werden wegen der Unter- 
bringung dringend benötigt. 

Auf Wiedersehen in Rinieln! 

Nachtrag des Schriftleiters: 
Zu dieser von unserem Heimatkreisvertrauensmann be- 
kanntgegebenen Erfassung möchte ich folgendes ergänzen. 
I& habe ja schon einen sehr großen Teil von Anschriften 
erfaßt, aber es sind noch keine 10 Prozent der früheren 
Kreisbevölkerung. Einmal hatte ich bereits kleine Zettel 
einem Heimatblatt beigelegt und gebeten, diesen Zettel 
ausgefüllt zurückzusenden. Nur ein kleiner Teil ist dieser 
Aufforderung nachgekommen. Es ist nun bei der kommen- 
den Erfassungsaktion notwendig, daß jeder von sich und 
allen Familienangehörigen (auch die Kinder sind anzu- 
geben) diese Angaben macht. 
Ich werde den nächsten Heimatblättern solche vorgedruckte 
ßlrtter beifügen, auf denen die Angaben vorgedruckt sind 
und nur ausgef*iillt werden brauchen. Gern .hätte ich mit 

&dieser Erfassung schon in diesem Monat begonnen, habe 
aber noch die bereits vorliegenden Listen und Anschriften 
zu ordnen und bin so optimistisch zu glauben, diesmal 
werde ich mich bei dem Beginn der Erfassungsaktion nicht 
vor der Menge der eingehenden ausgefüllten Zettel erweh- 
ren können. Zum anderen haben wir am IlMärz Familien- 
feier, unser zweiter Sohn Klaus Dietmar wird konfirmiert 
und da ist mit meiner Frau als Mithilfe bei dieser Arbeit 
verständliCherweise nicht zu rechnen. 
Ich bitte nun aber, wenn ich im April dem Heimatblatt die 
bewußten. Zettel beilege, daß diese dann nicht beiseite ge- 
legt werden, sondern schnellstens gut leserlich ausgefüllt 
an mich zurückgesendet werden. 
Wer diese Angaben bereits gemacht hat, braucht sie nur 
noch für die Familienangehörigen nachzuholen. 
Die Meldungen für das Treffen bitte ich auf gesondertem 
kleinen Briefblatt (Din A5) mit Angabe der Personenzahl, 
ob Ubernachtung gewünscht ist, Name und jetziger Wohn- 
ort, einzusenden 
Ich bitte um baldigen Bescheid, damit wir einen Uberblick 
bekommen, mit welcher Teilnehmerzahl gerechnet werden 
kann. Als Termin ist der 9. 9. oder 16. 9. vorgesehen, ein 
endgültiger Bescheid darüber ergeht noch rechtzeitig. 
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Von Groß Warfenberg nach Sycow (sprich: Zizow) 
Das Tagehude einer Groß Wartenherger Familie von Albert Hensdtel, (13n) Hennenbad 61, bei $nsha&, Mfr. 

(2. Fortsetzung.) 
Die ersten Polen trafen wir erst etliche km vor Strehlen, 
übrigens wüste Gesellen. Von Mittelwalde konnten wir die 
Bahn benutzen bis Camenz. Dort Ubernachtung. 10. 6. Fahrt 
bis Gnadenfrei, von da Fußmarsch Richtung Strehlen. Keinen 
größeren Ort passiert. 11. 6. Prauß. 12. 6. Nachtquartier bei 
einem Bauern in Sägen. Dorf schwer mitgenommen - Kampf- 
gebiet - auch Großburg, das wir mit einem Bauernwagen 
erreichten, von dort (10 Uhr), Weitermarsch nach Hohenlinde 
-_ Nachtquartier. Am 13. 6. wieder Fahrgelegenheit bis Neu- 
Ottag bei Ohlau, dort zweimal in leerem Bauernhaus über- 
nachtet. Gleich eine Erkundung in unsere Geburtsstadt Ohlau 
gemacht. Es war ein schlimmes Wiedersehen, die Innenstadt 
ist zur Hälfte vernichtet, Kirchen und Rathaus erhalten. 
Das Haus ,,Rosenhainer Straße 12”, wo die Farn. unseres 
Sohnes Walter wohnte, ist vollkommen ausgebrannt. Bei 
unserer Erkundung durch Ohlau haben wir unsere bisherigen 
Reisegenossen verloren, wir müssen also am andern Tag 
eigene Passierscheine beantragen. Wir benutzen die Zeit um 
unsere alte Heimat Deutsch Steine aufzusuchen. Zum Glück 
ist das Dorf fast unversehrt, die Einwohner sind so geschlos- 
sen im Treck zurückgekehrt, wie sie es verlassen haben. Polen 
sind noch nicht da, nur im Schloß des Gutes sind Russen. Das 
Dorfbild ist direkt friedlich. Große Freude über das Wieder- 
sehn, überall sollten wir zum Mittagessen, ja man konnte uns 
sogar Brot mitgeben, hatte man doch noch ungedroschenes 
Getreide vorgefunden. Nach Ubernachtung in Deutsch Steine 
am 16. früh nach Ohlau zur Beschaffung der Passierscheine 
(iiber die Oder) und Gepäckkontrolle, wobei natürlich noch 
manches den Gefallen der Polen fand, nach jeder Kontrolle 
wurde das Gepäck leichter. Es war gegen Mittag, als wir die 
Oder nach nochmaliger Kontrolle, auf der neuen, von russi- 
schen Pionieren erbauten Holzbrücke überschreiten konnten. 
Die groRe eiserne Brücke lag im Wasser und Pioniere waren 
dabei, die Reste zu sprengen. Es hatte sich uns eine Frau mit 
Kind aus Rathe bei Oels angeschlossen, ihr zuliebe machten 
wir den Umweg über Oels. Erste Etappe bis Markstedt (Las- 
kowitz), wir bleiben bei zwei alten netten Leuten. Zum 
Abendbrot gabs Kartoffeln und Gallert, morgens das Gleiche, 
Ubernachtung im leeren Stall. 17. 6. Abmarsch mit Ziel 
Schützendorf, dann doch weiter bis Korschlitz. Ubernachtung 
bei den Arbeitern des dortigen Dominiums. Da die Leute 
sehr zeiti zur Arbeit mußten, machten auch wir uns zeitig 
auf den l3 eg zur letzten Etappe. 
Am 18,. 6. um 7 Uhr passierten wir Wabnitz. In Schönau wie- 
dermal Kontrolle, man wollte uns dabehalten, nur die Be- 
merkung, daß noch viele nachkommen, bewirkte, daß man 
uns ziehen ließ. Weiter über Reesewitz, Kunzendorf, Schieise 
- alle Orte ohne wesentliche Beschädigungen, soweit man 
das beim Durchmarsch feststellen konnte. Endlich gegen 4 Uhr 
nachmittags kam unser Heimatstädtchen, das nunmehr Sycow 
hieß, in Sicht. Um den Bahnhof herum alles in Ordnung, von 
der Bahnhofstraße nur das 6-Farn.-Post-Haus zerstört, ein 
Einfarn. Haus beschädigt. Wie werden wir unser Haus und 
die übrige Stadt antreffen? Das zerstörte Krankenkassenge- 
bäude verheißt nichts Gutes. Schloßbrauerei, Anwesen Aulich, 
Adelenstift (Hauptquartier der poln. Miliz, sehr gefürchtet 
und gemieden) stehen, Haus Barckmann ausgebrannt. Die 
Waisenhausstraße bis zur Siedlung unzerstört. Endlich sind 
wir vor unserem Haus, gottlob es steht, wenn auch die pol- 
nische Wirtschaft unverkennbar ist. Es war aber russische 
Wirtschaft, denn eine russische Familie hatte von dem Haus 
Besitz ergriffen. Sie nannten sich Dlonsin, angeblich aus 
Riga. M. E. könnte man sie als Marodeure im russischen 
Heeresgefolge bezeichnen. Die Frau, raffiniert und gemalt als 
große Dame aufgemacht, ähnlich die Tochter. Der angebliche 
Mann der typische Russe, Apostelbart mit Pelz und dto. Mütze 
(im Juni), er mußte meist im Schuppen schlafen, zu sagen 
hatte er nichts. Zum Glück war die Frau nicht herzlos, sie er- 
laubte uns die größere Oberstube zu beziehen. Wir waren 
also doch nicht ganz heimatlos - wie schön war es doch, sich 
erst einmal im ,,eigenen” Haus zur Ruhe legen zu können. 
Auf Anraten unserer russischen “Hauswirtin” meldeten wir 
uns erst nach 3 Tagen bei der polnischen Stadtverwaltung an 
urd kamen damit das erste Mal in die Stadt. Nun haben wir 
ja unterwegs übergenug Trümmer gesehen, doch waren wir 
ergriffen darüber, wie unser Heimatstädtchen geschändet 
war. Hier war es doch anders, wo man jedes Haus und seine 

