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Der 9. September rückt näher! 
Nach eingehenden Erkundigungen bei der Bundesbahn und einer aberprüfung der bisher eingegangenen Mel- 
dungen möchte ich für die Fahrt nach Rinteln allen Teilnehmern einige kleine Winke geben. Die Ausführungen 
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sollen aber allen die Möglichkeit aufzeigen, auf möglichst billi- 

gem Wege den Tagungsort zu erreichen. 

Nach Durchsicht der Meldungen hat sich ergeben, daß in 
keinem der vorgesehenen Orte die erforderliche Zahl zu- 
sammenkommen wird, die nötig wäre, eine Verbilligung 
des Fahrnreises um 50°/o zu erreichen (25 Personen wären 
dazu nötig). Bedingt ist das dadurch, daß unsere Landsleute 
alle im ganzen Bundesgebiet verstreut leben. Größere Grup- 
pen sin: mit Ausnahme von München und Berlin nirgends 

r 1 finden. Eine Gelsellschaftsfahrt mit 10 Personen (unter 
b Teilnehmern) ist für große Strecken nicht ratsam. Es gibt 
dafür auch nur eine Ermäßigung von 331/$‘/0. Die gleiche 

\Ermäßigung erhält aber jeder Einzelreisende, wenn er aine 
Urlaubsrückfahrkarte von seinem Heimatbahnhof aus löst. 
Die Fahrkarte ailt 8 Wochen. Die Lösung einer Urlaubs- 
rückfahrkarte ist nur an die einzige Bedingung geknüpft, 
die Fahrstrecke bis zum Zielbahnhof muß 100 Kilometer 
betragen. Diese Möglichkeit kommt also nur für die in Be- 
tracht, die eine weitere Anreise haben. Die näher an Rin- 
teln Wohnenden werden in den meisten Fällen mit einer 
Sonntagsrückfahrkarte nach dort gelangen können. Wenn 
sie die Sonntagsrückfahrkarte nicht bis direkt nach Rinteln 
erhalten können, bekommen sie diese vielleicht für eine 

Stuttgart ab 8.15 am Sonnabend, Frankfurt an 14.33. Dort 
umsteigen. Frankfurt ab 12.06, Kassel ab 15.13, Göttingen 
ab 16.19, Kreiensen ab 16.55, Elze an 17.21. Hier umsteigen. 
Elze ab 17.36, Rint,eln an 18.30. Diese Verbindung hhtte 
den großen Vorteil, daß man den Zug in Stuttgart mor- 
gens ä.15 bequem erreicht und auch ab&-& nicht zu spät in 
Rinteln ankommt. Die Rückfahrt könnte man bereits am 
Montag früh (für alle, die nicht länger bleiben können) um 
5.06 Uhr afitreten. Man erreicht dann um 6.53 den Zug in 
Elze und wäre 14.29 bereits in Stuttgart. Auch in diesem Fal- 
le sind in Stuttgart noch weitere ÄnschlüsFe für das letzte 
Stück der Heimfahrt zu erreichen. Der Fahrpreis beträgt 
mit’urlaubsfahrkarte ab Stuttgart für Hin- und Rückfahrt 
62,- DM zuzüglich 4,- DM für D-Zugzuschlag. Die ein- 
fache Fahrt würde 38,- DM plus 2,- DM D-Zugzuschlag 
kosten. Man bekommt für jede andere Fahrstrecke am 
Bahnhof eine entsprechend gleiche gültige Auskunft, wenn 
man sich rechtzeitig dort erkundigt. 
Für alle um Bielefeld wollte sich Frau Elisabeth Herr- 
mann geb. Krystmanski (früher Neumittelwalde) darum 
bemühen. eine Gesellschaftsfahrt zusammenzubekommen. 

größere Teilstrecke der Fahrt! Sie bittet alle, die sich aus dem Bezirk Bielefeld der Fahrt 
Nr alle im Bezirk Stuttgart wohnenden Landsleute habe anschließen wollen, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. 

: ich für die Hinfahrt folgende Fahrtmöglichkeit erfahren: Ihre Anschrift: E&abeth Herrmann, 21a) Theesen 117, 
Post Horstheide, über Biele- 
feld 11. 
Wie mir Herr Wäscher mitteilte 
wird er am 6. Juli zu ellner Bei 
sprechung nach Rinteln fahren, an 
der auch Herr Waetzmann und 
Herr Dr. Thon teilnehmen wird. 
Am 13. Juli kommt Herr Wäscher 
auf einige Tage nach Schwäbisch 
Gmünd, um mich von dem Ergeb- 
nis der Besprechung in Rinteli zu 
unterrichten. In gemeinsamer Ar- 
beit wollen wir dann hier das Er- 
gebnis von Rinteln auswerten und 
das Resultat dieser Arbeit wird 
,dann in der August-Nummer des 
Heimatblattes bekannt gegeben 
werden. 
Wichtig ist für alle Teilnehmer, 
sich bei der Schriftleitung des 
Heim,atblattes für die Teilnahme 
am Heimatkreis-Treffen baldigst 
anzumelden. Wir müssen recht- 
zeitig vorher wissen, mit wieviel 
Teilnehmern an dem Treffen zu 
rechnen ist, um entsprechend vor- 
bereiten zu können. 

Schriftleitung. 

Einer der zwölf alten Burgsitze Rintelns; 

der Zersen-Hof aus dem 16Jahrhundert 
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Von Groß Wadenberg nach Sycow (sprich: Zizow) 
Das Tagebudz einer Groß Wartenberger Familie von Albert Henschel, (13a) Hennenbadz 61, bei Ansbadl, Mfr. 

6. Fortsetzung. 
Ein kleiner Lichtblick in dieser Zeit waren die Heimat- 
abende in Röderau bei Riesa, die allmonatlich meist unter 
Leitung von Baumeister Schipke stattfanden. Ich besitze noch 
eine Karte mit 25 Unterschriften, Noch als wir in ,,Sycow” 
waren, hatte mein Mann die Zuzugsgenehmigung nachBayern 
beantragt und jetzt die Anstrengungen verdoppelt. Während 
es zunächst aussichtsreich aussah, da er nicht Pg. war, wurde 
er, nachdem der große Fragebogen der Entnazifizierungskom- 
mission vorlag, zum schwarzen Schaf. Blockwalter der DAF 
und der NSV, Siedler-Gern.-Walter, Ortswalter des BdK und 
Kyffhäuser-Mitglied, das bedeute Gr. 11 a = SA-Mitglied von 
1933 oder Pg. vor 1933. Ja,.so streng waren damals die Bräu- 
che. Aus diesem Grunde erhielt er auch keinen Interzonen- 
paß. Es hat Mühe gekostet den Herrn begreiflich zu machen, 
daß alle diese Posten befehlsmäßig übernommen werden 
mußten. Doch das ,,Nicht betroffen“ kam erst Weihnachten 
1948. So lange wollte ich das Wiedersehen nicht hinaus- 
schieben und so faßte ich den Entschluß, in den großen 
Ferien schwarz nach dem Westen zu gehen. Der Eürger- 
meister von Nünchritz gab mir die Fahrterla bnis bis Son- 

P neberg i. Thür., der Puppenstadt, die nahe de Zonengrenze 
liegt. Am und im Bahnhof waren ganze Scharen von Ille- 
galen und gute Ratschläge waren billig. Wir schlossen uns 
einem Trupp an, ldoch legte er ein Tempo vor, dem ich nicht 
gewachsen war. Wir waren allein und kamen auch glück- 
lich an die ,,Grenze“, wo uns ein westlicher Grenzer 
schnappte. Auf seine Frage sagte ich, daß mein Mann uns 
hier erwartet. Dann gehen sie bis zum Schlagbaum zurück 
und warten sie dort. Wir schlugen einen Bogen und ka- 
men am Rand einer Wiese auf ,,deutsches” Gebiet und in 
Kurzem nach Neustadt bei Coburg. Von dort fuhren wir 
mit der Bahn über Bamberg, Nürnberg nach Ansbach, wo 
wir gegen Mitternacht eintrafen. Nachdem endlich (nach 
Skizze) die Schloßstraße gefunden war, mußten wir fremde 
Leute alarmieren, denn mein Mann tat Dienst als Ami-Poli- 
zist in Katterbach und kam erst am nächsten Morgen heim. 
Wir schliefen erst mal einem frohen Wiedersehen entgegen, 
sogar in eigenen Betten und zwischen eigenen Möbeln, denn 
mein Mann hatte schon gut vorgesorgt. Delr Unterschied 
von Hüben und Drüben war damals noch viel größer als 
heut, denn man bekam #doch auf seine Marken was drauf- 
stand und das, was es gab, war gut. Wir haben in Gastwirt- 
schaften ausgezeichnet gegessen. Die Stadt Ansbach hat 
mir als neue Heimat sehr gut gefallen, trotzdem ich die 
Leute meist nicht verstanden habe. Bärbel interessierten 
besonders die schwarzen amerikanischen Soldaten, die tda- 
mals in Ansbach sehr zahlreich waren. Die 14 Tage waren 
sehr schnell herum und es hieß scheiden. Die Rückreise ver- 
lief ohne Zwischenfall. - Jetzt hat ,,Er“ das Wort! Ende 
Oktober 1947, anläßlich meines Urlaubs, machte ich einen 
,,schwarzen“ Gegenbesuch, der ja nicht so glatt verlief. ES 
fing schon in Sonneberg bei der nächtlichen Kontrolle an. 
Glücklicher Weise konnte ich, B,auchschmerzen vortäu- 
schend, entwischen und mußte mich dann über 3 Stunden 
im Bahngelände verstecken. Wohl 1 Dutzend wurden auf 
die russische Wache mitgenommen. Die Reise über Saal- 
feld, Leipzig, Chemnitz bis Freiberg dauerte 2 Tage. Spät 
abends landete ich in Kleinschirms bei Kernpas (Karl). 
Der Schwiegersohn war damals Metallgießer. Nach 3 schö- 
nen Tagen weiter nach Nünchritz, was sich so einfach an- 
hört, wer aber die damaligen Verhaltnisse in der Ostzone 
erlebt hat, weiß was das heißt. Ein Problem war die Be- 
schaffung der Fahrkarte ohne Fahrterlaubnis, in Dresden 
brauchte ich dazu 3 Stunden. Und die Oberfüllung der 
Züge, das häufige Liegenbleiben auf offener Strecke, es 

