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Unser Heintatkreisvertrauensmann stellt fest : 

Erstes Groll Wartenberger Heimatkreis-Treff en ein voller Erfolg! 
Das erste Groß Wartenberger Heimatkreis-Treffen verbunden mit der Übernahme der Patenschaft dur& den Kreis 
Grafschaft Schaumburg in Rinteln ist glanzvoll verlaufen. Amnithernd 2000 Heimatfreunde waren nach Rinteln ge- 
kommen um ihre Verbundenheit mit der alten Heimat zu bekunden. Es waren ergreifende Stunden des Wieder- 
sehens. Auf die einheimische Bevölkerung hat unsere Veranstaltung einen tkfen Eindruck hinterlassen. Es war 
ein großer Erfolg für uns. Damit dürften auch künftige Veranstaltungen als gesichert anzusehen sein. Die Tage in 
Rinteln werden in unserer aller Herzen als ein tiefes Bekenntnis ZU unserer Heimat für immer fortleben. Es 1st mir 
daher ein IIerzensbediirfnis allen denen zu danken die mit ihrem Erscheinen in Rinteln dazu beigetrage& w-diese 
Kundgebung aufzuziehen. Ich weiß, daß es für manche sehr schwer war, die Kosten der Bahnfahrt 
der aber haben noch viele abseits gestanden, die noch dazu in der Lage waren, diese Ausgaben 

aufzubring 

nicht großer Entfernung von Rinteln wohnen. Hoffen Wir, daß auch sie beim nächsten Treffen dabei sind. 
FF&;; aufzubringen 

Bei dieser Gelegenheit tichte ich noch einmal Herrn Eisert und seiner Frau für die aufopfernde Arbeit für dieses. 
Treffen danken. Beide waren unermüdlich dabei das Treffen in jeder Weise schön zu gestalten. 

Hagen-Haspe, 21. September 1956, 
Voerder Straße 101. Friedrich Wäscher 

Heimatkreisvertrauensmann. 

In den Abendstunden des Dienstag trafen wir bereits in 
Rinteln ein. Noch war kein Anzeichen vorhanden das auf 
unser Treffen hinwies. Aber im Laufe der nächsten Tage, 
- am Donnerstag erschien auch Herr Wäscher. unser Hei- 
matkreisvertraue&mann - konnten wir uns davon über- 
zeugen, ,daß viele Hände am Werk waren, um die Festtage 
in Rinteln vorzubereiten. Von Seiten der Kreisvertretung 
und des örtlichen BVD wurde alles nur mögliche getan; 
aber noch war man skeptisch. Als aber am Sonnabend 
morgen das Quartieramt im ,,Deutschen Haus“ seine Tä- 
tigkeit aufnahm und der Strom der Besucher einsetzte, 
wär das Eis gebrochen und wir hatten alle Hände voll zu 
tun. um jedem Wunsch gerecht zu werden. Freilich hätte 
;nan ma&hes besser machen können, aber wir waren ja 
hlle Laien auf dem Gebiet, eine solche Großveranstaltung 
aufzuziehen. Wir haben aber bereits aus den Beobachtun- 
gen und Fehlern für die kommenden Treffen uns@@#&hre 
gezogen. Für die Vorbereitung des nächsten Treffens ha- 
ben sich erfreulicherweise bereits Helfer angemeldet, so 
daß die gewaltige Arbeitslast von unserer Seite dann nicht 
nur von-drei %rsonen zu bewältigen sein wird. In der 
Feierstunde am Sonntag, konnten wir dem Kreis Graf- 
Schaft Schaumburg als Gegengabe die Wappen und Fahnen 
der Städte des Kreises Groß Wartenberg in treue Obhut 
geben. Die Wannen hat Manfred Weiß (früher Groß’War- 
&&berg) ih s&> saulbereh Arbeib pesschnitzt und farbig 

-hergestellt. Dafür besonderes Lob und Dank lieber Ldsm. 
Weiß. Die Fahnenschäfte fertigte der Festenberger Drecks- 
lermeister Robert Anders, jetzt in Aschaffenburg, in be- 
währt guier Festenberger Werkmannsarbeit. Die Fahnen- 
tücher hat meine Frau (als Beitrag für Neumittelwalde) 
zwei Taae vor unserer Abreise in ..Nachtschicht“ nenäht. 
Von der-Feierstunde am Sonntag hat mein alter Freund 
Joseph Rudolph, früher Photograph in Neumittelwalde 
(jetzt Frankfurt/M.) ein Tonband aufgenommen. Ich habe 
vor, dieses Tonband bei einer Zusammenkunft in Mün- 
chen und in Bayreuth in den nächsten Monaten einmal, 
denen die nicht dabei waren, vorzuspielen. Der Termin da- 
zu bedarf noch einer Festlemg. Ich kann es auch der 
Berliner Gruppe einmal auf-AnForderung zur Verfügung 
stellen. Bilder vom Treffen erscheinen erst in der näch- 

sten Nummer, ebenso die kirchengeschichtlichen Schilde- 
rungen von Superintendent Blech. Ober die Veranstaltun- 
gen am Sonnabend lasse ich nun die ,,Schaumburger Zai- 
tun&‘ zu Wort kommen. Ihrem Bericht entnahm ich die 
Schilderung von der festlichen Begrüßung am S&nabend 
und über die Feier am Ehrenmal. 

Begrüßung auf dem Marktplatz 

Das Treffen der Groß Wartenberger! die aus allen Teilen 
des Bundesgebietes und aus der .sowJetisch besetzten Zone 
in Scharen nach Rinteln kamen, die oft monatelang auf 
diese Reise sparten, um sich bei uns ein Stelldichein zu 
geben und alte Freundschaften zu erpeuern, begann am 
Sonnabend mit einem abe&llichen Empfang auf dem 
lilluminierte Markplatz, über dem sich der angestrahlfe 
Nikolai-Turm festlich in den regenverhangenen Himmel 
erhob. Die Feier, an deren Ausgestaltung die vereinigten 
Rintelner Chöre und der Musikzup: der Freiwilligen Feuer- --- ------ 
wehr mitwirkten, war ein eindrÜcksvoller Willkommens- 
gruß für die Gäste aus Groß Wartenberg, von den& etwa 
500 schon in Rinteln eingetroffen waren.Öberkreisdirekr 
Dis& wandte sich mit einem flammenden Bekenntnis zur 
Heimat an seine schlesischen Landsleute, insbesondere an 
die Groß Wartenberger, und wob im Verlauf seiner An- 
sprache ein enges Band zwischen ihnen und den Einwoh- 
nern des Kreises Grafschaft Schaumburg. Seine vom Glau- 
ben an den Sieg des Rechtes und von der Kraft dw un- 
beugsamen Willens getragene Ansprache stärkte die H&r- 
zen für den Kampf, den wir auszutragen haben um die 
Wiedewereinigung Gesamt-Deutschlands in Frieden und 
Freiheit, und unterstrich das ewig gültige Menschenrecht, 
das Recht auf Heimat und Selbstbestimmung, mit allem 
Nachdruck. Mit bewegten Worten wandte sieb namens der 
Kreisstadt Bürgerme%er Sehrader an Rintelns Gäste. Er 
ließ in seinen Worten das deutsche Schlesiern Gestalt. an- 
nehmjen und schlug den Bogen zwischen Ost und West mit* 
der Ver’sicherung der tiefen Anteilnahme der Stadt Rinteln 
‘an dem schweren Los der Groß Wartenberger und mit dem 
Versprechen, daß man auch städtischerseit alles tun werde, 
ihnen zu helfen und ihnen stets eine Rastiiche Stätte in 
den *Mauern un&;rer Stadt zu bereiten. Die Chöre leiteten 
mit dem r&xlersächsischen Sängergruß über zum Deutsch- 
landlied, $as wie ein machtvoller Schwur übe,r den abend- 
lichen Platz erklang. 
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Mit Musik zogen die Menschen soäter geschlossen zu den 
Festzelten zum Steinanger, wo den schlesischen Freunden 
wohlvertraute, heimatliche Klänge erklangen. Um sich her- 
um sahen sie Fahnen und Wappen der alten Heimat. An 
den Tischen fanden sie sich aus den Städten und Dörfern 
ihres früheren Kreises zu einem gemütlichen Plausch zu- 
sammen. 

Die Festgottesdienste am Sonntag 
Am Sonntagvormitt,ag waren die St. Nikolai- und St. 
Sturmius-Kirche überfüllt. In St. Nikolai hielt Pastor 
Seibt aus Groß Wartenberg die Festpredigt und dann ge- 
dachte Superintendent Blech, sdes ehemaligen Kirchenkrei- 
ses Groß Wartenb’erg. (Dii,ese Kirchengeschichte erscheint 
in der nächsten Nummer.) In St. Sturmius sorach Pfarrer 
Pohl zu seinen Landsleuten. 