Bewohner kannte und sich deren Schmerz vorstellen konnte, 
wenn sie nun am Grabe ihrer Habe standen. Uber das Aus- 
maß der Schäden hat schon mein Sohn in der November-Num- 
mer des Heimatblattes berichtet. - Die Stadtverwaltung be- 
fand sich damals auf der Wilhelmstraße (jetzt: Uliza Bierut) 
im Göbelhaus (später Amtsgericht). Eine Bescheinigung über 
erfolgte Anmeldung gab es nicht, es wurde uns nur befohlen 
ab sofort weiße Armbinden zu tragen (aber nicht bei Russen). 
Anderntags haben wir uns früh 7 Uhr zur Arbeitseinteilung 
einzufinden. Entlohnung tägtlich 1 Pfd. Brot, wenig später nur 
300 g. Nebenbei war es sehr schlecht, klunschig, wie man 
schlesisch sagt. Armin hat seine Portion nach Empfang auf 
dem Heimweg aufgegessen. Arbeiten mußte jeder, wenn er 
nicht verhungern wollte. Dieses Los traf die Alten und Kran- 
ken, wenn sich nicht Mitleidige ihrer annahmen, was ja zum 

Gral3 Warterzberg im Jahre 1955 

Blick auf die katholisdm Kirdm mit dem GlodLenturn~. Im Vordergrund links 
die ,,Kleine Strafe’~. Auf dem im Vordergrund ~i&tbaren freien Platz stand 
früher einmal das Gasthaus ,,Zum Kreuz“ mit den angrenzenden Grundstücken. 

Glück, trotz eigener Not, nicht selten war. Es war ein Ge- 
winn in dieser schweren Zeit, daß unsere deutschen Men- 
schen, wenigstens bei uns in Sycow zu einer Verschworenen 
Schicksalsgemeinschaft zusammenwuchsen und im großen 
und ganzen einander soweit als möglich beistanden und ent- 
sprechend auch ihren Peinigern etwas Achtung abnötigten. 
Helfen konnten in der Hauptsache nur diejenigen, die bei 
mmmehr polnischen Inhabern von Lebensmittelbetrieben be- 
schäftigt waren und da wieder besonders die Fleischer, die 
schnell etwas hinter der Schürze verstecktes den Landsleuten 
in die Hand drückten. - Die Arbeitseinteilung und Uber- 
wachurig unterstand dem Stanislaus Bierwagen, ihm sei be-4 
seheinigt, daß über sein menschliches Verhalten kaum Bek 
ar!standungen vorlagen. Bierwagen wurde trotzdem auch aus- 
gewiesen, blieb aber mit polnischen Stellen in Verbindung 
und ist schon 1947 wieder zurückgekehrt. Die Tochter blieb 
in der Ostzone zurück und hat dort ihr Lehrerinnenexamen 
gemacht. Bei der Arbeit erfuhr man erst wie die Russen (und 
natürlich die Polen) beim Einmarsch gehaust haben, Von Ver- 
gewaltigungen blieben Greisinnen und Kindei nicht ver- 
schont, nur diejenigen, die sich ins kath. Waisenhaus ge- 
flüchtet hatten. Die meisten zerstörten Häuser gingen erst 
bei den Plünderungen in Flammen auf. Wieviel erschossen 
und erschlagen wurden, wird wohl nie genau festzustellen 
sein. Papa Hilse war das 1. Opfer, er ruht im Garten seines 
Hauses. Herrn Insp. Hubert erschossen Russen, alS er sich 
für seine Mitbürger einsetzte, er wurde im Park von Dubke 
beerdigt. Frau Matalle, Wallstraße und ihr gelähmter Sohn 
wurde gleichfalls von Russen erschossen. In Neuhof fand man 
Frau Kempa erschlagen auf, sie ruht am Transformatorenhaus. 
Wir erfuhren, daß der Keller der Villa Martha der Biespeka 
(polnische Geheimpolizei) als Gefängnis diente, wo man 
unter andern Herrn Kasparek, Kaufmann Garbisch, Förster 
Richter (Kunzendorf), Kretschmer (Festenberg) eingekerkert 
hielt. Als schlimmer Angeber wurde der iin Friedhof woh- 
nende ,,Deutsche” Wior bezeichnet, der sich noch nie eines be- 
scnderen Rufes erfreute. Nicht zu vergessen die ,,liebe” Frau 
Hartmann, die jede Rotznase von Milizsoldaten unter Biick- 
lingen mit mehrfachen: ,,dschen dobre, Panie” begrüßte. 

Fortsetzung folgt. 
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Aus den Tagen des Untergangs in Fesfenberg 
Erinnerung an das Jahr 1945 - 

(Fortsetzung) 
Zwei Frauen wurden in der Nähe des Schützenhauses 
am Straßenrand, weil auch krank (abgesetzt) gefunden, die 
eine starb bald nach Aufnahme im Schwesternhaus und 
wurde auchimGarten beerdigt. Die zweiteFrau erzählte, sie 
heiße Jann, sei Bergmannswitwe, 86 Jahre alt, wohnte in 
Blieskastell (Saar). Hauptstraße 127. Im Frühjahr 1944 
wurde sie mit vielen aus ihrer Heimat (Saar) nach der 
Ostgrenze von Deutschland gebracht, wo man sicher war, 
dort sei der beste Luftschutzkeller von Deutschland. Aber 
man hatte sich getäuscht. Der Rücktransport aller dieser 
Menschen war mit der E,isenbahn nicht mehr möglich, 
man mußte 7u Pferdetransporten greifen und dabei, durch 
die Kälte im Januar 1945, dieser Mißerfolg und die vielen 
Todesfälle. 
Nachdem nun bald die russische Kommandantur im 
Hause Faul Geburek, gegenüber der Holzindustrie A.-G., 
eingerichtet war, wux-de Jeder aus der Stadt Festenberg 
durch Apschlag aufgefordert, zur Kommandantur zu kom- 
men, um einen Ausweis zu erhalten, es wurde ‘Wert darauf 
gelegt, wo jeder im Jahre 1937 gewohnt hat. Bei dieser 
Gelegenheit hatte der Kommandant den Wunsch ausge- 
;prochen, die Schwestern möchten ambulante Kranken- 
pflege an allen im Bezirk der Stadt ausführen, aus der 
Apotheke soll alles dazu Erforderliche geholt werden, dafür 
wird die Kommandantur die Verpflegung in Naturalien 
geben. Der Kommandant hat auch Wort gehalten. Klimek 
und ich halfen den Schwestern bei Ausübung dieses Auf- 
trages. Jeden Tag früh 9 Uhr gab der Kommandant seine 
Wünsche betr. Kranke in der Kommandantur an, dabei 
wurde auch die Verpflegung ausgegeben. Es war geplant, 
weil die zweite polnische Armee zur Entsetzung von Bres- 
lau in die Umgebung von Festenberg uhtergebracht wer- 
den sollte, die neue Volksschule zur Massenverpflegung 
einzurichten, die Bauarbeiten waren schon weit vorge- 
schritten, da fiel Breslau, der Bau blieb liegen. Das Schwe- 
sternhaus wurde auch benötigt, alle mußten raus, auch die 
Schwestern. Nachdem Breslau gefallen war, durften die 
Schwestern wieder in ihr Haus. Wenn auch der Komman- 
dant nicht ieden Ubergriff von russischen S’oldaten dul- 
dete, - besonders Diebstahl - konnte er es nicht ver- 
hindern. daß eines Abends ein russisches Rot-Kreuz-Auto 
am Schwesternhaus vorfuhr, vier Soldaten stiegen aus 
und begehrten Einlaß und forderten Clus (den Hausschlüs- 
sel, ich gab denselben ab, von innen wurden beide Türen 
verschlossen, die Schüssel selbst nahm der Führer an sich. 
Wo sind deutsche Soldaten, fragte der Führer, als diese 
Frage mit nein beantwortet wurde, gingen zwei die Treppe 
ois zum Dach und kamen ohne Erfolg zurück. Jetzt wurde 
befohlen, alle Insassen, auch die Schwestern, in den Keller, 
nur Frau Kliemek konnte wegen ihres Beines nicht mit, sie 
mußte in einer Stubenecke mit dem Gesicht nach der Wand 
stehen bleiben, zwei von den Soldaten blieben in dem 
Schlafsaal und nahmen Betten und Wolldecken zusammen. 
Im Keller wurde wild geschossen, die Frauen, die Schwe- 
stern und die 4 Männer Veit, Kern, Klimek und Thomale 
in besondere Kellerräume eingesperrt und auf Wertsachen 
und Waffen durchsucht und wieder eingeschlossen, die 
Männer mußten ihre Kleider ausziehen, nur Schuhe durf- 
ten sie behalten. Die Kleider nahm man uns weg, im Hemd 
und Unterhose ließ man uns stehen, die Uhr und Ringe 
waren uns vorher schon abgenommen. Mit der gemachten 
Beute zogen die Räuber ab. Die Hausschlüssel gaben sie 
auch ab. 
Wir Männer hatten nun keinen Anzug. Der Kälte we- 
gen banden wir uns Schlafdecken um, und fielen auf den 
Gedanken, daß die Polsterbezüge, die ich von der Wehr- 
macht zur Einrichtung des Marienschwestern-Mutterhauses 
Wartha Schi. erhalten und als Fensterschutz den Schwe- 
stern befestigt hatte, zu Anzügen verwendbar sein wür- 
den. Die Schwestern und Frau Hiß schneiderten jedem der 
Männer zwei Anzüge, einem marineblauen und einen wein- 
roten Velvet-Anzug. 4 Nähmaschinen waren im Hause und 
die Arbeit ging flott. 