war ein Vergnügen. Und doch fuhren wir alle drei, Vater, 
Mutter und Tochter wieder nach Kleinschirms zur Taufe 
des jüngsten Kemp#a in Freiberg, Anfang November bei 
eis,igem Schneesturm - vom Kinderwagen ging alle Au- 
genblick ein Rad ab. Trotzdem war es eine echt schlesische 
Tauffeier. Bei der Dampferruckfahrt von Dresden aus 
hätte mich beinahe die Wasserpolizei geschnappt. In der 
kalten, engen Mansarde in Nünchritz hielt es mich nicht 
lange, ich beschloß noch nach Magdeburg zu fahren. In 
Leipzig, bes. aber in Halle gab es Raufereien um einen Platz 
in- oder außerhalb der Wagen, dreimal fuhren wir an und 
wieder zurück und dreimal riß die Polizei die Leute von 
den Trittbrettern, um nach dem drittenmal den Kampf auf- 

Im Heimatblatt Nr. 14, Seite 4 machte Ldsm. Gustav Dubke ftiber Gut Himniel- 
tbel einige berichtigende Angaben zum Tod des Finanzamtleiters Hubert aus 
Grog Wartenberg. Der Schreiber unseres Fortsetzungsberichtes .Von Groß Wer- 
tenberg nach Sycow’ Herr Albert Henschel, Hennenbacb 61, macht dazu folgende 
Mitteilung: 
Die Angabe vom Tod des Herrn Hubert ist nicht .fols&-. denn in dem Artikel 
wird klar gesagt, was wir bei unserem Eintreffen in der Heimat erfuhren. Alle, 
mündlich und scbrifdicb, sagten übereinstimmend, daß Herr Hubert erschossen 
wurde. Die Augenzeugen müssen damals ihr Wissen geheimgehalten hoben. 
Ubrigens ist es im Grunde gleich, ob men durch Hunger, Quälerei usw. human 
getötet wurde oder durch Pulver und Blei; sie sind Märtyrer unserer Sache-auch 
die, die erst nach der Vertreibung an den Folgen der Russen- und Polenzeit star- 

.ben. Also bitte nur .berichtigen’, wenn ein Toter garnicht tot ist und ähnliche 
FiIlle, denn unser Artikel wurde nicht leichtfertig geschrieben - oder war es über- 
haupt nicht schlimm-damals? 

Das Rathaus von Groß Wartenberg 

zugeben. Nachts kam ich in Magdeburg an. Zum Glück er- 
wischte ich noch eine letzte Straßenbahn und fand sogar 
die Wohnung meines Bruders, wo ich ein paar nette Tage 
verlebte. Das ,,schönste“ war der Grenzübergang. Trai- 
nierte ,,Heringsjäger“, die Fahrten nach Bremerhaven 
ausführten, hatten mir eine gute Kartenskizze mitgegeben. 
Da sollte es eine Furt durch die Aller (Zonengrenze) geben, 
doch die Aller führte Hochwasser. Also pirschten wir uns 
kilometerlang die Flußgrenze entlang, jedes Gebüsch als 
Deckung benutzend. Endlich am Nachmittag kamen wir (es 
hatte sich ein ganzer Trupp zusammengefunden) an eine 
Mühle. Die Holzbrücke war abgebrochen, die stehengeblie- 
benen Pfähle mit Stacheldraht bewehrt, doch wir mußten 
rüber - und es ging, wenn auch mancher ein Stück Hose 
oder Mantel drangeben mußte. Wir waren kaum drüben 
und konnten hinter den Häusern der Mühle verschwinden, 
als eine russische Patrouille erschien, die ihrer Wut über 
die entwischte Beute in einigen Schüssen Luft machte. Nach 
Abzug der Russen ging es ins nahe Dorf, wo das Gasthaus 
gesteckt voll war v80a ,,Illegalen“. Sie warteten auf den Auto- 
bus, der nicht kommen wollte. Auch die hohe Polizei kam, 
doch war es mehr eine humoristische Angelegenheit, zumal 
der ,,Grüne“ eine Menge guter ,,Stammgäste“ begrüßen 
konnte. Mir wurde das Warten zu langweilig, ich zog los per 
pedes postolorum. (Schlufi folgt). 
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Aus den Tagen des Uniergangs’in Pesfenberg 
Erinnerung an dasJahr !945 - Von R. Thomale, Sigmaringen, LTorstndt 5 

:Van Dresden fuhr ich bis Riesa und Leiozin. Von Leiozie. 
Beißenfels, Altenburg nach Chemnitz und Zwickau, Pla’ue; 
und Hof. In Hof sollte ein Ubergang über die Zonengrenze 
sein. Der Ubergang wurde aber von den Russen nur ge- 
stattet, wenn richtige Papiere vorgezeigt wurden, die ich 
und mein Kollege aÜs Breslau, der Schneider Wö&, nicht 
besaßen. Wir wurden nicht durchgelassen. Zu Fuß gingen 
wir weiter in Richtung Pößneck und kamen (zum Teil aÜch 
gefahren) bis Saalfeld. Die Unterkunft war hier nicht schön, 
durch den regen Durchgangsverkehr waren die Lager, die 
.@ur aus unsauberem Stroh bestanden, auch wenig Ver- 
trauen erweckend. Auf einen Ausweis von Erzoriester 
Franzkowski aus Geschütz ging ich in das kath. Pfarrhaus. 
Der Pfarrer war sehr freundlich, konnte mich aber nicht 
‘aufnehmen, weil bereits drei Soldaten (Rückkehrer) in 
seiner Stube saßen. Aber er wußte einen Ausweg. Er gab 
mir ein Schreiben an Familie Inspektor Flickschuh, Saal- 
straße 6. Diese Familie nahm mich auf. Mein Reisebegleiter 
.hatte mich inzwischen verlassen. 

Tischlerarbeit besitzen Sie ? - ich auch“ und er zeigte mir 
seinen %eschäftsbriefbo’gen. ,,Das ist eine besondere 
Freude, also Herr Kollege, Sie können bei mir Unterkunft 
und Verpflegung kostenlos haben solange Sie wollen.“ Bei 
gutem Bier und Zigarren saßen wir in seinem Konto’r stun- 
denlang. Im Laufe der Unterh,altung sagte ich aber, daß 
ich auf dem schnellsten Wege zu meiner Frau möchte, deren 

Bei Familie Flickschuh kam auch an ‘demselben Tage der 
Sohn aus Gefangenschaft zurück, so daß wenig Platz zum 
Übernachten war, aber ein Zimmer blieb doch noch für 

7’mich. gute Verpflegung hatte ich auch. 500.- DM hatte ich 
. . bch bei mir. Diese brächte ich bei der Stadtsparkasse auf 
%in Sparkonto für meinen Schwager Joh. Acker in Uber- 
lingen, Ulrichstraße unter. Das Sparkassenbuch ließ ich in 
den Händen von Herrn Flickschuh und den Rucksack, den 
mir Frau Harmsen, geb. Riste1 aus Polsterleinwand selbst 
genäht hatte. Er enthielt nur ein paar von den berühmten 
Rosen, die weinrot und aus Möbelvelvet waren, und in 
Festenberg -im Schwesternhaus von der Schwesteroberin 
und Frau Hiß genäht worden waren. Die marineblauen 
Hosen hatte ich angezogen und die Förstermiitze von För- 
ster Gallitschke aufgesetzt. Ich aalt mit meinem Franzosen- 
bart als Forstmann Von Saalfeld war es bis Probstzella 
mit der Bahn nicht sehr weit. Dort angekommen fragte ich 
einen Schuljungen, wo eine Tischlerei-wäre. Er zeigte nach 
einem Hause, das dem Tischler-Obermeister L. J. gehörte. 
Ich ging hinein und traf den Chef des Hauses selbst an. 
.Arbeit konnte er mir nicht geben, weil sein Betrieb ge- 
schlossen sei. Er war sehr groß und mit allen Maschinen 
ausgestattet. Auf seine Frage nach Ausweisene konnte ich 
ihm nur einen Geschäftsbriefbogen überreichen. Als er den 
Bogen besah, freute er sich und sagte: ,,das Gütezeichen für 