In St. Nikolai predigte Pastor Seiht, fr. Groß Wartenberg 
1. Kor. 10, 13: Gott ist treu, der euch nicht läßt versuchen 
über euer Vermögen, sondern macht, daß die Versuchung 
so ein Ende gewinne, daß ihr‘s ertragen könnt. 
Liebe Gemeinde von Rinteln! 
Liebe Brüder und Schwestern aus der schlesischen Heimat 
und dem Kreis Groß Wartenberg! 
Der heutige Tag der Heimat erhält für uns seine beson- 
dere Bedeutung durch das erste Kreistreffen der Groß 
Wartenberger -in ihrer neuen Patenstadt Rinteln. Wir 
freuen uns an diesem Tag des Wiedersehens und der ge- 
meinsamen E,rinnerungen; wir sind dankbar für die gast- 
liche Aufnahme und das freundliche Entgeaenkommen. 
Wir freuen uns auch und sind dankbar, daß 6% gernei&am 
mit der Gemeinde von Rinteln diesen Gottesdienst halten 
dürfen. Aber wir wollen uns auch klar darüber sein, daß es 
in dieser Stunde nicht nur darum geht, eine schöne stim- 
mungsvolle Feier zu halten, sondern allein darum (wie in 
jedem echten evangelischen’Gottesdienst), daß Gott zu uns 
redet durch sein heiliges Wort und daß wir ihm auch von 
Herzen antworten durch unser Gebet und unseren Lob- 
gesang. Das Wort, das ich für diesen Gottesdienst gewählt 
habe, kann und will uns d,azu helfen, denn es sagt uns 
von der Treue Gottes, der wir alles danken, was wir sind 
und haben, und die uns auch in den schwersten Tagen, un- 
ter den härtesten Anfechtungen und Versuchungen nicht 
im Stich läßt: ,,Gott ist treu . .“ 
Das ist das erste, was die Botschaft vomn der Treue Gottes 
uns für diese Stunde und den heutigen Tag zu sagen hat: 
Gottes Treue gab uns unsere Heimat, und erst als Geschenk 
bekommt sie für uns ihren tiefsten S~mn und ihre besondere 
Bedeutung. 
Es ist wirklich so. Keiner von uns hat sich seine erste und 
eigentliche Heimat hier auf Erden selbst wählen können. 
Gott, der ewige Schöpfer, hat uns bei unserer Geburt in 
ein bestimmtes Volk, ein bestimmtes Elternhaus. eine be- 
stimmte Familie, in eine bestimmte Landschaft hineinge- 
stellt. Durch ihn und seine Treue ist uns das aales zur Hei- 
mat geworden, der wir vernflichtet sind. Freilich - die 
Heimat, die wir hier auf Erden haben, ist niemals die 
letzte Wurzel unseres Seins1 Als Christen können wir 
nichts Irdisches, auch das Wertvollste. auch die Heimat 
nicht vergöttern. Die letzte Wurzel unseres Seins ist und 
bleibt allein der lebendige Gott. Aber das, was wir Hei- 
mat nennen, ist eines seiner wertvollsten Geschenke - das 
Mittel, durch das Gott uns und unser Leben f’ormt. Heimat 
ist ja gleichsam die Zusammenfassung all der Gaben, die 
Gott uns anvertraut und die er in seinen Geboten schützt: 
Elternhaus, Familie, Volk, Ehe. Eigentum und nersönliche 
Ehre. Wo diese Gottesgaben u& gewaltsam zerb>ochen und 
zerstört werden, werden wir heimatlos, auch wenn wir noch 
im gleichen Dorfe wohnen, in dem wir geboren sind. Ein 
erschütterndes Beispiel dafür sind unsere deutschen Brü- 
der und Schwestern, die bis heute (meist gegen ihren Wil- 
len) in den Gebieten jenseits der Oder/Neiße zurückgehal- 
ten werden und an die wir auch in dieser Stunde fürbittend 
gedenken. Sie sind noch in der alten Heimat - und doch 
heimatlos, getrennt oft von den liebsten Menschen, recht- 
los, besitzlos, unter fremdem Volk und fremder Willkür- 
herrschaft. - Und umgekehrt: Wo diese Gaben uns erhal- 
ten bleiben und uns neu geschenkt werden, können wir 
Heimat finden und haben, auch 500 oder 1006 km entfernt 
von dem Ort, wo unsere Wiege stand. Und wir sollten 
wahrhaftig dankbar sei2, daß sehr viele unter uns in den 
elf Jahren seit der Vertreibung eine neue Heimat gefun- 

Rektor Hermann Reimnitz, KlapholttaliSylt, Vogelkoje 
schrieb aus Anlaß des Heimattreffqns folgenden Gruß an 
alle Bekannten: 
Meine Gedanken sind in diesen Tagen viel bei Euch. Ich 
weiß nicht, womit ich Euch am besten grüßen soll. Viel- 
leicht mit den folgenden Zeilen? 

Bernstein. 
Hast du die gelben Steine schon gefunden, 
am Strande hingestreut so wunderbar? 
Nur Zeugen sinds von tief geschlagenen Wunden, 
was heute Lust, das einmal Leiden war: 

Der Baum zerfiel, die Träne ist geblieben - 
und glänzt als Schmuck am Herzen deiner Lieben. 

Doch nicht die schwache Träne blieb zukcke: 
die starke wars, zum Heilen nur geweint, 
daß sich durch sie wie über eine Brücke 
die durchgerissene Ader wieder eint: 

Damit das Leben so dem Tod sich weigere 
und nosch im Schmerze sich nur höher steigere. 

Wie mag ich andachtsvoll dich nur betrachten 
und mich erfreuen an deinem hellen Scheine. 
wie öffnest du mir weit des Daseins Pforten! 
Ob tief die Menschen auch im Leide schmachten: 

Das Uberwundene wird zum Edelsteine - 
und überglänzt das Leben allerorten! 

Ich denke an Euch mit vielen herzlichen Grüßen! 

In Treue Euer alter 
Hermann Reimnitz. 

// ,’ i 

den haben, und das nicht gedankenlos als selbstverständ- 
lich oder eigenes Verdienst hinnehmen, sondern als e@ Ge- 
schenk der Treue Gottes erkennen. 
Und das ist das zweite, was die Botschaft von der Treue 
Gottes uns für diese Stunde und den heutigen Tag zu sa- 
gen hat: Auch das schwere Schicksal der Vertreibung aus 
der urprünglichea Heimat ist ein Schicksal von Gott, des- 
sen Treue uns selbst in den tiefsten Dunkelheiten hält und 
trägt. 
Das ist nichts Selbstverständliches. Denn zunächst ist die- 
ses schwere Schicksal, das soviel Not, und Leid gebracht 
hat, von Menschen verschuldet, durch Menschenmacht und 
-gewalt, durch menschliches Versagen und menscl$che 
Schuld und Sünde veruxsacht. Und es ist sehr vielen zur 
ernsten Versuchung geworden - zum Unglauben, zur Ver- 
zwdflung, zur Hoffnungslosigkeit. Ihr Glaube zerbrach 
unter Armut und Herz,eleid. ihre Kraft wurde müde und 
matt durch Enttäuschungen ‘und Entbehrungen, Sorge und 
Kummer. 
Und doch - ich weiß, wie schwer das alles sein kann, aber 
ich weiß auch, daß nichts ohne Gottes Willen und Zulas,d 
sung geschieht und daß darum nichts ohne letzten Sinn voh 
Got,t ist, auch wenn wir ihn heute noch nicht begreifen. 
Denn ,,Gott ist treu . . .‘& 
Gottes Treue läßt sich nicht mit unseren Menschenmaß- 
stäben messen, aber sie ist Wahrheit und Wirklichkeit, 
seitdem der heilige unbegreifliche Herr der Welt uns in 
Christus sein Herz und seinen Himmel aufgetan hat. Und 
sie bleibt selbst über den Tod hinaus, seitdem der Gottes- 
sohn durch sein Sterben und Auferstehen uns den Weg 
zur ewigen Heimat freigemacht hat. Und es sind nicht 
wenige, die ehrlichen Herzens bekennen: wir möchten die 
schweren Esfahrungen der vergangenen Jahre nicht mis- 
sen, weil wir erlebt haben, daß Gottes Treue die Kraft 
schenken kann, auch Leid und Not, Verlust und Armut zu 
tragen in der getrosten Zuversicht: ,,Ich weiß, daß alles 
sich zu meinem Heil muß wenden, weil alles mir aus Got- 
tes treuen Händen und seinem gnadenreichen Herzen 
quillt.“ 
Und noch ein Letztes hat die Botschaft von der Treue Got- 
tes uns zu sagen: Auch im Blick auf die Zukunft verlassen 
wir Christ8en uns vor allem und zuerst auf die Treue 
Gottes. 
Die Zukunft ist für uns immer unsicher und ungewiß 
trotz aller Errungenschaften der Technik und Fortschritte 
des Menschengeistes; vielleicht gerade darum heute mehr 
denn je, weil die Menschheit in der Gefahr steht, solche 
Fortschritte USW. nicht zum Segen, sondern zum Unsegen 
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und Unheil zu gebrauchen. Wohl keiner ist unter uns, der 
nicht wünscht,, daß die Gebiete jenseits der Oder/Neiße 
wieder deutsch werden Und es sollte auch keiner in unse- 
rem Volke sein, der diesen Wunsch und diese Sehnsucht 
nicht teilt. weil unsere Heimat im Osten in Jahrhunderten 
durch deutschen Fleiß und deutschen Geist gebaut, wurde. 
Aber ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, ob es eine Heim- 
kehr gibt (wenigstens für die Jüngeren unter uns), weiß 
Gott allein. Menschlich gesehen ist die Aussicht im Augen- 
blick gering, wo wir noch nicht einmal trotz, aller Be- 
mühungen der Wiedervereinigung mit den Brüdern und 
Schwestern in der Sowjetzone nähergekommen sind. Aber 
das letzte Wort in der- Weltgeschichte - auch das haben 
wir deutlich genug erlebt - spricht, nicht der Mensch mit 
seinen Plänen und Programmen und mit seinem Ubermut, 
sondern der lebendige Gott. Er kann Wunder tun in un- 
serem persönlichen Leben und genau so im Leben der Völ- 
ker. Er ist und bleibt der Herr der Welt und der Geschichte. 
Ihm dürfen wir alles zutrauen, und von ,seiner Treue dür- 
fen wir alles erbitten. 