Am andern Tag, unsere Anzüge waren aber leider 
noch nicht fertig, kam ein russischer Major und fragte 
nach der Schwester Oberin, sie erschien und fragte nach 
seinem Begehr, sagte aber anschließend, ,,ich kpmme nicht 
wegen der 4 Männer, die sich wahrscheinlich in der Jahres- 
zeit oder im Erdteil geirrt haben“, er wolle etwas anderes. 
Er müsse am nächsten Tag abrücken mit seiner Abteilung 
und habe eine ,lahme Kuh mit bei sich, ob die Schwester 
bereit wäre, die Kuh ihm abzunehmen ohne Bezahlung. 
Die Oberin sagte zu und in kurzer Zeit war die Kuh da. 
Der Gärtner Heinrich Lorenz nahm die Kuh in Pflege. 
Anfang Mai wurde bekanntgegeben, daß Breslau gefallen 
sei. Der Kommandant ließ alle Zivilpersonen auffordern, 
sich zu einer Kundgebung, die vor dem Hotel ,,Grüner 
Kranz“ stattfinden sollte, einzufinden, Kinder aber unter 
vierzehn Jahre nicht mitbringen. Nach der Kundgebung, die 
in russischer und deutscher Sprache gehalten wurde. wur- 
den alle Anwesenden, auch das russ. Militär, aufgefordert 
sich an dem Essen und Trinken im Saale zu beteiligen. Es 
gab viel IU essen an Fleisch und Fisch, auch Bier und be- 
sonders viel Schnaps, fast 96Oio Spiritus, für je 2 Personen 
eine Bieriiasche. Frl. Helene Schwarz war meine Tisch- 
dame, Herr Veit war auch dabei. Nach dem Essen war Frei- 
tanz, alle konnten sich beteiligen, auch mit den russ. Da- 
men durfte getanzt werden. Obgleich viel getrunken 
wurde, kam kein Streit vor. Die Nacht bis zum Morgen 
blieb still. 
Herr Erzpriester Franzkowski aus Geschütz hatte vom 
Kommandanten die Erlaubnis für seinen Bezirk, der bis 
Tschechen-Hammer, Freiwaldau, Geschütz, Festenberg 
reichte, Gottesdienste zu halten. In Festenbere am 19. März 
im Schwesternhaus in der Hauskappelle wurde der erste 
Gottesdienst gehalten. Die Beteiligung war sehr groß, 
auch Evangelische nahmen teil, der Hausflur, die 
Treppe reichke knapp aus. Das Harmonium, das einer 
Pensionärin gehörte, spielte Schwager Kern zum Volks- 
gesang. Der Gärtner Heinrich Lorenz, der vom Volks- 
&um-zurückkam, wurde bald von den Russen verhaftet 
und in den Keller der Kommandantur mit noch anderen 
eingesperrt. - Auch sieben deutsche Soldaten, die auf der 
Landstraße von Rudelsdorf bis Festenberg angetroffen und 
in den Verdacht kamen. den ru’ssischen Major und Soldaten 
erschossen zu haben, (Diese toten Russen liegen auf dem 
Dreieck vor dervilla Hansohm beerdigt. Die Särge für diese 
wurden in der Werkstatt von Wahlstadt Rudolf von Klimek 
und mir aus Sperrholz gemacht.) Die sieben deutschen Sol- 
daten sind hinter der Tuchfabrik am linken Brandeufer 
erschossen worden. Lorenz Heinrich, der Gärtner. hat diese 
deutschen Soldaten außer anderen hinter der Schloßmühle 
(Judenberg) beerdigt. Nach der Sprache der deutschen Sol- 
daten zu urteilen waren sie Westfalen. 
Ferner wurden durch Lorenz beerdigt: Prommitz und 
Frau, Arthur Krause, Robert Lorenz, Drechslermeister, 
beide lagen in ihrer Wohnung, Schneider Appelt, wahr- 
scheinlich erstickt beim Brande der Häuser G. Milde und 
seiner Wohnung. Frau Grottke (alte Landwirtschaftliche 
Schule), zwei Frauen beim Gasthaus Pink, Werkmeister 
Schwarzer, Karl Weigelt, Paul Hiß, Tischlermeister, Frau 
Paul Moch und der Geselle von Swoboda, diese letzten drei 
und der städt. Arbeiter Kranz sind erschossen worden und 
wahrscheinlich beim Brande des Hauses. in dem sie wohn- 
ten, auch verbrannt, Knochenreste habe ich nicht gefunden. 
Fräulein Wagner im Hause neben der Turnhalle fand ich 
tot auf der Kellertreppe, sie hatte im Mund ein Säge- 
schränkeisen stecken, sie wurde im eigenen Garten beer- 
digt vom Chausseewärter Titze. Barth und Messner, die 
Selbstmord verübten, wurden auch im Garten beqraben. 
Im Mai 1945. als Stadtinspektor Adolf Maskus nach Festen- 
berg zurückkam, wurden viele, auch die im Garten des 
Schwesternhauses beerdigten, auf den Kommunalfriedhof 
(evangelischer) umgebettet. 
Nachdem Franz Bengner sen., Frau Bahnmeister Härtel, 
meine Schwester Frau Kern und ihr Mann der Hauplehrer 
Martin Kern auf dem katholischen Friedhof bestattet wa- 
ren, verließ ich Festenberg am 18. August 1945, meine Frau 
und Angehörige zu suchen. Am 3. September fand ich alle 
in Sigmaringen. Der Weg von 1000 km wurde teils zu Fuß, 
Eisenbahn, Pferdewagen, auch Anhänger geschafft. Uber 
die Erlebnisse dieser Reisetage im nächsten Bericht. 
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Rinfeln 
Kreisstadt unseres 
Patenkreises, Grafschaf? 
Schaumburg 

(Bild nebensfehend) 

Rintelner Mark! im Schnee, 
im Hintergrund St. Nikolai und 

frechts) die Renaissancegiebel 

deu alten Rathauses. 

,Bild unten rechts, 

Prachtvoll die Fama& des 1621 

erbauten -Alten Museums- am 

Kirchplatz mit reichen Flwh- 

schnittornamenten der Hoch- 

renaissance. 

Die Bilder sind vom Verlag der 
,,SchaumburgerZeitung”Rintsln 
freundlichzurVerfügunggestellt 
worden. 