Lehrer Fritz Böhnert gestorben. 
Am 11. März 1956 starb nach schwerster Krankheit im Al- 
ter von 55l/z Jahren der Lehrer Fritz Bohnert, früher in 

-Klein Ulbersdorf, zuletzt in Obernhain im Taunus, über 
psingen, Taunusstraße 13 wohnh,aft gewesen. Zehn Jahre 
lang war der Verstorbene in der neuen Heimat Obernhain 
im Taunus als Schulleiter tätig und war bei Kindern und 
Eltern sehr beliebt. Er erfreute sich großer Wertschätzung 
in der Gemeinde und war 8 Jahre im Gemeinderat tätig 
gewesen. Wie hatte er sich auf die neugebaute 2-klassige 
Schule gefreut, die er noch am 1’7. Oktober 1955 mit ein- 
weihte. Aber er konnte, genau wie damals zuhause in Klein 
Ulbersdorf, in der neuen Schule nur 6 Wochen unterrichten. 
Am 3. Dezember 1955 erkrankte er und am 23. Dezember 
1955 brachten ihn seine Angehörigen in das 8 Kilometer ent- 
fernte Bad Homburg v. d. Höhe. Uber 5 Liter Wasser wurde 
ihm aus dem Rippenfell punktiert. 5 Ärzte, die besten Me- 
diiamente und alles Hoffen und Flehen der Angehörigen 
konnten ihn nicht mehr retten. Er starb am 11. März um 
22 Uhr. Unter großer Anteilnahme der Gemeinde Obern- 
hain und der Lehrerschaft des Kreises Usingen wurde er 
in Obemhain zur letzten Ruhe gebettet. Von seinen Kin- 

‘dem ist die älteste Tochter GudrÜn seit 1954 verheiratet mit 
dem Solo-Oboisten der Frankfurter Oper und Dozenten an 
der Musikhochschule F. Plath. Ihr Söhnchen Uwe-Rainer 
war jetzt ein Jahr alt. Sie wohnen in Bad Homburg. - Der 
jetzt 21 Jahre alte Sohn Wolfaana hat 3 Jahre Bäcker und 3 
Jahre Konditor gelernt und Gt &t einem Jahr nicht mehr 
Zuhaus. - Die jüngste Tochter Regina, jetzt 17 Jahre alt; 
hat Ostern die Mittlere Reife mit Auszeichnung erlangt 
und besucht nun die einjährige Höhere Handelsschule in 
Bad Homburg. 

Festertherg, Unterring mit Rathaus 

Aufenthalt ich nicht mit Sicherheit weiß. Ich vermute aber, 
daß sie sich in ihren Geburtsort Sigmaringen begeben hat. 
,,Da müssen Sie durch die amerikanische und französische 
Zonengrenze, oder wollen Sie es versuchen über die grüne 
Grenze zu gehen?“ Das wollte ich nicht. Aber es fiel ihm 
ein Gedanke ein. ,,Mein Freund, er ist Postbeamter i. R. 
(Schneider) wohnt im alten Postgebäude, kann hier helfen 
und kann S’ie gut, und schnell über die Zonengrenze brin- 
gen“. Er ließ Freund Schneider rufen,’ der auch bald er- 
schien. ,,Kannst Du diesen Mann, der ein Kollege ist und 
aus seiner Heimat Schlesien vertrieben ist, über die Grenze 
der Amerikaner bringen? Er hat kein Gepäck. Was kostet 
es ua~d. wann kann es sein?“ ,,20.- DM und jeden Tag 
abends 10 Uhr, ich komme den Herrn abholen‘!, Die 
20.- RM konnte ich nicht zahlen, ich sollte dafür zwei Obst.- 
hürden machen, dies ging auch beim besten Willen nicht. 
Kollege J. übernahm d,ie Anfertigung. Den Betrag von’ 
20.- RM sollte ich durch Postanweisung übersenden, was 
ich auch von Sigmaringen aus getan habe. 
Am 27. August abends 10 Uhr ging-ich mit Freund Schnei- 
der von Probstzella barfuß, ohne zu sprechen, über die 
.Berge ohne einen Weg zu benutzen. Schneider kannte den 
Berg und den Wald darauf sehr genau. Ich hielt mich an 
seinem Stock, den er wagerecht trug, fest. Die Patrouille 
hörte man laufen. Als diese vorbei war, gingen wir weiter 
über Wiesen, die auch manchmal sehr naß waren, auch 
über Wassergraben, bis wir gegen 2 Uhr in einem Dorf an- 
kamen. Wir waren in der amerikanischen Zone. In einem 
Schuppen, im Hopfenstroh, übernachtete ich mit anderen, 
die auf einem anderen Wege dahingekommen waren. Am 
Morgen gegen 5 Uhr früh wurde das Nachtquartier leer. 
Wir kamen über Lichtenfels nach Bamberg, Nürnberg, 
Augsburg. Auf Güter- und Kohlenzügkn konnte man ohne 
Bezahlung fahren. An Stationen wurde selten und unbe- 
stimmt gehalten. Von Augsburg fuhr ich nach Ulm. Hier 
sollte ich Reinhold Milde in der Frauenstraße aufsuchen, 
weil ich einige Briefe von Beyer und Dettke aus Festenberg 
an Milde abgeben sollte. Da ich Mildes Wohnung nicht 
fand, fragte ich eine Fleischersfrau von der Frauenstraße 
wo Milde sich aufhalte. Die Frau sagte, Mildes Geschäft hat 
eine Bombe getroffen, er selbst sei bei seinen Schwieger- 
eltern in Lindau. Die mitgebrachten Briefe fiir Milde gab 
ich dieser Frau im Laden und schrieb auf die Rückseite der 
Briefe einen Gruß. schluß folgt. 

Prof. Dr. Herbert Schienger, Graz. wurde wegen seiner wis- 
senschaftlichen Verdienste. für die volkskundliche Karto- 
graphie in der Festsetzung des Kuratoriums für den Volks- 
kundeatlas in Österreich zum Ehrenmitglied ernannt. 
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NEUMITTEL WALDE 

Kleine Chronik 
unserer Stadi 

Persönliche Erinnerungen von Alfred 
Wagner, (16) Hümme 26 über Hofgeismar 
Unser Bild: 
Beim Königssdziefh in Xeumittehvzlde. 
Wer kennt sie, wer lebt noch? 