Als ich im Februar 1943 bei meiner Einberufung zur 
Wehrmacht zum letzten Mal auf der Kanzel unserer Ünter 
uns unvergessenen Groß Wartenberger S’chloßkirche stand, 
deren Glocken heute vom Turm der Preetzer Stadtkirche 
läuten, wie sie anderthalb Jahrhunderte die Bewohner von 
Groß Wartenberg in Freud und Leimd zu Gottesdienst und 
Gebet gerufen haben, da hatte ich als Textwort für meine 
Abschiedspredigt das Jesuswort gewählt: ,,Siehe, ich bin 
’ ei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Es gibt wohl 
f-i aum ein zweites Wort im Neuen Testament, das uns, so 
Mut machen und soviel Trost und Kraft geben kann wie 
diese Zusage Jesu, die uns heute genau so gilt wie einst 
den Jüngern vor zwei Jahrtausenden. Sie gilt uns in dieser 
Stunde, wo wir uns nach langen Jahren der Trennung in 

Die Heimat. 

Von Günther Burghardt. 

Und rauscht die Fremde groß in unsre Tage, 
Du bleibst - wenn vieles auch um uns versank. 
Du bist. Hier wurde fromme Vätersage 
In alten Türmen magisch Bild und Klang. 

Hier neigen unsre Mütter heilige Stirnen 
Und jauchzen unsre Kinder hell ihr Lied, 
Und Gott spricht einsam aus den hohen Firmen 
Und gibt sich sanft in Korn und Busch und Ried. 

Du bleibst den fernen Söhnen groß verkündet, 
Du tönst wie Brunnenruf durch ihren Traum - 
Und selbst der’ Ahne, der das Haus gegründet, 
Raunt dunkel noch um Weg und Hof und Baum. 

Und wenn Dir auch die Tode drohn, im Knistern 
Der Flammen sich Dein Angesicht entstellt, 
Du lebst und bleibst, und deine Winde flüstern 
Uns deinen Namen über Strom und Feld. 

Rechtsanwalt Dr. Alfred Rücker von Klitzing, Hamburg 1, 
Fölsch-Block B, Hermannstraße 46 III., schreibt zu diesem 
Gedicht: 
,,Ich n-&hte auch Ihnen no’ch herzlich für alle Ihre Mühe 
danken, die Sie sich für unser Treffen gemacht haben. Ich 
finde es erstaunlich, daß sich so viele Groß Wartenberger 
eingefunden hatten, und das dürfte in erster Linie Ihrem 
Heimatblatt zu danken sein. 
Ich schicke Ihnen anliegend noch ein Gedicht mit: ,,Die 
Heimat“ von Günther Burghardt. Zu diesem Gedicht, das 
mir einen so großen EindrÜck gemacht hat, daß ich es im- 
mer aufbewahrt habe, bin ich auf folgende Weise gekom- 
men: Ich hatte in den letzten Kriegsjahren die geistige Be- 
treuung einer Armee in Nordfrankreich und mir unter- 
stand auch unsere Armeezeitung ,,Die Wacht am Kanal“. 
Für diese sandte mir der Verfasser, ein junger S#oldat einer 
Nachrichtenabteilung, bisweilen Beiträge zu, darunter die- 
ses Gedicht, das am 6. 4. 1944 in der Wacht am Kanal ver- 
öffentlicht wurde. Es war offenbar eine Vorahnung des- 
sen, was da kommen wurde, und ich finde, daß er wunder- 
bare Worte dafür gefunden hat. Was aus Burghardt spä- 
ter geworden ist, ahne ich nicht. Wenn er noch lebt, könnte 
er gewiß ein großer Dichter werden.“ 

der ‘ehrwürdigen Rintelner Nikolai-Kirche zusammenge- 
funden haben, um Gott zu loben und zu preisen und um 
sein Wort zu hören. Und sie gilt uns genau so wenn wir 
wieder nach Hause fahren, dorthin, wo-wir eine neue Hei- 
mat gefunden haben: Wo unser Weg auch hinführt, was 
auch über uns kommen mag, er, der größer ist als. alles 
in der Welt, in dem uns Gottes Treue wunderbar und ein- 
zigartig nahe kommt, er ist und bleibt bei uns alle Tage 
bis an der Welt Ende. 

,,Was Dir auch immer begegnet ‘ 
MitteNn im’ Abgrund der Welt, 
Es ist seine Hand, die Dich segnet, 
Es i,st sein Arm der Dich hält.“ Amen 

In der katholischen Pfarrkirche zu Rinteln hielt Pfarrer 
Pohl, früher Festenberg, beim Festgottesdienst die Predigt. 

Die Predigt schloß sich an den Gedankengang der Epistel 
vom Sonntag (16. Stg. nach Pfingsten) an, die entnommen 
ist dem Brief des hl. Paulus an die Epheser 3, 15-21. 
1. ,,Brüder, ich bitte euch, werdet nicht mutlos wegen der 
Drangsale.“ 
Bei dieser kirchlichen Feier heute denken wir wehmütig 
zurück an die großen Kirchenfeste in der Heimat: das 
Patronatsfest inGoschütz am Soantag nach Mariae Geburt 
(8. 9.), das Aegidiusfest in Groß Schönwald, der Filiale von 
Festenberg, am 1. Sonntag im September, das Markusfest 
mit der Prozession von Groß Wartenberg auf den Markus- 
berg. All das, und noch viel mehr hörte auf, als wir 1945 
in alle Winde zerstreut worden ins bittre Elend hinein. 
Da steht tröstend untd stärkend das Wort des hl.. Paulus 
vor uns, d,as er in Ketten um Christi willen niederschrieb: 
,,Ich bitte euch, werdet nicht mutlos wegen der Drangsale.“ 
Wir stehen nicht allein. Die Kirche tritt für unser Heimat- 
recht ein. Der Papst war der erste, der nach dem Zu,sam- 
menbruch in Wort und Tat sich in der Weltöffentlichkeit 
unser annahm. Er hat die R,ecb.tsverhältnisse ‘der Kirche 
im Osten nicht geändert. Ich bin auch heute noch rechtlich 
Pfarrer von Festenberg. 
11. ,,Ich beuge meine Knie vor Gott dem Vater.“ 
Was wird uns mit Kraft und Mut erfüllen in den Drang- 
salen? Was hat St. Paulus Kraft und Mut gegeben? E’r 
spricht in Andacht und Demut niedergebeugt ein Gebet zu 
Gott, von dem er weiß, daß er wie ein lieber Vater sich 
seiner annimmt. S#o beten wir auch hier vereint in Ehr- 
furcht und gläubigem Vertrauen zu Gott unserem Vater. 
Und der Inhalt unseres Gebetes soll dem des hl. Paulus 
gleichen. ,,Gott möge verleihen, daß ihr am inneren Men- 
schen erstarket; daß Christus durch den Glauben in euren 
Herzen wohne und ihr selbst in der Liebe festgewurzelt 
und festgegründet seiet.“ 
Wenn wir uns dieses Gebet jdes hl. Paulus zueigen machen, 
dann wird unsere Seele nie heimatlos werden.Wie furcht- 
bar Heimatlosigkeit ist, haben wir alle erfahren. Aber noch 
schlimmer als -leibliche Heimatlosigkeit ist die seelische. 
Sorgen wir dafür, daß wir immer in Gott und in seiner 
Kirche beheimatet sind, dann werden wir nie der Mutlosig- 
keit verfallen und sprechen: E’s ist alles aus. 