In dem weiten Talbecken zwischen der Weserbergkette und 
dem Nordlippischen Berg- und Hügellande ist Rinteln seit 
mehr als 700 Jahren der natürliche Mittelpunkt. Inmitten 
der offenen Flußaue der Weser, unmittelbar an deren Ufer 
gelegen und in einen Kranz von Gärten und Wiesen ein- 
gebettet, darf Rinteln in der Reihe der Kleinstädte des 
Weserraumes unbestritten als eine der reizvollsten gelten 
und war von jeher ein Anziehungspunkt besonderer Art. 
Nicht nur die Vorzüge *der natürlichen Lage locken den 
Fremden an und lassen ihn Rinteln als sommerlichen Er- 
holungsaufenthalt und als Standort und verkehrsgünstigen 
Ausgangspunkt für Wanderungen wählen. Auch die Tat- 
sache, daß die altertümliche Stadt den Krieg unversehrt 
überstanden hat, will heute, nachdem HiMesheims Holz- 
architektur unwiderbringlich dahin ist, etwas bedeuten. 
Während die Nachbarstädte Hameln und Lemgo durch ihre 
bürgerlichen Steinbauten bemerkenswert hervortreten, ist 
Rinteln die Stadt des soliden Fachwerkbaues. Gewiß zieht 
das im Stile der Weser-Renaissance reich ausgestattete 
Rathaus, überragt von dem massiven Nikolai-Kirchturm 
mit seinem barden Aufbau als Wahrzeichen der Stadt, 
alle Blicke auf sich. Aber wesentlicher fast möchten hier 
die alten hochniebeligen Bürgerhäuser des 16. und 1’7. Jahr- 
hunderts ersseinenund die wohlerhaltenen Häuserzeilen 
in der Bäcker- und Engestraße, in *denen wir typische 
ältere Straßenbilder von Seltener Geschlossenheit ;Ör uns 
haben. Dazu kommen mehrere alte Adelshöfe, wie sie für 
die Städte des Weserberglandes charakteristisch sind, auch 
zumeist in Fachwerk errichtet. 
Vom äußeren Erscheinuntrsbilde her gewinnt man am be- 
sten den Zugang zur g&chichtlicheG Vergangenheit der 
Stadt, ldie für einen kleinen Platz dieser Größenordnung 
mancherlei Interessantes bietet. Die Stadtanlage mit ihren 
geraden Straßenzügen, den rechtwinkeligen Baublocks und 
einem geräumigen Marktrilatz zeint eine auffallende Regel- 
mäßigkeit und-ist schützend umgeben von ebenso regel- 
haft entworfenen Festungswällen. Weist der Grundriß in 
die hohe Zeit der mittelalterlichen Stäqdtegriindungen zu- 
rück, läßt der Festungsstern mit seinen Redouten und Ra- 
Velins Rintelns Stellung als neuzeitliche Festung erkennen. 

Der Stadtgründer, Graf Adolf IV. von Schaumburg, dessen 
Geschlecht auf der nahegelegenen gleichnamigen Burg sei- 
nen Stammsitz hatte und mehr als fünfeinhalb Jahrhun- 
dente im Schaumburger Land regierte, erbaute Rinteln als 
Stadt und begabte den Ort 1239 mit Stadtrecht. Er schuf 
eine Anlage, die in ihrer klaren Plangestaltung als ein be- 
sonderes anschauliches Beispiel einer lancdesfürstlichen 
Gründungsstadt des dreizehnten Jahrhunderts gelten darf, 

wie es selten in so ausgeprägten Formen angetroffen wird. 
Die stattlichen Reste der Festungswälle, die dem 17. Jahr- 
hundert angehören, lenken den Blick auf die neuere Ent- 
wicklung der Stadt. Nach Aussterben des angestammten 
Herrscherhauses gegen Ende des 30jährigen Krieges und 
nach derTeilung der Grafschaft SchaumbIrg altenumfangs, 
der bis dahin auch das Gebiet des heutigen Schaumburg- 
Lippe zugehörte, wurde Rinteln 1651 Haupt,stadt des 1647 
Hessen-Kassel zugeschlagenen schaumburgischen Teilge- 
bietes. Nahezu 300 Jahre, bis 1932, dem Jahr der Anglie- 
derung an Hannover, war es ein nördlich weit vorgescho- 
bener Außenposten des mitteldeutschen hessischen Kern- 
landes, das ehemals aus wirtschaftspolitischen Gründen im 
Weserraum interessiert war. Rinteln. eine gewerbefleißige 
Stadt mit einem behäbigen Bürgertum, hatte jahrh-m- 
dertelang alle Verwaltungsstellen, die mit einer selb- 
ständigen Provinzregierung verbunden zu sein pflegen. 
Dazu wurde es hessische Garnison und zur Festung ausge- 
baut. Kanzleidirektoren, die später Regierungspräsidenten 
hießen, Festungsgouverneure und Stadtkommandanten, 
Regierungs- und Konsistorialräte und das Offizierskorps 

‘machrten bis ins 19. Jahrhucdert das offizielle Rinteln aus, 
bis die Franzosen 1803 die Festungswerke schleiften und 
1866 die kurhessische Zeit ausklang. 
Neben den Beamten und Militärs finden wir aber im alten 
Rinteln fast über 206 Jahre hin auch Professoren und Stu- 
denten. Sie gaben dem öffentlichen Leben die eigentlich 
besondere Nolte. Daß hier von 1621 bis 1810 eine Universität 
bestand, ist das Hauptereignis in *.ler Geschichte der klei- 
nen Weserstadt und ließ ihren Namen auch über den loka- 
len Rahmen hinaus bekannt werden. Als Fürst Ernst von 
Schaumburg, der sein Land mit glücklicher Hand zu einem 
kulturellen Mittelpunkt zu machen wußte und zu den an- 
ziehendsten Gestalten unter den kleinen Landesfürsten 
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seiner Zeit gehört. die Hohe Schule in seiner Stadt Rinteln 
eröffnete, w& siedie einzige Volluniversität in ganz Nord- 
westdeutschland. Trotz an sich günstiger Voraussetzungen 
wurde sie jedoch vielfach in einer gesunden Entwicklung 
gehemmt, anfangs durch den Großen Krieg, später in- 
folee der nur bescheiden ausgeworfenen Mittel. Trotz- 
dem darf die Bedeutung der kleinen Schaumburgischen 
‘Hochschule keineswegs unters&ätzt werden. Sie hat das 
Ihre dazu beigetragen, einen tüchtigen akademischen Nach- 
wuchs zu schulen, und sie blieb auch, ohne nach außen viel 
Aufhebens von sich zu machen, im Bereich der wi,ssen- 
Schaftlichen Forschung ihren Tribut nicht schuldig. 
Obwohl die 700jährige Stadt sich ihrer geschichtlichen Tri-- 
dition stets bewußt-zeigt, ist das Rinteln von heutr mit 
seinen run.1 10 466 Einwohnern ein aufstrebendes Gemein- 
wesen, das trotz der Schwere der Zeit seine Aufgaben 711 
erfüllen trachtet und den Blick zielbewußt auf die Zukunf: 
richtet. 

I Kreisstadt Qroß Warilenberg l 

80. Geburtstag 
Wie Landsmann Gustav Dubke, früher Himmelthal, jc’?t 
in (14b) Kreßbronn am Bodensee, Gettnauer Straße 49 mit- 
teilt, begeht am 10. März der Bauer Josef Lipka aus Him- 
melthal seinen 80. Geburtstag. Er arbeitet noch viel im 
Haushalt und spielt gern Skat. Der Jubilar wohnt mit sei- 
nen Angehörigen in (10a) Zeithain, Abendroth Straße 5 
über Riesa in Sachsen. Es wohnen dort seine Tochter Anna, 
der Sohn Paul mit Familie, Familie Kuschnik, Familie 
Korz#onek. In Zeithain wohnen ferner die beiden Töchter 
von Bürovorsteher Hoffmann und Frau Gastwirt Igel mit 
Tochter, früher Klein Woitsdorf. Frau Hauptlehrer Sclmei- 
der mit beiden Töchtern wohnt in (19a) Altenroda bei Bad 
Bibsa, Kreis Nebra, Sachsenanhalt. Katasterdirektor Eber- 
stein mit Familie und Schwiegermutter Frau Czapla in 
(19a) Hebra bei Eisleben. Kutscher Franz Glowig, früher 
Himmelthal, mit Tochter Cilla (10a) in Meißen/Elbe, Nie- 
derfahrer Straße 3. Treckerfiihrer Hermann Kittner, frü- 
her Himmelthal mit Frau und Tochter (10) Wurzen, Goethe- 
straße 16 bei Leipzig. Kohlenhändler Fritz Iqhmann mit 
Frau und Tochter, früher Groß Wartenberg in (2) Cottbus, 
Postla.gernd. Bei Landsmann Lachmann wohnen noch der 
Schwiegervater Bauer Liehr aus Rudolfsdorf unri dessen 
Tochter. Der Omnibusbesitzer und Spediteur Paul Fritsche 
mit Familie, frtiher Groß Wartenberg wohnt in (10a) Beiers- 
dorf 17 über Priesterwitz, Kreis Dresden. 