Die Zeit aus der ich berichtete und 
noch berichte liegt vor 1914. So wie 
die Menschen, spiegeln auch die Häl.i- 
ser den Charakter der Landschaft 
wider. 
Neumittelwalde hatte im Vergleich 
zu anderen Städtchen dieser Gegend 
eben seine eigene Note. Die wenigen 
neueren Bauten (Haus Gärtner, zuletzt 
Max Werner und das neue Eckhaus 
der Amalie Dittrich) beeinträchtigten 
nicht das Gesamtbild der Stadt. Die 
Gleichförmigkeit der Fassade des 
Oberringes und auch des Unterringes 
wurde ,belebt durch verschiedene 
Dachkonstruktionen und durch Höhen- 
unterschiede. Die einstöckigen Pa- - 
storenhäuser fügten sich in die Architektur ein. Sie brachten 
förmlich das Verhältnis ihrer Bewohner zum stattlichen Got- 
teshaus zum Ausdruck. Die Neubauten nach dem ersten 
Weltkriege mögen wohl schön und praktisch gewesen 
sein, erschienen aber fast als Fremdkörper im Gesamt- 
gefüge. Die meist einstöckigen Häuser der anderen Straße 
waren e’cht Neumittelwalde. Die Stadt war deutsch in der 
Landschaft rechts der Oder. Ich kenne viele kleine Städt- 
chen um Posen, Gnesen, Hohensalza, aber auch im Regie- 
rungsbezirk Breslau (rechts der Oder). Den deutschesten 
Charakter zeigte unser Neumattelwilde - na jetzt richtig: 
Neumittelwalde. Das ist nicht nur Lokalpatrio- 
tismus! Wer den nötigen Abstand gewonnen hatte, wer spä- 
ter nur in großen Zeitabschnitten Neumittelwalder Boden be- 
trat, dem erschien das so. Freilich meinte man manchmal, daß 
hier die Zeit stille steht. Was änderte sich auch groß? Die 
Menschen blieben dieselben. Jeder neue Bürger wurde un- 
ter die Lupe genommen - viele waren es damals nicht. 
Jahrelang blieben Pastoren, Lehrer, Richter, Arzte und an- 
dere Beamte am Orte und wurden Neumittelwalder. Mancher 
nahm sich dort die Frau und wurde damit in den Kreis der 
Verwandtschaften gezogen und erheiratete damit echte Bür- 
gerrechte, Von einer Hautevolee sprach man wohl, aber 
ohne Klassen- und Kastengeist achtete man sich gegenseitig. 
Wir waren alle so n’ bissel verliebt in unser Städtel. Von 
Fremdenverkehr sprach man bei uns damals nicht und doch 
bot der Ort und die ganze Landschaft viel Schönes. Der Blick 
aus einem Fenster am Oberring nach Ossen hin auf den Kor- 
sarenberg zu zeigte richtige Berglandschaft. Unsere Wasser- 
leitung kam, glaube ich, von dort! ,,Ufm Berge” boten die 
Durchblicke zwischen den Häusern schönste Panoramen auf 
hangende Garten. Man mußte eben nur schauen können! 
Durchaus keins der sieben Weltwunder - nein, aber in wei- 
ter Peripherie gelegen doch Kostbarkeiten. So sahen es auch 
Fremde! Die Pfarrgärten zeigten den Himmel schon auf Er- 
den, kleine Paradiese! Die Gesamtschau vom Weinberge aus 
nach der Stadt war beruhigend in der Einsamkeit, belehrend 
im geographisch-geokgischen Charakter der Gegend und im- 
ponierend für das Herausheben eines bergigen Fleckchens 
Erde in der weiten Ebene. Wohl Hügelland und durch die 
Lage doch Bergland. Der Blick schweifte bis in die Gegend 
von Kempen und Schildberg und bei gutem Wetter sah man 
den Rauch der Lokomotiven der Bahnstrecke nach Kempen. 
Wer aber die Straße nach Kenchen zu ging, den fußtiefen 
Sandweg durchwatete, der ahnte etwas von der düsteren 
Gleichförmigkeit der Weite des Ostens. 
Beschaulich in aller Abgeschiedenheit, wohlgeborgen im Frie- 
den der Zeit, aber doch lebendig durch den emsigen Fleiß 
seiner Bürger, war Neumittelwalde wirtschaftliches Zentrum 
eines großen Hinterlandes. Die 1908 erbaute Eisenbahn Groß- 
graben-Ostrowo änderte manches, öffnete und weitete die 
Verhältnisse. Eine von Pastor Lorenz eingerichtete Privat- 
schule zur Vorbereitung für den Besuch einer höheren Schule 
ging ein, und Oels und Breslau wurden für viele junge Leute 
der Schulort. 
Das gleiche Bild aber bot der Ring am Sonntag. Nach dem 

ersten Gottesdienst standen die Landleute in Gruppen, tausd 
ten Gedanken aus und begrüßten Bekannte und Verwandte. 
An Feiertagen sah man zwischen dem dunklen Zivil Urlauber 
mit Helm und Federbusch. Grüne, blaue, rote, braune und 
dunkelgrüne Tupfen belebten das Bild. Die Geschäfte wur- 
den geöffnet und die Geschäftsleute hatten einen Bomben- 
umsatz. Es war auf dem Ring und in den Geschäften nicht 
zum Durchkommen. Das ist nicht übertrieben! Kalebasse 
wurde meterweise verkauft und in den Lokalen verzehrt. 
Mit dem ersten Glockenschlag zum zweiten Gottesdienst wur- 
den die Läden wieder geschlossen. Lange nach Beendigung 
dieses Gottesdienstes fuhren die Bauern wieder ab oder 
machten sich auf’den Heimweg, der manchmal zwei Stunden 
dauerte. Ich glaube, es gehörten 23 Dörfer zu den zwei Kirch- 
spielen, die in einem Gotteshause von zwei Pfarrern betreut 
wurden. Wie oft stand ein Wagen vor dem Pfarrhaus, der 
den Geistlichen zu einem Krankenabendmahl oder zu einer 
Beerdigung abholte. Kein leichter Dienst! Oft bei bitterster 
Kälte - und die Winter waren härter als hier im Westen! 
Am Nachmittag lag Ruhe über Markt und Straßen, bis so 
gegen 4 Uhr der Familien-Sonntagsspaziergang von vielen 
angetreten wurde. Wohin ging es? Ufn Weinberg! Und wenn 
auch innerhalb von acht Tagen die Apfel noch nicht gewach- 
sen waren, der Weinbergbesitzer entdeckte immer wieder 
etwas, was Wild und Menschen ihm angetan hatten. Das 
Schießhaus war manchmal geöffnet und ein Schnitt oder Sei- 
del erquickte den müden Spaziergänger. - Es war schön’ 
Ohne Hast und Unrast, ohne Angst vor der Managerkran4 
heit! Gutangezogene Frauen waren unsere Mütter am Sonn- 
tag. Nichts Ubertriebenes; ganz solide, gediegen, schlicht und 
einfach. Die Knöpfschuhe oder hohen Schnürstiefel waren 
Mode; sie waren handgefertigt und mehr praktisch als ele- 
gant. Ein Sonnenschirm schützte die interessante Blässe. Nach 
dem Abendbrot beendete ein langsamer Gang ,,um die Stadt”, 
d. h. Ring-Neue Gasse - immer rum, den Tag. So wird es 
nie mehr! 

Einen sehr ausführlichen Bericht über Ober-Stradam brin- 
gen die nächsten Heimatblätter. Geschrieben ist der Bericht 
von unserem Landrat von Reinersdorff. Der Verf,asser die- 
ses Berichtes verbindet damit die Hoffnung, daß sich Kräfte 
finden, die in der Lage sind in dieser oder ähnlicher Weise 
alle Dörfer des Kreises zu beschreiben, damit hätte man 
einen guten Oberblick und ein Bild vom Kreise im Jahre 
1945 und einen guten Vergleich zum jetzigen oder späteren 
Zustand. 
,,Hoffentlich ermuntert darum mein Vorbild zur Nach- 
ahmung“, so schreibt Landrat von Reinersdorff. 
Aber auch alle nicht aus Ober-Stradam stammenden wer- 
den sich bei ‘diesem Bericht nicht langweilen, denn die vie- 
len kleinen eingestreuten Begebenheiten machen den Be- 
richt auch für diesen Personenkreis lesenswert, geben sie 
doch einen guten Einblick in das dörfliche Leben unserer 
Kreisgemeinden und zeichnen in feiner Weise die Men- 
schen unseres Kreises. 

Werbt für das Heimaikreis-Treffen des Kreises Groß Warfenberg 
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I Kreisstadt Groß warfenberg I 

In Bremen-Blumenthal wohnt jetzt Postassistent Herbert 
Kulla, er ist verheiratet. Ebenso wohnen dort zwei Töchter 
und ein Sohn von Sattlermeister Sauer. Frau Sauer wohnt 
nur einige Kilometer von Blumenthal entfernt in Utlede. 
Sattlermeister Sauer ist im vorigen Jahr gestorben. Seine 
3 Kinder sind schon verheiratet. Die älteste Tochter hatte 
schon in Groß Wartenberg geheiratet. 
Ldsm. Gustav Dubke 14b) Kreßbronn .a. Bodensee, Gatt- 
nauer Straße 49, erhielt ganz unerwartet eine Karte von 
Dr. Sitka, der in Vetschau im Spreewald jetzt eine eigene 
Praxis innehat. 
Dr. Sitka schreibt: ,,Durch Zufall erhielt ich Ihre Anschrift. 
Als ehemaliger Nachbar entbiete ich meine besten Grüße. 
Meine Frau verbrachte die Zeit bis zu meiner Rückkehr 
Weihnachten 1947 bei meinem Bruder im Kreise Luckau. 
Tochter Gabriele studiert Medizin, Ellen Biologie, Ute ist 
,sls landwirtschaftliche Assistentin im Obstbau und Obst- 
z.üchtung und der Sohn Uwe besucht die Oberschule.“ 
Dr. Sitka teilte auch den Tod von Zahnarzt Johannes Re- 
sche, der unter der Rubrik ,,Fern der Heimat verstorben“ 
zu lesen ist, mit. 
Frl. Margarete Siepold war vom 15. 8. 1930 bis 30. 4. 1939 
bei der Kreis- und Stadtsparkasse Groß Wartenberg tätig 
gewesen und sagt von die’sen Jahren, sie seien die schönsten 
ihres Lebens gewesen. Heute lebt Frl. Siepold in 22a) Kre- 
feld, Philadelphiastraße 126. Sie läßt alle Bekannten grü- 
ßen und freut sich schon auf das Wiedersehen in Rinteln. 