Auf dem Ehrenfriedhof 
Bald nach dem Ende der Gottesdi’enste strömten viele 
Hunderte hinaus zum Ehrenfriedhof und scharten sich um 
d#as ragende Kreuz des deutschen Ostens. 
Die Männerchöre der Concordia und der Liedertafel, ver- 
stärkt durch den in Rinteln zu Gast weilenden BV-Aral- 
Chor aus Bochum sangen zu Beginn der Feierstunde, die 
Dr. Lohmann namens des BVD Ünd der Landsmannschaf- 
ten mit Gru6- und Dankesworten an die Teilnehmer er- 
öffnet hatte, das ,,Sanctus“. Stellv. Landrat Rudibert 
Schneider MdL erneuerte an dieser Stätte, die den Ver- 
triebenen stellvertretend die Heimat bedeutet, feierlich das 
Bekenntnis zur Heimat im Osten. Die Vertriebenen werden 
niemals auf die Heimat verzichten und werden, nachdem 
die Welt ihre Bitte, sie in Frieden an die Stätte der Väter 
heimkehren zu lassen, nicht erfüllt hat, ihre Forderung 
erneuen. Sie sind bereit, zu ihrer Erfüllung jedes Mittel in 
Anspruch zu ne:hmen, weinn die Verantwontlichen ihre 
Forderung überhören. Die mit dem Blut der Brüder ge- 
tränkte Heimaterde legt ihnen ,die Verpflichtung auf, alles 
für sie zu tun und Freunde zu gewinnen für den Kampf 
um die Wiedergutmachung des erlittenen Unrechts. 
Nach dem Chorvortrag ,,Ein Traum ist unser Leben auf 
Erden hier“ gedachte Pastor Roth-Rolfshagen in würdig- 
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ster Welse der Toten der ostdeutschen Heimat, während 
die Musik verhalten das Lied vom guten Kameraden 
spielte, und manches Auge wurde feucht, als er die schwe- 
ren Opfer der Ostdeutschen ins Gedächtnis zurückrief. An- 
schließend legten die Vertreter des BVD, des BHE, der 
Landsmannschaften, des Kreises und der Stadt Kränze am 
Ehrenmal nieder. Zum Schluß erklang das Niedersäch- 
sische Dankgebet. 

Am Sonntag früh setzte eine wahre ,,Völkerwanderung“ 
nach dem Steinanger ein. Berelits am Sonnabend abend 
war in dem Festzelt kein Platz mehr zu bekommen. Ein 
einziges Glück war nur, #das schönstes Wetter mit strahlen- 
dem Sonnenschein herrschte. So konnte der Festakt auf 
dem Steinanger im Freien abgehalten werden. 

Der Festakt auf dem Steinanger 
Zur Ubergabe der Patenschaftsurkunde an die Vertreter 
des Kreises Groß Wartenberg versammelten sich bald nach 
Mittag wieder viele Hunderte vor den Festzelten auf dem 
Steinanger. Unter ihnen war auch der Besitzer d’er Stan- 
desherrschaft Groß Wartenberg, Prinz Carlos Biron von 
Kurland, mit seinem Bruder. Hier sang der Gemischte 
Chor Hermannshütte einleitend das Bundeslied. 

Minister Schellhaus hielt die Festansprache 
Der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft Schlesien 
Minister Schellhaus dankte für die Einladung zur Paten- 
schaftsfeier unseres Kreises, überbrachte Gruße des nieder- 
sächsischen Ministerpräidenten und der Landesregierung, 
dankte dem Landrat und den Behördenvertretern. sowie 
der Bevölkerung des Kreises Grafschaft Schaumburg für 
ihre immerwährende Fürsorge für die Vertriebenen, deren 
schönster Beweis für die Zusammenarbeit mit den Vertrie- 
benen die Ubernahme der Patenschaft durch den Kreis 
Grafschaft Schaumburg ist. ,,Hierfür zu danken fühle ich 
mich verpflichtet.” - ‘. 
Minister Schellhaus führte weiter-aus. Im ganzen Bundes- 
gebiet bekennen wir am ,,Tag der Heimat“ erneut unsere 
unerschütterliche Treue zu unserer Heimat. Es ist dies kein 
Lippenbekenntnis. Mehr als sonst wandern an diesem Tag 
unsere Gedanken in die vertraute heimatliche Landschaft. 
Wir wissen, daß ,die Liebe und Treue zur Heimat in vielen 
Herzen lebendig ist, trotz aller Versuche uns deshalb als 
eroberungssüchtige Ostpolitiker hinzustellen. Heimat ist 
mehr als nur Haus und Hof, Heimat ist der Ursprung un- 
seres Seins. Sie hält uns auch jetzt noch mit unlösbaren 
Wurzeln umklammert. 
Die Geschichte unserer Heimat ist erwachsen aus dem Fleiß 
und Aufbauarbeit deutscher Kaufleute, Handwerker. 
Künstler die vor hunderten von Jahren als Siedler nach 
dem Osten gerufen wurden und dem Land das Genräge 
gegeben haben. An diesen geschichtlichen Tatsachen än- 
dern die Verdrehung,skünste und Anstrengungen der Po- 
len, ob sie in London, Warschau. Danzig oder Breslau ae- 
macht wurden nicht ‘das Geringste. Deshalb sollten wir 
Heimatvertriebene solchen Darstellungen überall entschie- 
den entgegentreten und sie als bewußte Lüge kenn- 
zeichnen. 
Auf unseren Rechtsanspruch, der Rückgabe der unter 
fremde Verwaltung gestellten, uns heut noch gehörenden 
deutschen Ostgebiete, werden wir niemals verzichten. 
Wir müssen diese Gedanken an unsere Jugend weiter- 
geben, so ermahnte der Redner, und ihr den deutschen 
Osten nicht als verlorene Heimat, sondern als verheißende 
Zukunfts-Aufgabe nahebringen. 
Die weltpolitische so spannungsgeladene Situation gibt 
auch dieser Kundgebung und dem ,,Tag der Heimat“ eine 
besondere Bedeutung. Es regen sich Kräfte, die das Zu- 
sammenleben der Völker neu zu ordnen beginnen. Leider 
sind dabei von berufenen und unberufenen Staatsmännern 
- auch innerhalb der Bundesrepublik - Ansichten ge- 
äußert worden, die wir als Heimatvertriebene ablehnen 
müssen. 
Wir bekennen uns zur Charta der Vertriebenen und dem 
Grundzatz der Rückkehr ohne Gewalt, wir sind frei von 
jedem Haßgefühl, aber wir anerkennen unter keinen Um- 
ständen, daß die jetzigen Machthaber einen Rechtsanspruch 
auf unser Gebiet erworben haben. 
Das Selbstbestimmungsrecht schließt ein das Re’& auf die 
Heimat. Wir lehnen die Dreiteilung Deutschlands ab. Wir 
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4llen Groß Wartenberaern herzliche Grüße, nicht Oder- 
ueiße-Grenze sondern Schlesien deutsch und ungeteilt wie 
eit Jahrhunderten. In heimatlicher Verbundenheit. 

Von Kessel, Niedersächsischer Minister für Ernährung 
Landwirtschaft und Forsten. 

1er Bund der vertriebenen Deutschen, Ortsverband Rin- 
eln/Weser, entbietet den Schicksalsgefahrten aus dem 
<reis Groß Wartenberg die herzlichsten Grüße zu ihrem 
!rsten Treffen in Rinteln! Wir, die wir durch das gleiche 
Xtl der Vertreibung gehen mußten, die wir ähnliche 
Schicksalsschläge erlitten haben und unsere lieben Ver- 
vandten und Bekannten auch überall verstreut wissen und 
)ft infolge unserer meist noch recht schlechten wirtschaft- 
ichen Lase. nicht zueinander kommen können, wir wiin- 
;chen Ihnen ein frohes Wiedersehen mit Ihren Heimat- 
‘reunden und das Beste für die Stunden frohen Beisam- 
nenseins, sowie für die Zukunft. Möge unser gemeinsames 
streben um die Wiedervereinigung mit unseren Heimat- 
gebieten, hier neue Impulse erhalten und bald zu einem 
:uten Ergebnis führen! 

Der Ortsvorstand 1. A. Riedel. 

4i-1 alle, besonders an meine lieben Groß Wartenberger die 
lerzlichsten Segenswünsche und viele frohe Grüße. 

Nowak, Pfarrer. 

Treue Heimatgrüße allen Festteilnehmern, Glückwünsche 
:um 77. Geburtstag unseres Herrn Landrat von Reiners- 
lorff. Robert Thomale und Frau, Hildegard Regeler, 

Günther Bunzel. 

4us beruflichen Gründen Teilnahme leider nicht möglich 
2 Gedenken in alter Treue und Verbundenheit unserer 
ieben Heimat - mit herzlichsten Grüßen 

Alle Bornemänner und Frauen. 