Fräulein Helene Mantel, früher Groß Wartenberg. jetzt 
(13a) Brückenau-Stadt/Ufr., Haus Sehramm schreibt: ,,Die 
Koaditorei Mantel wird sicher allen noch ein Begriff sein. 
Meine Mutter habe ich 1950 im Alter von ‘75 Jahren ver- 
loren. Mein Bruder lebt in Frankfurt/M. und kann seinen 
schönen Beruf infolge seiner Kriegsverwundung leider 
nicht ausüben. Hier am gleichen Ort wohnt Fräulein Ger- 
trud Ruby, unsere langjährige Verkäuferin. Freundlich: 
Gruße in treuer Heimatverbundenheit allen Bekannten.“ 

Aus Duisburg, Gravelottestraße 64, schreibt Gerhard Ibsch 
früher Groß Wartenberg: ,,Meine Mutter Frau Anna Ibsch. 
früher Groß Wartenberg, Bahnhofstr. 120 (i. HauSeBäckerei 
Häusler) lebt in Ratzeburg, Ziethener Straße 41. Mein äl- 
tester Bruder Horst verheiratet mit Else Häusler lebt, mit 
Familie Paul Häusler in Suhl in Thüringen. Mein jüngster 
Bruder Heinz ist in Ratzeburg i. L. verheiratet und ar- 
beitet dort am Katasteramt. Für Nachrichten von ehema- 
ligen Schulkameraden und Freunden wäre ich dankbar.“ 
Wer kann dem Wunsche ‘des Ldsm Ibsch entsprechen? 

Aus Obeq Stradam 
stammte der am 10. 2. 1956 in Windsbach verstorbene Msm. 
Robert Schwarz. Er war im Gut Ober Stradam als Futters- 
mann tätig gewesen und aktives Mitglied im Kriegerverein 
(Kyffhäuserbund) Stradam. Dadurch werden sich noch viele 
Stradamer an ihn erinnern können. Der Verstorbene lebte 
zuletzt bei seiner Tochter Frida und Schwiegerso,hn Emil 
Mai, die sich vor zwei Jahren ein schönes Häuschen gebaut 
haben. 

Ldsm. Heinrich Mai, Wiesenwärter, früher ebenfalls im 
Gut Ober Stradam tätig, feierte bereits am 12. 10. 1955 bei 
bester Gesundheit seinen 80. Geburtstag. Er wohnt in 
Moosbach Post Windsbach, Kreis Ansbach, Mfr. und geht 
noch sonntags nach Windsbach zur Kirche, ebenso schmeckt 
ihm noch immer das Tabakspfeifel. 

80. Geburtstag 
Der früher in Groß Wartenbern. Breslauer Straße wohn- 
haft ,gewesene Ldsm. Richard-‘Buchwald vollendete am 
76. Februar sein 80. Lebesjahr. Er wohnt jetzt in (20a) 
Lehrte. Königstraße 4. Wir wünschen dem Jubilar no’ch ein 
langes Leben in Glück und Zufriedenheit und gute Ge- 
sundheit. 
Cas Fest der Goldenen Hochzeit 
konnte der jetzt im 81. Lebensjahr stehende Prov. Straßen- 
meister i. R. Georg Reis und seine Ehefrau im vergangenen 
Jahr am 6. Mai feiern. Diese Mitteilung erhielt ich erst die- 
ser Tage von seinem Sohn Heinrich Reis, jetzt in Kilian- 
Städten, Kreis Hanau, Am Brühl. Vater Reis hat sein Le- 
ben laua im Kreise Groß Wartenbern als Beamter seinen 
Dienst Gersehen, zuletzt als Prov. Straßenmeister. Viele 
ehemaligen Einwohner von Gral Wartenberg, Neuhof, 
Ober Stradam und Festenberg wird es freuen, wenn sie 
auf diesem Wege von seinem Jubelfeste erfahren und ihm 
und seiner Frau. wenn auch etwas verspätet, dazu herz- 
lichen Glückwunsch sagen. Wir schließen uns diesen Wün- 
schen an, auch weiterhin alles Gute! 

-- 

Aufruf zur Mitarbeit am Schlesischen Wörterbuch 
Vor wenigen Wochen erschien die Wörterliste 1 des Schle- 
sischen Wörterbuchs, mit der Bitte um Mitarbeit. Die be- 
reit,s in Schlesien gesammelten Unterlagen für ein ‘Wörter- 
buch der schlesischen Mundarten gingen bei’ Kriegsende 
verloren. Noch lebt aber der größte Teil der S~chlesier, die 
diese Mundarten gespro’chen haben und noch sprechen. 
Deshalb wird nun endlich der Versuch gemacht. genau so 
umfassend, wie es für die andern ostdeuts’chen Mundarten 
schon seit Jahren getan wird, auch das schlesische Wortgut 
zu sammeln. damit, es der Wissenschaft und Nachwelt er- 
halten bleibt. Es ist dringend zu wünschen, daß dabei ge- 
rade auch die Mundart unseres Heimatkreises gut belep;t 
wird. Jeder, der an der Sammlung des Wortschatzes un- 
seres Kreises Groß Wartenberg mitarbeiten will, erbitte 
sich mit Postkarte vom ..Schlesischen Wörterbuch“, 
(16) Marburg/Lahn, Universit%t, RTlaelhaus (Dt. Sprach- 
atlas), die erste Wörterliste. Sie umfaßt 61 Ausdrücke und 
soll nur für Oden Heimatort beantwortet werden, nicht etwa 
für den ganzen Kreis. weil die mundartlichen Ausdrücke ja 
häufig von Ort zu Ort wechselten. 
Mitpeteilt vo’n Univ.-Prof. Dr. Herbert Schlenger, Graz, 
Grillparzerstraße 32, Österreich. 

Heimatgruppe Groß Wartenberg 
im Schlesierverein München 

Am Sonntag, den 12. 2. 1956 hielten wir unsere diesjährige 
Jahreshauptversammlung ab. Nach der Begrüßung, wobei 
wir auch wieder unseren Landsmann Herrn Prinz Biron 
von Curland begrüßen durften und dem Rechenschaftsbe- . 
richt. wurde die Neuwahl des Heimatgruppenleiters durch 
ein Vorstandsmitglied des Schlesiervereins München vor- 
genommen. Landsmann Werner Hirsch wurde einstimmig 
-um Heimatgruppenleiter wiedergewählt. Ein schlesisches 
,Schlachtschüsselessen mit einem gemütlichen Beisammen- 
sein beendete die Versammlung. Da wir aber noch im 
Fasching waren, haben wir auch anschließend noch etwas 
‘getanzt. 

* 
Unsere nächste Zusammenkunft 
ist, wie üblich jcsjen 2. Sonntag im Monat, am 11. März 1956 
im ,,Alten Hackenhaus“, Sendlinger Straße, Eingang 
Hackenstraße. 

* 
Ich bitte hiermit auch unsere Landsleute, ihre Wünsche 
für unser Heimatblatt, Geburtstage, Hochzeiten usw. mir 
bis spätestens am 15. eines jeden Monats mitzuteilen. Ich 
werde diese dann so schnell als möglich an die Schrift- 
leitung weiterleiten. 

Werner Hirsch, Heimatgruppenleiter, 
München 23, Luxemburgerstraße 8/2. 
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Tischlerstadf 

FesfFaberg 

Schloßstraße (Adolf-Hitler-Straße) 
mit evangelischer Kirche 

Diesen ,,Grub aus Festenberg” sendet 
allen Bekannten und früheren Kunden 
Herr Gerhard Bauer, der meh, 
rere Jahre die Firma Harten & Sohn 
in Festenberg leitete. Trotzdem er 
nicht gebiirtiger Schlesier ist - ledig* 
li& seine Frau stammt aus Breslau und 
seine Kinder sind in ,Festenberg ge, 
boren - möchte er allen Festenberg 
gern damit eine Freude ma&en. Herr 
Bauer lebt jetzt mit seiner Familie in 
(24b) Malente I Gremsmühlen, mitten 
in der Holsteinischen Schweiz und be, 
Treibt dort wieder ein lextil,, Kurz, 
und Modewaren,Ges&äft. 