96 Jahre alt 
wird am 21. Juli dieses Jahres Frau Emma-Sabine Köchel, 
geb. Berg, früher Groß Wartenberg, Prinzl. Beamtenhaus. 
Sie kam im November 1889 als Erzieherin des im Jahre 
1941 verstorbenen Prinzen Gustav Biron von Curland nach 
Groß Wartenberg und heiratete im Jahre 1894 den dama- 
ligen Obergärtner des Prinzen, Heinrich Köchel, der später 
Gartendirektor wurde. Heinrich Köche1 war von 1893 bis 
1919 Leiter der Schloßgärtnerei, die unter seiner Lelitung 
weit über die Grenzen Schlesiens unter den Fachleuten be- 
kannt war. Seinen Entwürfen ist der gepflegte herrliche 
Park und die wunderbaren modern eingerichteten Treib- 
häuser auf dem ehemaligen Grundstück der evang. Schule 
und in dem großen Formobstgarten an dem Wege nach 
Paulschütz zu verdanken. Kurz nach dem ersten Weltkrieg 
gab Heinrich Köche1 infolge seines hohen Alters seine Ar- 
beit Aufsund starb bereits im Jahre 1920 im Alter von 75 
Jahren. Nur die älteren Groß Wartenberger .werden sich 
noch an seine Tätigkeit und das, was er geschaffen hat, er- 
innern, denn nach dem ersten Weltkrieg gewann alles durch 
die Geldverknappung ein anderes Gesicht und man konnte 
nur noch ahnen, wie wunderschön einstmals alles gewesen 

; war. Die Geburtstagsjubilarin, die in seltener, erstaunlicher 
Rüstigkeit einen friedlichen Lebensabend ,in dem von ihrer 
Tochter vor einigen Jahren erbauten Haus in (21b) Erndte- 
briickiwestfalen, Schlesierweg, verbringt, wohnte in dem 
abgebildeten Haus der Schloßgärtnerei, das ihr in Groß- 
Wartenberg die Heimstatt war. 

Groß Wartenberg, 3dloßgärtnerei und Synagoge 

Frau Auguste Burisch, früher Groß Wartenberg, wohnt 
jetzt in (22~) Ludwigshafen (Rhein), Oggersheim, Fiesko- 
Straße 40. Sie läßt alle Freunde und Bekannten aus Groß 
Wartenberg herzlich grüßen. 

81 Jahre alt 
wurde am 27. Mai der frühere Bäckermeister Hermann 
Jacob aus Groß Wartenberg, Kalischer Straße 164. Seit er 
vor Jahresfrist seine Frau verloren hat, wird er von seiner 
Tochter Frau Else Peter betreut. Sie leben seit 10 Jahren 
in einem fränkischen Dörfchen im Kreise Uffenheim, in 
Gollachostheim. 

Goldene Hochzeit. 
Im vergangenen Jahre feierte Herr Schmiedemeister Oskar 
David, früher Groß Wartenberg, und Ehefrau, die jetzt in 
LöbaulSachsen wohnhaft sind, das Fest der goldenen 
Hochzeit. 

Schmiedemeister Josef Polte, früher Mühlenort 58, Hufbe- 
schlag, L,andmaschinen und Traktoren, kehrte am 23. Ai~g. 
1948 aus russischer Gefangenschaft nach TissaiThüringen 
heim. Im Mai 1950 mußte er heimlich die Ostz,one als poli- 
tischer Flüchtling verlassen. Nach lO-jähriges Ehe schenkte 
der Herrgott dem Ehepaar 4 Töchter, Elisabeth, Renate, 
Waltraud und Therese. Ldsm. Polte ist jetzt in 22~) Ober- 
außem, Abts-Acker-Straße 23, Kreis BergheimiErft, Bez. 
Köln in einem Kraftwerk als BetriebsschIosser tätig. Be- 
ruflich ist der Ersatz für das in der Heimat Verlassene 
schlecht wiederzufinden. - Der Bruder Anton Polewiak 
ist seit Ma,i 1950 verheiratet mit Gertrud Esser und lebt 
ebenfalls in Oberaußem, Hauptstraße 20. Auch dort ist 
Nachwuchs (2 Kinder) vorhanden. Die Schwestern Gertrud 
Schmidt, geb. Polewiak und Elisabeth P. wohnen mit der 
Mutter Julie Polewiak un,d deren älteren Schwester M,aria 
Linke auch in Oberaußem, Büsdorfer Straße 31. Viele Grüße 
senden sie an die Heimat- und Leidensgenossen. 

Tischlerstadt Fesienberg 

Das Fest der goldenen Hochzeit 
feiern am 14. 7. 1956 Friedrich Wilhelm von Garnier, Kgl. 
Preuß. Major a. D. und seine Ehefrau Hermine geb. Fromm 
in Königstein im Taunus, Limburger Straße 15, wozu wir 
recht herzlich gratulieren. DNa,s Jubelpaar wohnte von 1919 
bis 1928 im Schloß Alt-Festenberg. Herr von Garnier lei- 
tete als Direktor die ,,Festenberger Holzindustrie-AG.“ 
Später übernahm er das Kyffhäuser-Waisenhaus in Kanth 
b’ei Breslau, das er gemeinsam mit seiner Gattin leitete. Er 
wurde auch Präsident der Kyffhäuser-wohlfahrtseinrich- 
tungen. Später bewohnte er ,dann seinen Besitz in Ober 
Schreiberhau. Im Jahre 1945 von den Polen schwer m,iß- 
handelt, mußte er mit seiner Gattin im Jahre 1946 den Weg 

,in die Vertreibung antreten. 

Margarete Simmank, geb. Lorenz, jetft Beerfelden/Odw. 
Schulstraße 1, schreibt: 
Als gebürtige Festenbergerin, Tochter des Drechslermeiste-s 
Robert Lorenz, möchte ich yern Neues und Interessantes von 
meiner Heimat und Landsleuten hören; und ganz besonders 
die Fortsetzungen des Berichts ,,Untergang von Festen- 
berg” lesen. Mein Vater war während dieser Zeit des 
Untergangs von Festenberg dort gewesen bzw. geblieben, 
um - wie er so schön sagte - uns unser Heim zu erhalten. 
Jedoch wollte es das Schicksal anders, denn mein Vater 
wurde, zusammen mit H. Arth. Krause,.von einmarschieren- 
den Truppen erschossen. Näheres über das Wie und Warum 
konnte man natürlich nicht erfahren. 
Mit meiner Mutter und Zwillixqsschwester, die ältere Schwe- 
ster war nicht bei uns, kamen wir zusammen mit Frau Krause, 
die kürzlich verstorben ist, sowie ihren beiden Töchtern 
Gretel und Roselotte, zu Pfingsten 1945, zu Fuß wieder in 
Festenberg an, m der Annahme, unsere Väter dort anzutref- 
fen. Wir mußten nun erfahren, daß sie vor dem Arltberg (in 
Nähe des Judenfriedhofs) begraben oder besser gesagt ver- 
scharrt lägen. Mit Hilfe von Gretel Krause gelang es uns 
dann nach einigen Wochen, vom polnischen Bürgermeister 
die Genehmiyung zur Uberführung unserer Lieben auf den 
Festenberger Friedhof zu erlangen. Dies geschah natürlich 
dann eines Tages in aller Frühe. 

am 9. Sepiember 1956 in RinfelnrWeser! Biite allen weitersagen! 
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Die Hoffnung, daß wir doch in unserem lieben Festenberg 
bleiben könnten und sich noch alles zum Besten ändern 
würde, ließ uns alles Schwere, was wir dort erleben mußten, 
überwinden. Eines Tages, es war Anfang Oktober 1946, muß- 
ten wir jedoch die Heimat verlassen. 
Mit meiner Mutter und Zwillinasschwester kam ich dann in 
die Nähe von Dresden, wo me:ne Mutter auch heute noch 
wohnt. Meine beiden Schwestern sind auch in ihrer Nähe 
verheiratet. Seit 4 Jahren bin ich nun verheiratet und lebe 
mit meinem Mann -übrigens auch einem Schlesier, den ich 
schon beim Unternehmen Barthold kennenlernte - hier in 
Westdeutschland, im Odenwald, Die schönen Berge bedeuten 
für mich aber keine Entschädigung für unsere schlesischen 
Wälder und Täler. Allen Freunden, Bekannten und Verwand- 
ten herzliche Grüße. 