4llerherzlichste Heimatgrüße allen Groß Wartenbergern, 
nsbesondere den Neumittelwaldern, bedaure heut nicht 
Jei Ihnen sein zu können, von Herzen 

Rechtsanwalt Mann. 

411en lieben alten Bekannten herzliche Grüße und einen 
fröhlichen Verlauf des festlichen Treffens wünscht 

Willi Pollack und Frau, 

Herzliche Gruße allen Groß Wartenbergern in alter Ver- 
bundenheit. In Gedanken sind wir dabei 

Protzer mit Frau und Tochter. 

Allen Groß Wartenbergern viele Grüße! 
Fraü Wyrwich. 

Neumittelwalde und Umgebung grüßt in heimatlicher 
Treue Gordziel und Frau, Irene Preuß. 

Allen anwesenden Heimatgenossen, insbesondere den lie- 
ben Festenbergern unsere besten Gruße und Wünsche. - 
Wir sind im Geiste be,i Ihnen und werden unsere schtinen 
Heimat- und Andachtslieder zu Hause mitsingen, 

Erich Hensel, Lehrer i. R. 
Helene Hensel, geb. Händel. 
Walter Hensel, Diplom-Chemiker. 

Obermitteln Sie bitte dem Kreis Gro.6 Wartenberg herz- 
liche Grüße und meine Glückwünsche zum 77. Geburts- 
tag unseres ehern. Landrates von ReinersdorIf. Alle Ein- 
wohner meines Bereiches aus Grenzhammer, Neurode, 
Weidendorf, Altglashütte, Wedelsdorf, Amalienthal und 
Charlottenthal grüße ich besonders und wünsche alles 
Gute. Leider konnte ich die Fahrt nach Rinteln nicht durch- 
fuhren. bei dem 2. Treffen werde ich erscheinen, denn ich 
fühle mich noch immer nach dem Kreis Groß Wartenberg 
hingezogen. wo ich gute Menschen kennen lernte, meine 
Gendarmerielaufbahn begann und mich der unvergeßliche 
Oskar Schneider als Amtsvorsteher in Schlesien einführte. 
Ich schließe meine Grüße mit der Hoffnung, daß die Rück- 
gliederung und der Einzug in die Heimat nich,t mehr lange 
ausbleiben wird. 

Otto Knopp, Gendarmeriemeister mit Familie, 
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, . . die uns in Rinteln erreichten! 

Zum ersten Heimattreffen der Groß Wartenberger in 
Rinteln am 8. und 9. ds. Mts. sende ich Ihnen zugleich auch 
im Namen meiner Frau viele Gruße und bitte Sie, den Ver- 
anstaltern in meinem Namen ein gutes Gelingen dieses 
Treffens zu wünschen. Leider ist es uns nicht möglich, an 
diesem ersten Treffen teilzunehmen, da wir in diesen Ta- 
gen Familienzuwachs erwarten. 
Mit Schlesiergrhß 

Kurt Obernsdorff, Kreisvermessungsoberinspektor, 
Düren, Jesuitengasse 3, früher Groß Wartenberg, 
Ring 95, bzw. Neumittelwalde. 

Allen Teilnehmern, besonders *meinen zahlreichen Freun- 
den und ‘Bekannten aus Kunzendorf und Groß Schönwald 
die herzlichsten Grüße. Ich wünsche allen einen schönen 
Festverlauf, viel Sonnenschein und ein paar gemütliche 
Stunden in heimatlichen Kreise. 

Paul Gregorowski, Frankfurt am Main, Domstr. Ii 

Als gebürtige Wartenbergerin grüße ich ‘alle Heimatge- 
nossen zu Ihrem Rintelner Treffen. 

Frau Marie Jerchel, geb. Waetzmann. 

Als ehemalige Groß Wartenbergerin, jetzt in Bracke- 
Wesermarsch lebend, grüße ich alle lieben Landsleute und 
wünsche zu dem ersten Heimattreffen in Rinteln frohe 
Tage! Helene Müller, geb. Waetzmann. 

Grüße aus NI.-Gladbach sende ich allen Bekannten aus Neu- 
mittelwalde und Ossen. Leider habe ich keinen Urlaub und 
die Reise vom-Niederrliein nach Rinteln ist zu weit, um 
selbst da zu, sein. 

Wanda Rosemann, M.-Gladbach, Pesther Straße 73. 

Zur Geburt unserer Patenstadt Rinteln, die besten Glück- 
wunsche. Ferner grüßen wir alle Heimatfreunde aus den 
Kreis Groß Wartenberg, insbesondere aus Groß Warten- 
berg, Kammerau und Ottendorf. 
Ferner grüße ich alle Leidensgenossen die im Keller dei 
GPU der Villa ,,Marta“ 1945146 mit mir eingekerkert wa- 
ren, ferner alle lieben Landsleute die 1945 in die alte Hei- 
mat zurtickkehrten und 1946 mit uns ausgewiesen worder 
sind. 
Mit heimatlichen Grüßen: 

Herbert Zaremba, gelernter Kfm. bei Otto Dittrich, Wil- 
helmstraße 1918/21, zuletzt Sltellv. Kassenleiter AOK 
Groß Wartenberg. 
Elsa Zaremba, geb. Ernst (Tochter d. Stadtkapellmeister 
Ernst). 
Hans Zaremba, Brennerei-Verwalter a. D., KammeraL 
und Ottendorf, jetzt Kleindehsa-Löbau, feiert am 24. 9 
seinen 81. Geburtstag bei Tochter Hildegard. 
Horst Zaremba und Ehefrau, geb. Paul, jetzt Dammerow 
Kreis Pasewalk. 
Werner Zaremba und Ehefrau Frieda, geb. Gladis, Lan- 
gendorf, jetzt im Kreise Beeskow-Storkow/Spreewald 
Elisabeth Hartmann, geb. Zaremba, früher Ottendorf 
jetzt Coburg. 
Theodor Kasparek und Ehefrau Herta, geb. Zaremba 
früher Namslau, jetzt Coburg, Kasernenstraße 13. 
Hardin Kendzia unad Ehefrau Hildegard, geb. Zaremba 
früher Langendorf, jetzt Kleindehsa, Kreis Löbau i. Sa 
Herbert Ernst und Ehefrau Else, geb. Kontzok, frühe] 
Goldschmieden, jetzt Stuttgart-Möhringen, KarlsbadeI 
Straße 12. 

Herzliche Grüße an alle Bewohner des Kreises Groß War 
tenberg sendet Heinrich Gohla und Familie, früher Hirsch. 
rode, jetzt Naabeck (13a) b. Schwandorf. 

Zu dem ersten Heimattreffen des Kreises wünsche ich al 
len Gaschützern viel Freude und auch daß viel Geschütze: 
zusammenkommen. 

Paul Fuchs, Siegburg (Rhl.) Luisenstr. 141. 

verlangen einen gerechten Frieden, der der beste Garant 
für das Leben aller Völker ist. 
So möge uns der ,,Tag der Heimat“ mit den Einheimischen, 
Vertriebenen und Flüchtlingen einig sehen in der Forde- 
rung zur Wiedererrichtung eines freien gesamtdeutschen 
Vaterlandes, der Rückgewmnung unserer Heimat, die im- 
mer deutsch war, deutsch bleiben muß und wieder deutsch 
werden wird. 
Minister Schellhaus schloß seine Rede mit dem Treue- 
spruch der Weichsel-Warthe-Deutschen: 

Was auch immer werde, 
steh zur Heimaterde 
bleibe Wurzelstark. 
Kämpfe, ringe, werbe 
um Dein heiliges Erbe 
siege oder sterbe, 
Deutsch sei bis ins Mark. 