75. Geburtstag 
Am 30. März 1956 feiert Frau Martha Wuttke, verw. Maß- 
ler ihren 75. Geburtstag. Viele Festenberger kannten sie 
durch die von ihr betriebene Weiß- und Feinwäsche-Plät- 
Tuerei. Sie hat auf der Flucht auch sehr viel durchmachen 
müssen, ehe sie im Oktober 1946 bei ihrer Tochter Friedel 
in Teltow bei Berlin, Feldstraße eine zweite Heimat fand. 
Der Krieg hat in ihrer Familie eine besonders große L,ücke 
gerissen. Im Oktober 1940 starb ihr Mann der Tischler- 
meister Robert Wuttke in Festenberg. Ihre beiden Söhne 
Karl und Otto Maßler sind in Rußland verschollen. Im 
September 1944, wenige Monate vor der Flucht, verstarb an 
einer heimtückischen Krankheit in Festenberg auch noch 
ihr Sohn Walter Wuttke. Nun besitzt Frau Wuttke noch 
ihren Sohn Herbert, die Töchter Mariechen, Friedel und 
Martel, sowie 11 Enkelkinder und ein Urenkelchen. 

Frau Wuttke läßt alle lieben Festenberger herzlich grüßen. 
Zu ihrem Geburtstag wünschen wir ihr alles Gute und 
einen recht sonnigen und freudvollen Lebensabend im 
Kreise ihrer Kinder und Enkelkinder. 

Mit herzlichen Grüßen an alle Festenberger meldete sich 
der frühere Verkäufer bei den Firmen H. Brinnitzer und 
Sohn und M. Hartert und S’ohn aus Festenberg Landsmann 
Paul Krause. Er wohnt jetzt in Langenberg/Rhld., Heller- 
straße 19. Seine Frau Martha, geb. Moch, Tochter der Heb- 
amme Mo&, Festenberg, Ring 16, war ebenfalls bei den ge- 
nannten Firmen als Verkäuferin tätig. 

Ende September v. J. konnte Landwirt Paul Gebel, früher 
Lindenhorst, Kr. Groß Wartenberg, mit Frau und jüngstem 
Sohn das ,,Sowjetzonen-Paradies” verlassen. Anfang Fe- 
bruar sind auch die Töchter herübergekommen. Lands- 
mann Gebe1 war vor dem Jahre 1933 preußischer Land- 
tagsabgeordneter und dadurch weit über die Grenzen un- 
seres Kreises hinaus bekannt gewesen. Seit 14. 12. wohnt 
er jetzt mit seiner Familie in Lintorf, Bez. Düsseldorf, 
Graf-Spee-Straße 114. Wir wünschen ihm, daß er sich in 
seinem jetzigen Wohnort und in der Bundesrepublik bald 
gut einleben und an unseren Bemühungen um die Rück- 
gewinnung unserer Heimat in alter Heimatverbunmdenheit 
teilnehmen möge, so wie er früher sich auch immer für die 
Heimat und ihre Belange eingesetzt hat. Alles Gute zum 
neuen Anfang. 

Das Fest der Goldenen Hochzeit 
konnte der Bauer Paul Schicke und seine Ehefrau aus Ru- 
delsdorf, Kreis Gro’r3 Wartenberg am 12. Februar 1956 im 
Kreise der Familie feiern. Das Jubelpaar wohnt in Ilars- 
darf, Kreis Kulmbach. Noch nachträglich recht herzlifie 
Glückwünsche, auch weiterhin alles Gute und einen schö- 
nen Lebensabend. 

Grenzstadt Neumittelwalde I 

70. Geburtstag 

Frau Karoline Fiebig feiert am 7. 3. 1956 ihren 70. Geburts- 
tag. Die Fiebische Mühle und Bäckerei ist sicher allen Neu- 
mittelwaldern noch in guter Erinnerung. Zu dem Fiebig- 
sehen Besitztum gehörten noch landwirtschaftlich genutzte 
Grundstücke. Die Jubilarin lebt bei ihrem Sohne Helmut 
in Wiesbaden, Schwalbacher Straße 45. Sie ist trotz ihres 
Alters noch sehr rüstig und gesund und betreut den Haus- 
l-alt und die Familie ihres Sohnes in alter Güte. Der Sohn 
Helmut hat sich seit dem 16. 8. 1954 durch Übernahme eines 
Lebensmittel- und Feinkostgeschäftes selbstständig ge- 
macht und im September vorigen Jahres geheiratet. Seine 
Frau ist aus Landeshalt, die Tochter von August und Emilie 
Schibille, (früher Przybilla), die jetzt bei Bad Nenndorf 
(Rinteln ist ihre Kreisstadt) wohnen. Von den weiteren 
Kindern der Jubilarin lebt die Tochter Erna mit im Haus- 
halt der Mutter und des Sohnes Helmut. Die Tochter Ger- 
trud, die mit Mann und Sohn bis vor kurzem in Sprem- 
berg wohnte, ist inzwischen mit den Ihren auch in Wies- 
baden wohnhaft geworden, so daß es Frau Fiebig möglich 
sein wiri, den 70. Geburtstag im Kreise der Familie, wenn 
auch nicht in der gewohnten heimatlichen alten Umgebung, 
zu feiern. Frau Fiebig hofft, daß sie an dem ersten Treffen 
in unserer Patenkreisstadt Rinteln in diesem Jahre wird 
teilnehmen können. Wir gratulieren zum 70. Geburtstag 
herzlich. 

Sattlermeister ,Hermann Büsser und Frau begingen im 
vorigen Monat im Kreise aller ihrer Kinder die Feier der 
Goldenen Hochzeit. Das Jubelpaar erfreut sich noch einer 
außerordentlichen guten Gesundheit und ist frisch und 
munter. Vater Büsser, mit seinen nahezu 80 Jahren, fällt 
es nicht schwer trotz mrler bergigen Landschaft auf seinem 
Stahlroß noch Strecken zurückzulegen, die einem jüngeren 
nicht leicht fallen würden. Wie bei vielen Familienfeiern, 
die fern der Heimat gefeiert werden, durfte auch unsere 
Ncumittelivalder Spezialität der ,,Feldapothe$er“ nicht 
fehlen und wir wünschen dem Jubelpaar, daß sie noch oft 
Gelegenheit haben mögen, sich an diesem Tropfen zu er- 
freuen. Weiterhin alles Gute! 

60. Geburtstag 
Am 23. März dieses Jahres wird Frau Gretel Glatz, geb. 
Lachmann, früher Neumittelwalde, ihren 60. Geburtstag 
feiern. Wir wünschen alles Gute und gratulieren herzlich. 
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Einen herzlichen Kartengruß sandte der Bruder des 
verstorbenen Fleischermeisters Paul Schwarz, Herr Eugen 
Schwarz aus Berlin-N 65. Müllerstraße 122 B. 11. wo er 
jetzt wohnt. Es gibt in Berlin so viele Neumittelwalder, so 
schreibt Ldsm. Schwarz, aber leider, viele haben die liebe 
Heimat vergessen. Warum? Vielleicht weil sie schon zu 
lange fort sind, oder weil es ihnen zu gut geht! Im Ge- 
denken an die liebe Heimat allen Neumittelwaldern herz- 
liche Grüße. 

Soziale Berahm9 
Von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka, Rietberg/ Wesf. 

30 bzw. 60,- DM für einen Monat hinter Stacheldraht. 