Grenzs,tadt Neumittelwalde 

Am 19. 5. (zu Pfingsten) war in der Familie des Bäckermei- 
stesrs Paul Seelig. der jetzt in München 2, Marsstraße 3314 
wohnt, ein schö& Familienfest. Die älteste Tochter Hilde 
hatte Hochzeit und die jüngere Irmgard verlobte sich am 
gleichen Tage. Hilde heiratete den Verwaltungsinspektor 
Fritz Koßmann aus Leer in Ostfriesland, seit 6 Wochen 
wohnt das iunee Pa.ar schon dort. Als Gäste nahmen an der 
doppelten l?ar&ienfeier teil das Ehepaar Lindner, das jetzt 
auch in Ostfriesland wohnt. Lindner war von 1924-1928 
in Neumittelwalde bei der Post beschäftigt, gewesen. Von 
allen recht henliche Grüße an alle Bekannten und Ver- 
wandten. 
Am 2. 6. 1956 hat Frl. Elisabeth Krystmanski geheiratet, 
wozu wir ihr unsere herzlichsten Glückwünsche darbrin- 
gen. Sie führt nun den Namen Herrmann. Ihre Anschrift 
ist (21a) Theesen 117, Post Horstheide über Bielefeld 11. 
In dem Bericht über die Familie Krause in der letzten Nr. 
hat sich bei der Maschinenrevision ein Fehler eingeschli- 
chen. Es muß natürlich richtig heißen ,,die’ FYau Frieda (von 
Günther K.) geb. Boin“. Sie ist die Tochter des in Rudels- 
dorf verst,orbenen und überall gut bekannten Schmiede- 
meisters Adolf Boin. Ihr Zwillingsbruder Adolf Boin hat 
bei der Bundesbahn in diesem Jahre seine Wagenmeister- 
prüfung gemacht. Seine jetz,ige Anschrift ist WilsteriHol-, 
Stein, Bischoferdeich Nr. 5. Das Ehepaar Günther Krause 
hat außer der verstorbenen Tochter noch eine zweite Toch- 
ter, die im Juli 11 Jahre alt wird und seit vorigem Jahre 
auf die Wirtschaftsoberschule in München geht. 

Aus einem Briefe a&s Neumittelwalde. 
. . . . Neulich hatten wir hier Großfeuer. Die große Scheune 
im hiesigen Gute brannte aus noch ungeklärten Gründen 
ab. Ein Glück nur, daß der Teich voll Wasser war. Aber es 
war vorauszusehen, daß es mal so, enden wird. Die Scheune 
stand leer, aber das Stroh lag dick auf dem Wege. Wahr- 
scheinlich war für Sauberkeit und Aufräumungsarbeiten 
kein Geld da, bezw. nicht eingeplant. 
Eine nette Karte aus dem Hotel Europäischer Hof erhielt 
ich von einigen Neumittelwaldern: ,,Um den runsden Tisch 
gruppiert sitzen Neumittelwälder und senden der Heimat- 
zeitung herzliche Gtie. Das nächste Treffen findet auf 
dem Sandberg bei Granowe, zum Johannisfeuer, statt.“ - 
Von mir aus genehmigt. - Die kleine Aufmerksamkeit hat 
mir jedenfalls wirkliche Freude gemacht. Die Schriftleitung. 

Mitteilung der Schrift!eitung. 
Der heutigen Nummer liegt wieder die bewußte Zahlkarte bei. Sie 
soll alle erinnern an die Zahlung des vierteljährlichen Betrages von 
I,SO DM. Wer natürlich schon den Betrag im Voraus eingesandt har, 
betrachte diese Zahlkarte nicht als Mahnung für sich. Ich freue mich 
immer, wenn auch mal von denen Geld eingeht, die eigentlich schon 
recht lange im Rückstande sind. Allen sage ich für ihie Treue zum 
Heimatblatt hiermit herzlichen Dank. Manuskripte und auch Bilder 
sind in letzter Zeit reichlich eingegangen und es fällt mir manchmal 
recht schwer, allen Wünschen gerecht zu werden. Das Fehlende wird 
nacheeholt werden. Sollte ich einmal etwas “erzessen haben, dann 
bin i& nicht böse, wenn ich freundlich daran erinnere werde. Machen 
Sie bitte eine vielleicht nur kleine Ungeschicklichkeit oder einen unter- 
laufenen Fehler nicht zur ,,StaatsaktiÖn“, wir sind alle nur Menschen 
und nicht unfehlbar. Manuskripte müssen immer bis zum 20. des 
Monats bei mir eingehen, um noch für die neue Nummer berücksich- 
tigt zu werden. Mit freundlichen Heimatgrüßen 

K.-H. Eisert, Schriftleiter. 

Soziale Berahag 
Von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka, RietbergiWestf. 

1. Freiwillige Weiterversicherung in der Rentenversiche- 
rung. 

Wenn ein Arbeiter, Angestellter ,oder selbständiger Hand- 
werker aus seiner Tätigkeit ausscheidet und mindestens 
26 Wo’chen- oder 6 Monatsbeiträge auf Grund der Pflicht- 
versicherung entrichtet worden sind, so hat er das Recht, sich 
freiwillig weiterzuversichern. 
2. Selbstversicherung. 
Auch derjenige, der nie kraft Gesetzes der Invaliden- oder 
Angestelltenversicherung angehört hat, kann sich freiwillig 
selbstversichern. Voraus<etzÜng für den Mann oder die Frau 
ist. daß im .Zeitpunkt trier Selbstversicherung das 40. Le- 
bensjahr nicht überschritten ist und keine Invalidität oder 
Berufsunfähigkeit vorliegt. Mögen von ,diesem Recht zahl- 
reiche Landsleute Gebrauch machen, auch die Hausfrauen. 
3. Höherversicherung. 
Jeder Versicherte kann sich freiwillig höherversichern. Mit 
der Höherversicherung kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
während der bestehenden Pflicht-, Selbst- oder ‘Weiterver- 
sicherung begonnen werden. Die Höhe der Beiträge steht 
jrn Belieben des Versicherten. Die Beiträge für die J-IV. ,dür- 
fen jedoch die auf Grund der Versicherungspflicht geleiste- 
ten Normalbeiträge nicht übersteigen. 
4. Beiträge. 
Die Finanzierung der Rentenversicherung erfolgt durch Bei- 
träge und durch Staatsmittel. Der Beitrag beträgt ab 1. 4. 
1955 = llO/o des Arbeitsentgelts bis zur Höhe von 9 0000 DM 
und wird in der Regel vom Arbeitgeber an die Kranken- 
kasse abgeführt. 
Für die Selbstversicherung, die freiwillige Weiterversiche- 
rung und die freiwillige Höherversicherung erfolgt die Be- 
rechnung der Beiträge nach Beitragsklassen. Die Beitrags- 
entrichtung hat in diesen Fällen durch Verwendung von 
Beitragsmarken zu erfolgen. Für die Beitragshöhe ist die 
dem jeweiligen Einkommen entsprechende Lohnklasse maß- 
gebend. Die Tabellen köimen bei den Ausgabestellen der 
Versicherungskarten eingesehen werden. Es sei aber davor 
gewarnt, Beiträge niedrigerer Klassen, als ‘die dem Einkom- 
men entsprechen, zu entrichten. 
Bei der freiwilligen Weiterversicherung sind die gesetz- 
lichen Erfordernisse erfüllt, wenn 6 Beitragsmarken der 
Angestelltenversicherung bezw. 26 Beitragsmarken der In- 
validenversicherung jährlich entsprechend dem jeweiligen 
Einkommen geklebt werden. 
5. Heilverfahren. 
Abschließend darf ich noch auf die Möglichkeit des Heil- 
verfahrens hinweisen, auf das der Versicherte allerdings 
keinen Rechtsanspruch hat. Für die Gewährung eines Heil- 
verfahrens ist die laufende Beitragsleistung Voraussetzung. 
Die Erfüllung der Wartezeit ist nicht vorgeschrieben. In d& 
Regel wird jedoch eine gewisse Mindestzahl von Beitränen 
geforderb. Ein Heilverfahren kann eingeleitet werden, wenn 
zu erwarten ist,, daß es ,die infolge einer Erkrankung dro- 
hende Invalidität eines Versicherten oder einer ‘Witwe ab- 
wendet oder den zum Bezug einer Rente Berechtigten wie- 
der erwerbsfähig macht. Dafür stehen einige hundert Heil- 
stätten, Kurheime usw. aller Versicherungsträger mit über 
25 000 Betten in allen Teilen der Bundosrenublik zur Ver- 
fügung. Erfahrungsgemäß wird von dieser Möglichkeit noch 
zu wenig Gebrauch gemacht. Der Grun,d hierfür ist wohl 
hauptsäChlich auf das Konto ,,Unkenntnis“ zu schreiben. 
Es darf aber nie vergessen werden, daß die Gesundheit 
und damit die Erhaltung der Arbeitskraft das kostbarste 
Gut in unserem Dasein ist. In der Fürsorgepraxis steht der 
Leitsatz: ,,Vorbeugen ist besser als heilen!“ Er hat auch 
hier Gültigkeit. ‘Wenn also nach Rücksprache mit dem be- 
handelnden Arzt eine Berufsunfähigkeit infolge einer 
Krankheit droht, dann kann ein HeilGerfahren dringend 
empfohlen werden. Hierbei ist aber der Begriff -,Berufs- 
unfähigkeit” nicht zu eng auszulegen. Der Antrag auf Heil- 
verfahren ist beim Versicherungsamt oder den Stadt-, 
Amts- bezw. Gemeindeverwaltungen zu stellen. Eine Be- 
scheinigung des behandelnden Arztes über die Art der Es- 
krankung sowie über die Notwendigkeit und Erfolgsaus- 
sichten eines Heilverfahrens und die Versicherungsunter- 
lagen sind dabei vorzulegen. Falls Während des Heilver- 
fahrens Lohn oder Gehalt nicht gezahlt werden, erhalten 
die Angehörigen, ldie der Versicherte überwiegend zu unter- 
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halten hat, ein Hausgeld. Auf Antrag kann auch dem Ver- 
sicherten als freiwillige Leistung Taschengeld von l,- DM 
täglich gewährt werden. Wichtig ist auch zu wissen, da8 
die Kosten eines Heilverfahrens auf die späteren Renten- 
leistungen nicht angerechnet werden. 