Nach ein,em Chorgesang ergriff der Landrat des Kreises 
Grafschaft Schaumburg, Steege, das Wort; seine von tiefer 
Anteilnahme um das Vertriebenenschicksal und Herzens- 
wärme zeugende Ansprache fand lebhaften Widerhall. Er 
führte folgendes aus: 
Aus nah und fern, Ost und’ West, Nord und Süd sind die 
Groß Wartenberger heute hierher gekommen, um mit uns 
den Tag der Heimat und die Ubernahme der Patenschaft 
durch den Kreis Grafschaft Schaumburg feierlich zu be- 
gehen. 
Die Ubernahme der Patenschaft durch den Kreis Graf- 
Schaft Schaumburg ist eine Tat aus dem Herzen geboren, 
sie ist etwas Großes, etwas Notwendiges. Mit dem Verlust 
ihrer Heimat haben ‘auch wir ein kerndeutsches Land ver- 
loren. Keiner ahnte das es einmal zutreffen wird, wenn 
wir in dem schönen Lied singen, ,,Sei gegrüßt in weiter 
Ferne, teure Heimat sei gegrü6t”, denn wir sangen diese 
Lieder auf deutschem Boden, niemals werden wir aber 
auf die Heimat verzichten. 
Keiner wird bis zur letzten Stunde vergessen, wie er die 
Helimat verlassen mußte, und so mancher hat die Stunde 
der Vertreibung nicht ertragen können. 
Das Aridenken an die Heimat soll vor allem in den Her- 
zen der Kinder wach gehalten werden; auch ,das ist eine 
Aufgabe der Patenschaft für den Kreis Groß Wartenberg. 
In einem begegnen wir uns alle, das Wohlergehen unserer 
Heimat, unseres Vaterlandes, die Liebe zur Heimat, die 
uns geboren, steht unvergänglich vor unseren Augen. Wir 
haben ein gemeinsames Vaterland. Es zu erhalten und zu 
,gestalten ist unsere Pflicht. 
Im Kreis Grafschaft Schaumburg trefft ihr Groß Warten- 
berger euch zum ersten Mal. Der Kreis und seine Bewoh- 
ner hat eine große Freude, euch heute hier betreuen zu, 
können. 
In einmütigem Beschluß hat die Kreisvertretung die Pa- 
tenschaft für den Kreis Groß Wartenberg übernommen 
und will es heute durch die Uberreichung der Urkunde be- 
kräftigen. 
Mit dem Rütli-Schwur übergab Landrat Steege die Paten- 
schaftsurkunde an unseren Heimatkreisvertrauensmann 
Herrn Wäscher. 
Die Urkunde ist auf bestem Büttenpapier von einem Sude- 
tendeutschen Vertriebenen geschrieben. Die linke Seite 
enthält die Wappen von Grafschaft Schaumburg und Groß 
Wartenberg, die rechte Seite den Text der Urkunde in 
schwarzen und Rot mit Gold verzierten Buchstaben. Der 
Einband besteht aus rotem Leder. 
Heimatkreisvertrauensmann Wäscher übernahm die Ur- 
kunde mit Dank an die Vertreter des Kreises Schaumburg, 
begrüßte die Gäste und Festteilnehmer und sagte: 
Wir Groß Wartenberger wissen was Heimat heißt. Heimat 
verloren, alles verloren. Dieses traurige Schicksal hat der 
Kreis Groß Wartenberg schon das zweite Mal erlebt, als 
nach dem ersten Weltkrieg 24 Landgemeinden und l/4 der 
Kreisfläche an den neugeschaffenen Staat Polen abgetre- 
ten werden mußten. Es war damals schon sehr schwer ge- 
wesen, die Bewohner dazu zu bewegen, dort zu bleiben, 
,als Hort des Deutschtums; Sie wollten nicht unter fremder 
Staatshoheit leben. 
Als im zweiten Weltkrieg der Kreis evakuiert werden 
mußte, standen wir wieder vor einer traurigen Aufgabe 
und viele konnten es einfach nicht fassen. 
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Wir geben unsere Heimat, unseren schönen Kreis Groß 
Wartenbern niemals her. So viele junge Groß Wartenber- 
ger habenwir verloren, die im guten-Glauben für unsere 
Heimat zu kämpfen, gefallen sind. 
Und wenn wir einst zurückkehren werden, wird sie schö- 
ner aufgebaut als sie einstmals war. Und wir werden es 
schaffen mit Hilfe unserer fleißigen und anspruchslosen 
Groß Wartenberger. Keiner unter uns hat wohl nicht mit 
vollem Herzen am Sonnabend bei der festlichen Begrü- 
ßung mitgesungen. ,,E#inigkeit und Recht und Freiheit.“ 
Wir wollen keine Gewalt nur friedliche Arbeit. 
Wenn heute die polnische Militärmission in Berlin Pro- 
pagandamaterial schickt und behauptet das Gebiet war pol- 
nisch und dabei um Verständnis bittet, und das Angebot 
zur Zusammenarbeit macht, dann sagen wir den Polen: 
,,Erst die Heimat zurück, dann erst Zusammenarbelit mit 
Euch!“ 
Wir Groß Wartenberger haben hier eine vorläufige Heim- 
stätte gefunden und haben die Gewißheit, daß von Seiten 
der Verwaltung und des Kreises alles getan wurde, um 
die Patenschaft weiter zu pflegen, damit sie zum gegen- 
seitigen Segen uns ständig weiter verbinde. 
Mit diesem Wunsche überg,ab Heimatkreisvertrauensmann 
Wäscher Wappen und Fahnen der drei Städte des Kreises 
Groß Wartenberg zur treuen Obhut dem Landrat des Krei- 
ses Grafschaft Sch~aumburg. 
Landrat Steege versprach diesen Symbolen ,der Zusammen- 
gehörigkeit im Kreistagssitzungssaal einen würdigen Platz 
zu geben. 

Im Anschluß daran, kündigte Heimatkreisvertrauensmann 
Wäscher als freudige Überraschung für alle Groß Warten- 
berger unseren letzten Landrat des Kreises D. v. Reiners- 
dorff an, der mit tief bewegten Worten sagte: 

Es sind 12 Jahre verflosssen, seitdem ich das letzte Mal zu 
Ihnen gesprochen habe. Der Anlaß war das Ausscheiden aus 
meinem Amt, das ich über 26 Jahre innegehabt habe. Da- 
mals wußte ich, daß Deutschland vor einer Katastrophe 
stand. Aber ich ahnte nicht, daß wir und viele Millionen 
Deutscher aus unserer Heimat vertrieben werden würden. 
Jch hätte es niemals für möglich gehalten, daß die führen- 
den Männer christlicher Völker zu einer so unmenschlichen 
Handlung ihre Zustimmung. geben würden. Wie anders 
ist doch der Geist, den die Charta der Vertriebenen atmet. 
Noch im tiefen Leid über die Ermordung der Männer, 
Schändung der Frauen. Verschlenoung der Kincder. Berau- 
bung der Habe und Vertreibung aus der Heimat, ‘stehend 
sagt sie ab allem Haß und der Rache und Vergeltung, nur 
den Anspruch auf das Recht auf die Heimat hält sie auf- 
recht. Auch dies wird ihr abgestritten und boshaft ausge- 
legt, selbst von den derzeitigen Bundesgenossen. 
Wenn ich allen Gedanken und Gefühlen, die in dieser 
Stunde auf mich einstürmen, Ausdruck geben wollte, so 
würde ich wohl kein Ende finden und schließlich würde 
mir das Herz springen. Ich muß mich darum auf wenige 
Gedanken konzemrieren. 
Zunächst möchte ich aber ein Bekenntnis ablegen, weil ich 
vielleicht zum letzten Mal Gelegenheit habe, zu Ihnen zu 
sprechen. Ich danke meinem Herrgott, daß er mich mein 
Lebenswerk in meinem Heimatkreis hat verrichten lassen, 
au,ch wenn es jetzt zerstört ist: denn die Bevölkerung war 
es wert, daß man die ganze Kraft seines Verstandes und 
Herzens für sie einsetzte. Die Gesinnung, die ich bei ihr in 
den langen Jahren unserer gemeinsamen Arbeit angetrof- 
fen habe, war immer vorbildlich. Es waren schwere Zeiten, 
in die zwei Kriege, z,wei Staatsumwälzungen, die Abtre- 
tung eines Teiles des Kreises, an Polen, eine Inflation und 
eine schwere landwirtsch’aftliche Krise fielen. 
Wir waren also nicht auf Rosen gebettet. Aber gerade die- 
ser Umstand hat wohl dazu gedient, daß wir so eng mit- 
einander verwachsen sind. 
Dieser von mir vorgefundenen Gesinnung will ich jetzt als 
unser gemeinsames Bekenntnis, Ihrer Zustimmung auch 
heute noch gewiß, Ausdruck geben. 
Wir halten an dem Glaubsen unserer Väter fest und folgen 
der Fahne Christi. Wir wissen, daß aus dem christlichen 
Glauben uns die besten Abwehrkräfte gegen den Ansturm 
der asiatischen Ideologien zuwachsen. 
Wir stehen fest in der Treue zu Volk und Vaterland. Wir 