Ein großer Teil der ehemaligen Kriegsgefangenen und Zi- 
vilinternierten wartet heute dringend auf die Auszahlung 
der Kriegsgefangenen-Entschäbdigung. Die Anträge mußten 
bekanntlich (mit Ausnahmen) bis vor Jahresfrist einge- 
reicht sein. Nach dem Kriegsgefangenen-Entschädigungs- 
gesetz war nur derjenige antragsberechtigt, der nach dem 
31. Dezember 1946 aus der Gefangenschaft bzw. auslän- 
dischem Gewahrsam entlassen wurde, den Wohnsitz oder 
ständigen Aufenthalt am Tage des Inkrafttretens des 
KgfEG im Bundesgebiet gehabt hat oder nach der Ent- 
lassung in die Bundesrepublik gekommen ist. Kriegsgefan- 
gen geiten auch Deutsche, die im ursächlichen Zusammen- 
hang mit den Kriegsereignissen von einer ausländischen 
(Macht festgehalten bezw. in ausländisches Staatsgebiet 
verschleppt wurden. Für jeden Kalendermonat des Fest- 
haltens, frühestens vom 1. Januar 194’7, wird als Entschä- 
diaunr ein Betran von 30.- DM gewährt. der sich nach 
weiter& zwei Jahren ausläncdischen Gewahrsams auf 
60,- DM erhöht. Das ist wahrlich nicht zuviel für die Lei- 
den und Entbehrungen der Betroffenen. Und trotzdem gibt 
es Menschen, die neidvoll auf die ,,hohe“ Entschädigungs- 
summe (und auch auf die Hausratentschädigung fur die 
LAG-Empfänger) hinweisen. Hier ist jeglicher Kommentar 
überflüssig. 
Der Bund hat im laufenden Rechnungsjahr verstärkt Mit- 
tel für die Entschädigung ausgeschüttet. Die Auszahlung 
erfolgt jedoch nach Dringlichkeitsstufen, die sich auf eine 
Punkttabelle stützen. 
Wie sieht nun diese Punkttabelle aus? Maßgebend sind das 
monatliche Familieneinkommen ades Antragstellers, das 
Entlassun,gsjahr, die zusätzlichen Punkte, die Kriegsbe- 
schädigung und besondere Fälle. In der Regel werden die 
Verhaltnisse z. Zt. der Antragstellung zugrundegelegt. We- 
sentliche spätere Änderungen ungünstiger Art sind jedoch 
zweckmäßiger Weise ‘der Heimkehrerbetreuungsstelle mit- 
zuteilen. 
1. Monatliches Familieneinkommen des Antragstellers: 
1. bis 100 DM 

bis’ 150 ‘DM 
’ 

2. über 100 DM : 1 : 
45 Punkte 
40 Punkte 

3. über 150 DM bis 200 DM . . . 35 Punkte 
4. über 200 DM bis 300 DM . . 30 Punkte 
5. über 300 DM bis 400 DM . . . 25 Punkte 
6. über 400 DM bis 500 DM . . . 20 Punkte 
7. über 500 DM bis 600 DM . . . 15 Punkte 
8. über 600 DM bis 700 DM 10 Punkte 
9. über 700 DM bis 800 DM 1 : 1 5 Punkte 

10. über 800 DM . . . . . . 1 Punkt 
11. Entlassungsjahr: 

1. 1947 und 1948 . . . . . 0 Punkte 
2. 1949 und für jedes weitere Jahr . . 5 Punkte 

Anhand dieser Punkttabelle kann sich jeder Interessierte 
seine Dringlichkeitsstufe wie folgt ausrechnen: 

Anzahl der Punkte = Dringlichkeitsstufe 
o- 5 26 
6-10 25 

11 - 15 24 
16 - 20 23 

21 - 25 26 - 30 . z 
31 - 35 20 
36 - 40 19 
41 - 45 18 
46 - 50 17 
51 - 55 16 
56 - 60 15 

Bis zur Dringlichkeitsstufe 15 einschl. sind die zustehenden 
Entschädigungen gezahlt worden, so daß eine weitere Un- 
terteilung unterbleiben kann. Berechtigte, die nach dem 
31. 12. 1952 entlassen wurden, erhalten ihre Entschädigung 
sofort. Mit der Berücksichtigung weiterer Stufen kann mit 
Beginn *des Rechnungsjahres 1956 gerechnet werden. 

Betr. Patenschaft 

In einem Schreiben an den Herrn Oberkreisdirektor des 
Landkreises Grafschaft Schaumburg, mit dem Sitz in Rin- 
teln, gab unser Heimatkreisvertrauensmann Friedrich Wä- 
scher der Freude aller früheren Groß Wartenberger Kreis- 
einwohner mit folgenden Zeilen, die wir hier auszugsweise 
wiedergeben, Ausdruck. 
,,Sehr verehrter Herr Oberkreisdirektor! 
Ihr Schreiben vom 10. 1. d. J., in dem Sie mir mitteilen, 
daß der dortige Kreistag in seiner Sitzung am 22. Dezem- 
ber 1955 die Ubernahme der Patenschaft für den Kreis 
Groß Wartenberg einstimmig beschlossen habe, hat mich 
sehr gefreut. Diese Freude dürfte von allen Vertriebenen 
des Kreisgebietes mit mir einmütig geteilt werden. 
Im Namen aller Vertriebenen unseres Heimatkreises Groß 
Wartenberg spreche ich Ihnen, sehr verehrter Herr Ober- 
kreisdirektor, für Ihre gütige Unterstützung unseren tief- 
empfundenen Dank aus. Ich weiß, daß Sie persönlich stets 
größtes Verständnis für unsere Patenschaft gezeigt haben. 
Wir alle werden das uns durch die Ubernahme der Paten- 
schaft entgegengebrachte Vertrauen stets zu würdigen 
wissen. Diesen Dank bitte ich auch dem Herrn Landrat 
und allen Mitgliedern des Kreistages übermitteln zu 
wollen.“ 
Im weiteren Schreiben schlägt unser Heimatkreisvertrau- 
ensmann vor, das erste Heimattreffen in Rinteln mit der 
Übernahme der Feier der Patenschaftsurkunde zu verbin- 
den. Er machte umfassende Vorschläge zur Vorbereitung 
und Durchführune des Treffens. und bat um eine Zusam- 
menkunft der fürsden Kreis und die Stadt Rinteln maß- 
geblichen Herren mit einigen Herren des Heimatkreisbei- 
rates, um in gemeinsamer Aussprache die wichtigen und 
notwendigen Vorbereitungen zu besprechen. (Siehe Seite 1) 

Das Bezirksamt Tiergarten von Berlin, Abt. Finanzen- 
Ausgleichsamt, bittet mich als Vertrauensmann um Beant- 
wortung nachstehender Fragen: 
Betr.: Feststellungsantrag des Reinhold F r e i e r , verstor- 

ben am 22. 8. 1954 in Berlin, bzw. der Ehefrau desselben 
Ida Freier. geb. Titze. früher wohnhaft in Groß Schön- 
wald, Kreis-Groß Wartenberg, Dorfst,raße 17. 

111. Zusätzliche Punkte: 
1. für jeden zum Haushalt des Berechtigten im Zeitpunkt 

a) Wer war Eigentümer der Landwirtschaft in Groß Schön- 

der Antragstellung gehörenden und von ihm überwie- 
Wald, Kreis Groß Wartenberg, zum Zeitpunkt der Ver- 

gend unterhaltenen Familienangehörigen 5 Punkte 
treibung? 

2. beginnend mit dem 4. Kind zusätzlich je . 5 Punkte 
b) Von wem wurde der Betrieb bewirtschaftet? 
c) Wie hoch war der letzte Einheitswert vor der Vertrei- 

IV. Antragsteller, die Kriegsbeschädigte sind, erhalten zu- bung? 
sätzlich bei anerkannter Beschädigung mit 50 v. H. d) Wir hoch war der Gemeindehektarsatz? 
Minderung der Erwerbsfähigkeit . 5 Punkte 
bei anerkannter Beschäd. mit 60 v. H. M. d. E. 7 Punkte 

e) Lagen Verbindlichkeiten vor? 
Da für die Witwe des Reinhold Freier &n Antrag auf 

bei anerkannter BeschBd. mit 70 v. H. M. d. E. 9 Punkte Kriegsschadenrente vorliegt, ich persönlich jedoch seit 1939 
bei anerkannter Beschäd. mit 80 v. H. M. d. E. 11 Punkte Angehöriger der Deutschen Wehrmacht gewesen bin, nach 
bei anerkannter Beschäd. mit SO v. H. M. d. E. 13 Punkte Kriegsende und Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft 
bei anerkannter Erwerbsunfähigkeit . . 15 Punkte nicht mehr nach Groß Schönwald zurückkehrte, bitte ich 
V. Besondere Fälle (lange Krankheit, Arbeitslosigkeit) alle ehemaligen Ortsbewohner mich in dieser Angelegen- 
Zuschlag bis zur Höhe von . 
der unter 1. bis IV. errechneten Punktzahl: f 

25 v. H. heit zu unterstützen. 
gez. Paul Gregorowski, Ortsvertrauensmann. 



R HBIMAPBLAT’T Nr. 12 

l Die glückliche Geburt eines gesunden Mädchens 

zeigen hocherfreut an 

. Agi und Gottfried Eisert 
Stuttgart, den 18. Februar 1956 
Olgastraße 73 

Tag der Geburt: 13. Februar 1956 

Am 19. März 1946 starb an den bitteren Folgen 
der Nachkriegszeit in Festenberg, mein lieber 
treusorgender Mann, mein unvergessener Vater 
und Opa 

Gustav Broda ’ 
er folgte nach kurzer Zeit unserer geliebten 
Mutter 

Frau Anna Bargende 
in die Ewigkeit. 