-Damit hoffe ich, das Wesentlichste über das bedeutsame Ge- 
biet der Rentenversicherung gesagt zu haben. Es würde mich 
freuen, wenn die kurzen Ausführungen zur Beseitigung 
von Unklarheiten beitragen. 
6. Witwenrente in der Invalidenversicherung. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß Rentenanträge’ 
auf Grund des Dritten Gesetz,es z,ur Änderung des Soz.ial- 
Versicherungs-Anpassungsgesetzes bis zum 31. 7. 1956 ge- 
stellt sein müssen, wenn die Rente rückwirkend gewährt 
werden soll. Näheres darüber ist im Heimatblatt Nr. 11 
S. 7 Ziff. 3 ausgeführt. 
7. Pflegezulage nach dem LAG. 
Frage von Herrn F. D. in E.: Ich bin hundertprozentig ar- 
beitsunfähig und deshalb auf dauernde Pflege angewiesen. 
Einkommen: Invalidenrente 95.- DM. Unterhaltshilfe SO.- 
DM und Entschädigungsrente ‘20,- DM monatlich. Auher 
meiner Ehefrau befindet sich noch ein schulpflichtiges Kind 
im Haushalt. Steht mir Pflegegeld nach dem LAG. zu? 
Antwort: Ich muß leilder sagen. daß Ihnen ein Pflegegeld 
nach dem LAG. in Höhe von50;--*DM monatlich nichtzu- 
steht, weil die Vorschrift (5 267 Abs. 1 LAG) besagt, daß es 

4’ Ich um alleinstehende Berechtigte handeln muß-oder um 
Ehegatten, die beide infolge körperlicher oder geistiger Ge- 
brechen so hilflos sind, daß sie nicht ohne fremde Wartung 
und Pflege bestehen können. Bei Ihnen ist es aber so, daß 
nur Sie allein ollegebedürft& im Sinne des Gesetzes sind. 
Der Gesetzgeber a$g anscheinend davon aus, daß er bei 
Ehegatten, wo nur ein Teil der Pflege bedarf, dem anderen, 
gesunden Teil die Pflege zumutet. Anders bei Alleinste- 
henden (Ledigen oder Verwitweten). Meines Erachtens ha- 
ben Sie aber einen Anspruch auf die Gewährung eines 
Freibetrages von 75,- DM monatlich, wenn Sie keinen von 
der Landesversicherungsanstalt erhalten. Offensichtlich ist 
dies aber bei Ihnen nicht der Fall. Dieses Freibetrag von 
75.- DM wird zusätzlich flO.-- DM in iedem Fall) von der 
Rente abgezogen, so ‘daß sich die Unterhaltshilfe’um 75,- 
DM erhöhen dürfte. Gehen Sie bitte sofort zu dem zustän- 
digen Ausgleichsamt und beantragen Sie dort die Berück- 
sichtigung des Freibetrages. Meines Erachtens müßte der 
Antrag Erfolg haben. Ich würde mich freuen, später Nähe- 
res darüber zu hören. 

Betr.: Betriebshektarsätze für den früheren Kreis Groß 
Wartenberg 
Auf das in dieser Angelegenheit an die Heimatauskunfts- 
stelle nach Hannover gerichtete Schreiben ging ein Ant- 
wortschreiben ein. Der Leiter _ der Heimatauskunftsstelle 

: teilte darin u. a. mit: 
,,Im Rahmen der personellen und arbeitsmäßigen Möglich- 
keiten werden hier laufend Sitzungen der Gemeindear- 
beitsklasse einberufen, um in einer solchen Sitzung alle 
landwirtschaftlichen Betriebe der zur Sitzung heranstehen- 
den Gemeinden zu bearbeiten. 
Derzeit bin ich noch mit der Bewertung der Gemeinden 
des Kreises Wohlau beschäftigt und ein Zeitpunkt, wann 
die anderen Kreise bearbeitet werden können, ist z. Z. 
noch nicht abzusehen. 
Trotzdem besteht aber für die kranken und alten Geschä- 
digten die. Möglichkeit, auf dem Wege einer vorläufigen 
Schadenfeststellung durch die zuständigen Ausgleichsämter 
einen Teilfeststellungsbescheid zu erwirken, um so bereits 
jetzt in den Genuß der Kriegschadensrente oder eines Auf- 
baudarlehens zu gelangen. 
Ich bitte alle, auf diese Möglichkeit hinzuweisen. 
Voraussetzung für einen solchen Teilbescheid ist, daß der 
angemeldete Vertreibungsschaden und die Eigentumsver- 
hältnisse durch die Vernehmung der von den Antragstel- 
lern zu benennenden Zeugen bestätigt wird. Für den Fall, 
daß es sich um landwirtschaftliches Vermögen handelt. 
müßte für den Einzelfall noch festgestellt werden, ob die 
Güte des Bodens dieses Betriebes im Verhältnis zum Ge- 
meindedurchschnitt gut, mittelmäßig oder schlecht war, da- 
mit das Ausgleichsamt einen annähernd richtigen Be- 
triebshektarsatz bei der vorläufigen Bewertung zu Grunde 
legen kann.“ Friedrich Wäscher 

Als Vermählte grüßen 

FRITZ KOSSMANN 
Verwaltungsinspektor 

HILDE KOSSMANN 

geb. Seelig 

Pfingsten 1956 

Leer, 
Ostfriesland 

München 2, Marsstr. 3314 
früher Neumittelwalde 

Zu dem Vorschlag von A. Henschel (13a) Hennenbach 61, . , 
Seite 3 in Nr. 14 des Heimatblattes schreibt Herr von 
Witzendorff-Rhediger (23) Börslage über Quakenbrück. 
,,Der Vorschlag von Herrn A. Henschel ist absolut durch- 
führbar und von mir seit 1952 mit Erfoslg vorgeschlagen 
worden. Auch größere Gemeinden ließen sich an Hand sol- 
cher Aufteilungen eines Organisators ‘ohne weiteres er- 
stellen. Ich habe Unterlagen bis zu 3000 Seelen auf diese 
Art erhalten. Im übrigen ist es sehr zu empfehlen, wenn 
von jeder Gemeinde Ortspläne beschafft würden. Optisch 
ist alles viel erinnerlicher als textlieh“. 

Anschriftenänderungen 
Lehrer Paul Becker, (20b) Northeim/Hannover, Am Müh- 
lenanger. 
Adolf Hoffmann, (22a) Holzbüttgen über Neuß 2/Rhld. 
Bruchweg 30. 
Helene Hoffmann, (22~) Quadrath, Bez. Köln, Graf-Otto- 
Straße 2. 
Walter Jänsch, (13b) München 45, Steindlstraße 11. 
Clara Peltz, (13b) Viechtach, Bayr. Wald, Mönchshof- 
straße 55. 
Gerda Pischer, (13a) Straubing/Donau, - Äußere Passauer 
Straße 75. 
Alfred Prasse, (22a) Mönchen-Gladbach, Rheindahlen 2, 
Block 31, Zimmer 5. 
Gisela Rittler, (13b) München, Brandenburger Straße 8. 
Hauptlehrer Herbert Sämann, (20b) Salz,gitter-Lebenstedt, 
Baustraße A 43. 
Berta Scholz, (22b) Germersheim a. Rh., Hans-Mayer- 
Straße 5. 
Richard Ulbrich, (16) Grünberg/Hessen, Eichendorffstraße 1. 
Günther Hübner, Grevenbroich/Nd. Rhein, Friedhofstraße, 
(Neubau). 
Karl Kulawig, Neukirchen, Kreis Moers, Post Fluyn, Schil- 
lerstraße 31. 
Ing. Friedrich Grund, Hannover, Brauhofstraße 1. 
Vinzenz Kansog, (2Ob) Grauh’of Nr. 7, bei Goslar. 
Mittelschullehrerin Lotte Linde, (16) Darmstadt-Eberstadt, 
Franz-Ebert-Straße 15, Villenkolonie. 
Paul Kempa, (24a) Reppenstedt über Lüneburg, Eichen- 
brückerweg 6. 
Frau Frieda Beschorner, (23) Oldenburg/Oldbg., August- 
Straße 49. 
Otto Czwing, Köln/Rhein, Deutscher Ring 52 bei Nowak, 
(Frl. Weinert ab 15. 6. die gleiche Anschrift). 
Hans Pennwitz, (20a) Stadthagen, Hedwigstraße 1. 