wollen. daß der deutsche Geist und die deutsche Seele, die. 
der Menschheit so unvergängliche Schöpfungen geschenkt , 
haben, in ihrer Eigenständigkeit erhalten bleiben. Unser 
größtes Leimd in der Gegenwart ist es, daß ein wertvoller 
Teil des deutschen Volkes, der vom Materialismus noch 
nicht so angefressen ist, in der Unfreiheit des Geistes le- 
ben muß. l 
Für uns ist das Vaterland nicht ein Weideplatz, den man 
wandernd verlassen kann. Für uns ist e’s die heilige Erde, 
auf der unsere und der Väter Wiege stand, die wir mit 
unserem Verstand und mit unserer Hände Fleiß in Kultur 
gebrachit, der wir das deutsche Antlitz geprägt haben. Es 
ist nicht die deutsche Bundesrepublik allein, das ganze 
Deutschland muß es sein. 
Wir lassen nicht ab von der Liebe zu unserer schlesischen 
Heimat, keine Zeit, keine Macht der Erde kann sie uns aus 
dem Herzen reißen. Schlesien ist der heilige Bezirk, der 
Wallfahrtsort, zu dem wir in Gedanken immer wieder 
wallen. Es soll das Ziel und die Städte der Sehnsucht auch 
für unsere Kinder und Kindeskinder bleiben, bis sie wie- 
der in das deutsche Schlesien zurückkehren werden. 
Einmal wird die Zeit dazu gekommen sein, wenn wir das 
Ziel mit der ganzen Leidenschaft unserer Herzen verfol- 
gen und den-Glauben an die Erreichung des’ Zieles nie 
verlieren. Gott lenkt die Geschicke der Völker. dies weiß 
ich. Aber ich glaube auch, daß Er den Völkern helfen wird, 
die den stärksten Glauben haben. 
Dazu rufe ich auf in dem Geist des alten Preußen-Liedes: 
,,Ob trüber Tag, ob heiterer Sonnenschein, ich bin ein 
Schlesier, will ein Schlesier sein.“ Die Musik setzt jetzt mit 
,der schönen Weise ein ,,Ich hab mich ergeben“, wir können 
nichts besseres tun, als zu geloben, daß wir uns auch mit 
Herz und Hand dem Vaterland und Schlesien für immer 
ergeben wollen. 
Mit dem gemeinsamen Gesang des Liedes ,,Ich hab mich 
ergeben“ war die Feierstunde beendet. 

Auf dem Festplatz und in den Zelten herrschte ein großer 
Trubel. In den späten Nachmittagsstunden wurde durch 
Landrat Steege im Zelt noch das Telegramm unserer Hei- 
matgruppe Berlin verlesen. Landrat Steege fand auch hier 
wieder-die passenden Worte, die die Zuhörer ansprachen, 
Als Abschluß sangen alle gemeins.am das Lied: ,,Nach der 
Heimat möcht ich wieder“, da blieb es nicht. aus, daß 
vielen die Tränen in den Augen standen und sich die Men- 
@en in den Armen hielten. Manches Band. das zerrissen 
schien, wurde neu und fester geknüpft, und das war der 
schönste Erfolg dieses ersten Treffens. Erst spät abends 
trennten sich die meisten, um wieder heimwärts zu fahren. 
Die längste Anreise hatte unser Heimatfreund Bäckermei- 
ster Georg Hoffmann. der b’is von Mittenwald aus Bavern 
zum Treffen erschien: Und nun bitte ich alle Teilnehmer, 
schreiben Si,e mir Ihre kleinen Erlebnisse und schildern 
Sie mir Ihre Eindrücke, die Sie beim ersten Heimatkreis-, 
Treffen hatten. Diese Reihe beginnt in der nächsten Nm-n-, 
mer mit einem Bericht von Frau Pastor Wörner, geb. 
Waetzmann, früher Groß Wartenberg, dem sicher noch 
weitere folgen werden. 

I Streiflichter vom Treffen 
, Ldsm. Arno Kienast, jetzt in (20a) Röcke 23 über Bücke- 

berg, trug in seiner Aktentasche am Sonntag ein Exemplar 
der Chronik des Kreises Groß Wartenberg v. P. Franz- 
kowski. Es ist dies das zweite Exemplar dieses für uns und 
unseren Krei,s so wichtigen Chronik. Er hat sich nach Rück- 
sprache bereit erklärt dies,es Buch bei der Kreisverwaltung 
in Rinteln in Verwahrung zu geben, behält sich aber das 
Eigentumsrecht vor. Wir danken ihm für diese schöne 
Geste. 

Am Sonnabend, den 8. September ist im Quartieramt in 
Rinteln, Hotel Deutsches Haus, ein Kleppermantel ver- 
tauscht worden. Der Besitzer des vertauschten Mantels ist 
Konrad Kendzia, (24) Hof-Lusthop über Harsfeid, Kreis 
Stade. Es wird gebeten sich mit Landsmann Kendzia in 
Verbindung zu setzen. 

An das Standesamt in Rinteln war ein Brief adressiert, 
der am 3. September bei der Stadtverwaltung einging und 
einen Gruß (in Form eines Gedichtes) eines Groß War- 
tenbergers enthielt, der jetzt noch dort lebt. 
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Nachtrag zum ersten Heimatkreis-Treffen am 8. und 9. 

September in Rinteln. 

In dankenswerter Weise hatte der Kreis Rinteln die Pa- 
tenschaft für unseren Heimatkreis übernommen und es 
uns ermöglicht nach elfjähriger Trennung ein freudiges 
Wiedersehen zu feiern. Denn das der 8. und 9. September 
für uns Heimatvertriebene Feiertage im wahrsten Sinne 
des Wortes waren, werden wohl alle bestätigen die daran 
teileenommen haben. In den elf Jahren der Verbannung 
hat-das Schicksal in unserem persönlichen Äußeren Spuren 
gezeichnet. daß man sich mitunter mit guten alten Bekann- 
ten gegenüberstand, eine bekannte Persönlichkeit vor sich 
hatte, aber mitunter entweder nicht den Namen wußte, 
bzw. überhaupt nicht wußte wer es war. Um so größer 
war die Freude dann beim endgültigen Erkennen. Es wird 
dieses Wiedersehen wohl für Jahre hinaus uns allen in 
guter Erinnerung bleiben. 

Den interessanten und für uns anerkennenden Ausführun- 
gen aller Redner der Veranstaltung etwas hinzuzufügen 
wäre überflüssig gewesen und den verdienten Persönlich,- 
keiten unseres Heimatkreises einige Worte des Dankes zu 
sagen war den Umständen entsprechend nicht möglich. Da 
ich überzeugt bin, daß alle Teilnehmer .des Heimattref- 
$ens auch Leser unseres Heimatblattes sind! halte ich es im 
Namen aller Kreisbewohner für meine Pflicht dies in un- 
serem Heimatblatt zum Ausdruck zu bringen. 

Eine besondere Ehre für uns alle war es an diesem freu- 
digen Ereignis unseren früheren Landrat Herrn von Rei- 
nersdorff in unserer Mitte zu haben. Herr Landrat von Rei- 
nersdorff hatte in so liebevoller Weise sein so tiefes Emp- 
finden ,in den Jahrzehnten seiner Amtszeit für seine Kreis- 
bewohner an uns vorüberziehen lassen und in so rühren- 
den, zu Herzen gehenden Worten gewissermaßen von uns 
Abschied genommen. Da ich als Abgeordneter des Kreis- 
tages und Mitglied des Kreisausschusses di,e Ehre hatte 
zehn Jahre hindurch in engster Mitarbeit mit Herrn Land- 
rat von Reinersdo,rff zusanÜnen zu arbeiten, auch in meiner 
Eigenschaft als Preußischer Landtagsabgeordneter viele 
Landräte unserer Heimatprovinz Schlesien kennen zu ler- 
nen, die alle für ihre Kreise das beste gewollt und getan 
haben. so kam ich doch zu der Feststellung: ,,Es gab nur 
einmai einen Landrat von Reinersdorff!” In unserem 
Kreisausschuß dessen Vorsitzender unser Herr Landrat 
war, waren mehrere politische Parteien vertreten. Herr 
Landrat von Reinersdorff hat es als ausgezeichneter Ver- 
waltungsbeamter verstanden. dieverhandlungen so zu füh- 
ren und zu leiten, daß es in’diesen zehn Jahren nicht ein 
einziges Mal über alle gefaßten Beschlüsse zil einer Ab- 
stirn%ung gekommen ist-Ich darf hier wohl sagen, daß dies 
‘nur einmal im Kreisausschuß des Kreises Groß Warten- 
berg möglich war. Nachdem der Kreis im Jahre 1919 in- 
folge einer irrsinnigen Grenzziehung in zwei Teile gespal- 
ten wurde, war Herr Landrat in dieser schwierigen Lage 

Eine kleine Begebenheit möchte ich den Lesern mitteilen, 
die mich selbst tief berührte. Am Zelteingang hatten wir 
unseren Stand für das Heimatblatt und die Festabzeichen 
aufgemacht. der von meiner Frau und zeitweilig von Hann- 
chen Schmi&, geb. Zerthahelly und Frau wuttke wahrhaft 
eisern und umsichtig als Zentrale, Fundbüro, Treffpunkt 
usw. bedient wurde. Dort trat ein Herr an mich heran, 
es war Lehrer Becker, früher Lehrer an der Kath. Schule 
in Neumittelwalde. Er sagte: ,,Ich habe Ihnen etwas mit- 
gebracht.“ Dabei zog er aus seiner Rocktasche eine Stimm- 
gabel hervor und fuhr erklärend fort: ,,Diese Stimmgabel 
gab mir in seinen letzten Lebenstagen in Neumittelwalde 
Ihr Vater mit dem Auftrage sie mitzunehmen und einem 
seiner Kinder später einmal als Erinnerungsstück zu über- 
geben.“ Von dieser so schönen Geste war ich tief berührt 
und echte dafür unserem Landsmann Becker recht herz- 
lich an dieser Stelle Dank sagen. Am Dienstag abend auf 
der Rückreise suchte ich in Stuttgart meinen Bruder Gott- 
fried auf und habe die S&nmgabel ihm als Sachwalter des 
geringen Nachlasses unseres Vaters übergeben, der sie 
ebenso tiefbewegt entgegennahm. Karl-Heinz Eisert. 