,,Leicht sei ihnen die Heimaterde!“ 
Luise Broda 
Ursula Cordsen, geb. Broda 
Gabriele Cordsen 

Gesucht wird 
Kurt Ertel, früher Groß Wartenberg, Kempener Straße. 
Der Vater war Rechtsanwalt in Groß Wartenberg. Mittei- 
lung an die Schriftleitung erbeten. 
von August Bunk, Geberberge, jetzt Mausendorf bei Neu- 
endettelsau, Kreis Ansbach seine Ehefrau und Zwillinge. 
Sie war mit Förster Wabnitz zusammen und wurde in 
Liegnitz vom Treck getrennt. Jeder, auch der kleinste Hin- 
weis wird dankbar entgegengenommen. Mitteilungen an 
die Schriftleitung erbeten. 
Die Anschi-ift des Tischlermeisters Otto W u t t k e aus 
Festenberg/Schlesien oder Angehörige. Mitteilung dringend 
erbeten an die Schriftleitung. 
Paul Hoffmann, geb. am 7. 12. 192’7 in Neumittelwalde, 
Bahnhofstraße 43. Die Eltern waren der inzwischen ver- 
storbene Bauer Hermann Hoffmann und seine jetzt in 
Frankfurt am Main, Habsburgerallee 20 bei Menge woh- 
nende Ehefrau Anna Hoffmann. Der Gesuchte wurde am 
6. 1. 1945 zu den Panz.-Pionieren, Ers.-Batl. 28 nach Bres- 
lau-Kose1 zur Ausbildung eingezogen. Mit ihm sollen aus 
dem Kreis Groß Wartenberg zum gleichen Zeitpunkt und 
zum gleichen Batl. junge Leute eingezogen worden sein. 
Die letzte Nachricht stammt vom 5. 2. 1945 aus Breslau. 
Wer war mit dem Gesuchten zusammen und kann Aus- 
kunft geben über sein Schicksal oder seinen jetzigen Auf- 
enthaltsort. Nachrichten an die Schriftleitung erbeten. 
Paul Mosch, Groß Wartenberg, Ko’nditorei, von Frau El- 
friede Meyer, früher Namslau/Schles., Wilhelmstraße 15, 
jetzt (21a) Ubbedissen, Nr. 349, Krelis Bielefeld. 
Familie Paul Barth, Tischlermeister aus Festenberg, von 
Frau Erna Scholz, Herten/Westfalen, Neustraße 10, früher 
Uhrmacher Otto Scholz, Oels in Schlesien, Ring 35. Mittei- 
lung an Frau Scholz oder an die Schriftleitung erbeten. 
In Nummer 11 des Heimatblattes wurde gesucht 
Hermann Tomczak aus Hirschrode bei Neumittelwalde. 
Hierzu teilt Ldsm. Gustav Zech in Bremen, Oldesloer- 
Straße 10 mit: Im April 1947 hatte ich Hermann Tomczak 
besucht. Er wohnte in Krumpa bei München, Bergstraße 8, 
Siedlung. Dort arbeitet er im Braunkohlenbergwerk als 
Zimmermann, sein Bruder, der Tischler, wohnte in dem- 
selben Wohnhaus. 

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Karl-Heinz Eis&, 
(14a) Sdmväbiscb Gmiind, Sommerrain 9. Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
schlesiscbh Herausgeber und Verleger von Heimat-Zeitungen. Bezugs- 
gebühr vierteljährli& 1.80 DM Bestellung und Versand zunäcfist nur 
durch den Herausgeber. - Anregungen, Wiinsdw und ständige Mitarbeit 
aller Heimatfreunde ist erbeten. - Für Beiträgem mit Namenszei&en zeich- 
nen die Verfasser verantwortli&. - Drude: Verlags- und Handelsdrudrerei. 
Rahm & Co., Lorch-Württemberg 

+ 
Fern der Heimat 

I 
sind verstorben 

Am 7. 2. 56 verstarb FrauAnna Pregla, geb. Nowak 
in Bremen-Lehrte im Alter von 60 Jahren. 
Die Eeheleute Pregla wohnten früher im Kreis- 
krankenhaus Groß Wartenberg und waren da- 
selbst als Hauswart tätig. Frau Pregla war eine 
besonders fleißige und treue Arbeitskraft und da- 
her nicht zuletzt auch wegen ihres stets freund- 
lichen Wesens soswohl bei der Leitung des Hatises 
als auch bei den Kranken geschätzt und beliebt. 
Sie wird in den Herzen aller, die sie kannten, in 
guter Erinnerung weiterleben. 
Tischlermeister Fritz Maliga aus Festenberg ist 
nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 
58 Jahren in Willsbach, Kreis He;lbro’nn/Württ., 
wo er z.Jletzt gewohnt hat, gestorben. Im Namen 
der Trauernden: Frau Elisabeth Maliga, geb. 
Görlitz. 

Am 10. 2. 1956 ist Robert Schwarz, früher Ober 
Strad,am in Windsbach, Kreis Ansbach, Mfr. ver- 
storben. Er wurde am 13. 2. 1956 in Windsbach 
beigesetzt. 

In der Sowjetzone gestorben: 
Gustav Sehwirten, Festenberg, erfroren bei der 
Ausweisung auf dem Transport 1946. 

Frau Sehwirten, Festenberg 1953. 
Anna Schikore, geb. Kleinert, Festenberg, 1947. 
Frau Schlenker, Festenberg, 1948. 
Pastor Wagner, Festenberg, Oktober 1951. 
Albert Berthold, Festenberg, durch Unglücksfall 
im Dienst als Briefträger in Leipzig, 1953. 
Arthur Krause, Konte-Mühle, Geschütz, in Erfurt. 
Lehrer Rennoch, Buchenhain. 
Lehrer Fritz Weber, Neumittelwalde, gest. 1946 
in Festenberg. 
Mitgeteilt von Georg Hoffm.ann, Mittenwald, 
Obb., Dammkarstraße 31 

In Nummer 11 des Heimatblattes wurde gesucht 
Maurer Fritz Sowa und seine Ehefrau Marta Sowa, früher 
Otto-Langendorf, Kr. Groß Wartenberg. Hierzu teilte Ldsm.’ 
Wilhelm Mech, (13a) Cham/Opf., Bayern, Meranweg Nr. 3 1 
mit: Die jetzige Anschrift des Gesuchten ist mir nicht be- 
kannt. Jedoch war der Bruder von Fritz Sowa, - Robert 
Sowa - früher in Groß Wartenberg Bademeister, nach 
Kriegsende im Jahre 1945 in (20) Dolgow, über Züchow, 
Kreis Ulzen, Bezirk Hannover wohnhaft. 

Frau Margarete Liehr nebst Tochter Hildegard aus Groß 
Wartenberg, Adolf-Hitler-Straße. Hierzu teilt Herr Albert 
Henschel, (13a) Herurenbach 61 bei Ansbach, Mfr., mit: Herr 
Karl Liehr, früher Groß Wartenberg, Adolf-Hitler-Straße, 
zuletzt Siedlung Himmelthal 4, wohnte 1953 in Augsburg, 
Klinkerberg 33, ich hatte Briefwechsel. 

Uber den gesuchten Dr. Peterek teilte ebenfalls Herr Hen- 
schel mit: ,,Dr. Peterek ist von einem Landsmann, mit dem 
ich selbst gesprochen habe, in Breslau als polnischerOffizier 
angetroffen worden. Der Gewährsmann hat sich angeblich 
längere Zeit mit ihm unterhalten. P. soll ihm auch geholfen 
haben. DieseMitteilung ist ohne Gewähr.“ Ergänzen mochte 
ich diese Mitteilung durch ein Gespräch des Dr. P. mit mei- 
ner Frau. Dr. P. hat während des Krieges auch meine bei- 
den Jungen, die ja noch in Groß Wartenberg geboren wa- 
ren, behandelt. Er äußerte damals meiner Frau gegenüber, 
daß er tschechischer Abstammung wäre. Die Mitteilung des 
Ldsm Henschel würde dadurch eine gewisse Bestätigung 
finden. Außerdem wird es unter diesen Umständen kaum 
möglich sdn, die jetzige Anschrift von Dr. P. zu ermitteln. 