Gesucht wird 
Frau Balz, Herr Grunheidt, Herr Josef Nesselbeck, früher 
Neumittelwalde, Breslauer Straße 21. Wer über die Ge- 
suchten Auskunft geben kann, wird gebeten, dies der 
Schriftleitung mitzuteilen. 
Aus Schieise Fr. Franziska Muschalla. 
Aus Sklarke Angehörige von Ignatz Litzba. 
Aus Kunzendorf (Kol.) Frau Anna Doktor, geb. Litzba und 
deren Ehemann und die Schwester Martha Litzba. 
Mitteilung an die Schriftleitung erbeten. 

In Nr. 15 des Heimatblattes wurde gesucht 
Waldemar David, früher Groß Wartenberg, Kempener 
Straße (früher Drogerie Theodor Mielcarski). Der Gesuchte 
wohnt jetzt in Pirmasens, Johannesstraße 46b. 
Frl. Maria Biewald, früher Himmelthal bei Groß Warten- 
berg. Von zwei Seiten wird die Anschrift angegeben mit: 
Bad Kösen, Karl-Liebknecht-Straße 21. Ob es sich um die 
Gesuchte handelt, ist zwar nicht genau festzustellen, denn 
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Fern der Heimat 

Zahnarzt Johannes Reusche, früher Groß Warten- 
berg, verstarb am 6. 6. 1956 in Zschopau i. Sachsen. 

Am 23. 5. 1956 verstarb die Witwe Frau Ostinda, 
früher in Neumittelwalde, Ring, bei Bäckermeister 
Seelig wohnhaft gewesen, im 75. Lebensjahr nach 
langer Krankheit. 

Fräulein Pauline Missale, früher Geschütz-Neudorf, 
Tochter des Gasthausbesitzers Missale, nach der 
Flucht wohnhaft gewesen in Göttersdorf, Kreis 
Vilshofen, Nd. Bayern, ist im Alter von fast 86 
Jahren an Altersschwäche am 27. Mai 1956 ver- 
storben. Ihre Nichte FrauMariaKarger, geb. Bunke, 
mit der sie zusammen lebte, in der Heimat wie 
auch hier, ist ihr vor einem Jahr im Tode voraus- 
gegangen. 

Frau Katharina Modrzynski, früher Geschütz, Kr. 
Groß Wartenberg, Ring Nr. 3, verstarb am 1. 3. 
1953 im Alter von fast 80 Jahren in Düsseldorf. Sie 
ist an ihrem Herzeleid um die verlorene Heimat zu- 
grunde gegangen, denn in den letzten Wochen 
sagte sie nur immer zu ihren Angehörigen: ,,Kommt 
doch mit nach Hause!” -- Der Sohn Hippolith Mo- 
drzynski, geb. am 10. 9. 1908 in Grandorf, Land- 
wirt aus Geschütz, ist aus dem Krieg nicht mehr 
zurückgekehrt. Er ist in einem Lager am Schwarzen 
Meer in Rußland verstorben (verhungert). Er starb 
am 22. 1. 1946. 

Frau Emma Titze, geb. Sust, aus Amalienthal ver- 
starb nach’einer Operation Ende Juli 1953 in Wei- 
den, Obf. und ist in Mantel bei Weiden beerdigt 
worden. 

Felix Geburek, Schneider, aus Geschütz, ist im Al- 
ter von 31 Jahren nach einer Operation im Juli 
1955 gestorben. 

Als Fahnenjunker-Unteroffizier fiel am 24. 4. 1945 
der Student Georg Guder, Sohn des Malermeisters 
Konrad Guder aus Groß Wartenberg, in Polenried 
bei Undorf, Kreis Regensburg. 

I sind versfol ben 

Im September 1945 verstarb im Kriegsgefangenen- 
lager in Bad Kreuznach H. Wahner, früher Festen- 
berg, Lothringerstraße 10. Dies zeigt an Frau Ger- 
trud Wahner, jetzt: Köln-Riehl, Kevelaer Str. 9. 
Schikora Helene, geb. Peter, geb. am 12. 10. 1881 
in Kraschen, Kreis Groß Wartenberg, wohnhaft ge- 
wesen in Groß Wartenberg, Steinstraße 206 b, ver- 
starb am 25. 11. 1945 in Groß Wartenberg an 
Hungertyphus. 
Am 24. 12. 1947 verstarb in Breitenbach im Harz 
der Maurer Valentin Schwach, früher wohnhaft in 
Groß Wartenberg, Steinstraße 208. 
Der Fuhrunternehmer und Landwirt Karl Järschke, 

. früher Neumittelwalde, Feldstraße 4, verstarb am 
30. März 1945 in Straupitz, Kreis Hirschberg und 
dessen Ehefrau Pauline, geb. Pienkny verstarb am 
11. April 1945 ebenfalls in Straupitz. 
Der Landwirt Johann Fresia verstarb am 4. No- 
vember 1950 im Krankenhaus zu Holzminden. Er 
wohnte früher in Neumittelwalde, Breslauer 
Straße 47. 
Die Rentnerin Christine Broda, geb. Martin, früher 
Amalienthal, verstarb auf der Flucht am 15. 2. 1945 
in Königswaldau in Schlesien. Der Rentner August 
Dugas, früher Amalienthal, vertarb am 3. 11. 1945 
im Hilfskrankenhaus in Sulzbach, Rosenberg (Bay.). 
Frau Klara Kendzia, früher Hebamme in Dalbers- 
darf und später in Groß Wartenberg, verstarb am 
6. 8. 1953 in Dresden. 
Der Landwirt Johann Kitzka, geb. 4. 7. 1884, früher 
wohnhaft in Wedelsdorf, verstarb am 9. 11. 1948 in 
Sachsen. 
Der Landwirt Gottlieb Giel, aus Sandraschütz bei 
Festenberg ist am 18. 1. 1954 an den Folgen eines 
Unfalles gestorben und in Bielefeld, wo er zuletzt 
wohnte, beerdigt worden. 
Der Bauer Karl Kulawig aus Ossen-Oberhof ver- 
starb am 24. 4. 1951 in Reit im Winkel, Obb. Er 
ruht im Schatten der Berge fern seiner Heimat. 

von beiden Gewährsleuten wird angegeben, daß Frl. Maria 
Biewald von Beruf Schneiderin war und in der Garten- 
straße gegenüber von Dr. Schippan wohnte. Ob es sich da- 
bei um ein und diaselbe Person handelt, konnte nicht etin- 
wandfrei festgestellt werden. Das wird sich wohl nur durch 
eine direkte Anfrage einwandfrei klären lassen. Besondere 
Benachrichtigung an ‘den Aufgeber der Suchanzeige erfolgt 
nicht mehr. 

I Frl. Marie Biewald, früher Groß Wartenberg, Himmelthal. 
Hierzu teilt Herr Friedrich Hinkelmann in (21a) Bieren 84, 
Kreis Herford/Westf. mit, ‘die Anschrift ist durch Herrn 
Gustav Dubke, früher Gut Hirnrnelthal, jetzt: Kressbronn 
am Bodensee, Gattnauer Straße 49 zu erfahren. 
der Lehrer Bernhard Brandt aus Schöneiche, wohnhaft im 
Schulhaus Groß Schönwald. Hierzu teilte Herr Pfarrer 
Hövel in (21b) Hövel über Fröndenberg mit: Der Gesuchte 
ist vermißt, seine F”rau wohnt jetzt in (16) Sprendlingen, 
Kreis Offenbach, Kath. Pf,arrhaus. 
Frau Gertrud Stellung oder Angehörige, aus Geschütz. Die 
Anschrift ist zu erfahren durch Joh. Heider, früher Go- 
schütz, jetzt: Trebsen a,/Mulde, Kreis Grimms in Sachsen, 
Grimmasche Straße 108. 
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Nach langer schwerer Krankheit verstarb am 
11. März, um 22 Uhr, mein lieber, herzensguter 
Mann, unser guter Vater und Großvater, der 

Lehrer Fritz Böhnert 
früher Klein Ulbersdorf 

im Alter von 55 l/2 Jahren. Nach fast 25jähriger 
glücklicher Ehe, verlor ich meinen treuesten Le- 
benskameraden für immer. 

In tiefer schmerzlicher Trauer: 
Clara Böhnert 
und Angehörige. 

(16) Obernhain i. Taunus, über Usingen, 
Taunusstraße 13, im Juni 1956. 

Am 11. Juni 1956 ist unsere liebe Mutter 
Frau Emma Bothur, geb. Thun 

aus Ober-Stradam 
im Alter von 65 Jahren für immer von uns ge- 
gangen. Sie war zuletzt wohnhaft in Lehnstedt 
Kreis Weimar (Sowjetzone). 

Im Namen der Trauernden: 
Erna Bothur. 