unermüdlich tätig für uns Grenzkreisbewohner aus den 
Ministerien in Berlin für Neubau von Straßen das mög- 
lichste herauszuholen. Herr Landrat von Reinersdorff 
scheute keine Mühen, keine Reisen und so erschien er eines 

.Taries bei mir im Preußischen Landtag mit den erforder- 
lichen Unterlagen, unter Umgehung -seiner vorgesetzten 
Regierungsbehörde in Breslau, gab mir die erforderlichen 
Anweisungen für (das Ministerium und nach einigen Stun- 
den kam ich mit den zugebilligten 68 000 PM für den 
Chausseeneubau Festenberg-Olschofke zurück. E; stellt 
dies nur einen Bruchteil dar von der über 1000 000 RM für 
unseren Kreis für diese Zwecke erhaltenen Gelder. Ich 
weiß nicht, ob es vielen unserer Kreisbewohner bekannt 
war, wie oft der Kreis Groß Wartenberg von der damali- 
Ren Regierung Breslau an deren Snitze ein uns nicht wohl- 
gesinnt& Ob&präsident stand, (Gon dieser Stelle wurde 
unser Kreis als das Königreich Groß Wartenberg be- 
zeichnet), aufgelöst und an die Nachbarkreise aufgeteilt 
werden sollte. Mit guter Unterstützung des sehr erfahre- 
nen, verstorbenen Kreisdeputierten Herrn Dr. von Korn, 
welcher wohl als die rechte Hand des Herr Landrat anzu- 
sprechen war, so wie des verstorbenen Herrn Grafen von 
Reichenbach-Geschütz als Kreisvereinsvorsitzenden, gelang 
es dieses letz,te Unglück für uns abzuwenden. 

Ein Erlebnis möchte ich noch hier in Erinnerung bringen: 
Als im Jahre 1919 eine zusammengesetzte Kommission aus 
fast allen Ländern Europas, sogar Asiaten waren dabei, 
um diese unglücklichste aller Grenzen festzulegen im Gast- 
haus im früheren Domaslawitz eintraf, um d<n gesamten 
nördlichen Kreisteil darunter auch Geschütz und Festen- 
berg als polnisch zu erklären, da war es Herr Graf von Rei- 
chenbach-Geschütz, der dieser Kommission energisch ent- 
gegentrat Und durch seine begründeten Einwände in fran- 
zösischer Sprache, die fast ei:e Stunde in Anspruch nah- 
men, erreichte, daß die Kommission von diesem Vorhaben 
Abstand nehmen mußte. Von Domaslawitz begab sich diese 
Kommission zum letzten Versuch nach Breschine, einem 
Ortsteil meiner Heim’atgemeinde, wo sie von den dortigen 
Bauern mit Heugabeln und Dreschflegeln empfangen 
wu&e und u>g sich auf die deutschen Gemeinden Conra- 
dau und Tsche&hen zurück, die leider dann daran glauben 
mußten und zu Polen fielen. Ich wollte damit zum Aus- 
druck bringen, daß all die mutigen Männer an deren Spitze 
Herr Landrat von Reinersdorff stand, alles aufgeboten, 
haben, um die Selbständigkeit unseres Heimatkreises zu 
-halt&. Ich glaube im Si&e aller Kreisbewohner zu han- 
deln, wenn ich an dieser Stelle Herrn Landrat von Reiners- 
dorff für seine jahrzehntelange aufopfernde Arbeit den 
aufrichtigsten und herzlichsten Dank aller Kreisbewohner 
ausspreche. Möge es unserem Herrn Landrat von Reiners- 
dorff noch recht viele Jahre vergönnt sein, frisch undmun- 
ter wie beim ersten Heimattreffen als unser ehrwür- 
diger, alter Landrat unter uns zu weilen. Dies ist wohl un- 
ser aller innigster und aufrichtigster Wunsch. 

Auch unserem letzten Kreisausschußoberinspektor Herrn 
Wäscher, welcher sich ebenfalls jahrzehntelang in der 
Kreisverwaltung mit seiner vollen Person immer für die 
Interessen unseres Heimatkreises eingesetzt und sich jetzt 
noch in der Fremde als unser Kreisvertrauensmann unser 
angenommen, denn ohne seinen vollen persönlichen Ein- 
satz wäre wohl dieses erste Kreisheimattreffen nicht zu- 
stande gekommen, gebührt im Namen aller Kreisbewohner 
unser aufrichtigster und herzlichster Dank. 

Und nun zum Schluß an alle lieben Heimcitfreunde w- 
seres Kreises Groß Wartenberg die dringende Bitte, un&- 
müdlich für die Rückgewinnung unserer lieben Heimat mit 
zu arbeiten. Besonders muß es unsere heiligste Pflicht sein 
in unseren Kindern und unserer gesamten Deutschen Ju- 
gend den Heimatgedanken zu hegen und pflegen, damit 
diese falls es unsere Generation nicht vergönnt sein sollte, 
einst heimwärts ziehen. Wenn wir Heimatvertriebenen 
uns nicht mit voller Person für die Rückgewinnung un- 
serer Heimat einsetz,en, dann dürfen wir au& nicht aÜf die 
Unterstützung fremder Mächte rechnen. Deshalb wollen 
wir bis an u&er Lebensende unserer schlesischen Heimat 
die Treue-halten nach dem alten Grundsatz: Nur ein Volk 
das sich selbst aufgibt, gilt als verloren. 

Paul Gebel, Breitscheid, Bez. Düsseldorf, 

Essener Straße 5. 
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Der heutigen Nummer liegen wieder Zahlkarten, bei. Ich 
bitte alle, besonders die unverbesserlichen ,,Rückstän- 
digen“, den Betrag baldigst zu überweisen; da unsere 
Kasse - bedingt durch die Ausgaben für das Treffen - 
stark belastet werden mußte. Der Herausgeber. s 

r--- 
-7 

Zum 75. Geburtstag am 11. Oktober senden 
herzliche Glückwunsche ihrem lieben Mutterle 
und der guten Oma 

Kinder und Enkelkinder. 

(Für Frau Lisbet Schippan, früher Groß Warten- 
oerg, Gartenstraße, jetzt: z. Zt. Trier, Deutsch- 
herrenstraße 50, bei Dr. Rudolph.) 

-~ ./d 

79. Geburtstag 
Unser Ldsm. Tischlermeister Johann Haase aus Festen- 
berg in Schlesien wird am 13. 10. 1956, 79 Jahre alt, er ist 
noch sehr rüstig, und freut sich immer, wenn das Heimat- 
blättchen erscheint. E’r wohnt bei seinem Schwiegersohn 
und Tochter Luise in Mittelheim/Rhg. Weinheimer Str. 10. 

70. Geburtstag 
Der Tischler Gustav Klatte, früher Festenberg, Breslauer 
Straße 1, feiert am 13. 10. 1956 seinen 70. Geburtstag. Er 
hat in den Jahren des Krieges und der Vertreibung viel 
mitmachen müssen. Sein Wahlspruch ist auch heute noch: 
,,Suste nischt ock Heem“. Wir gratulieren herzlich. 

60. Geburtstag 
Der früher in Festenberg wohnhaft gewesene allen gut 
bekannte Maler Bruno Moch feiert am 20. 10. d. J. seinen 
60. Geburtstag. Er wohnt jetzt in (13a) Bergen 56, über 
Weißenburg i. Bayern. Wir gratulieren herzlich. 

Zum Ortsvertrauensmann von Neumittelwalde ist für den 
verstorbenen bisherigen Ortsvertrauensmann Karl Reger 
nunmehr Landsmann Walter Michalik Berlin-Spandau, 
Segefelderstraße 170 durch Herrn Wäscher bestellt wor- 
den. Landsmann Michalik nahm im Interesse der Neumit- 
telwalder Landsleute bereitwillig dieses Ehrenamt an. 

Josef Gawol, früher Groß -Wartenberg, Wilhelmstraße 55, 
jetzt in Münster/Westf., Sophienstraße 28 schreibt: ,,Mein 
Schwiegervater Bauer Max Hoppe, Nieder-Stradam, bei 
dem ich mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern in 
der Sowjetzone (Thüringen) zu Besuch war, läßt auf die- 
sem Wege alle Nieder-Stradamer und Bekannten herzlich 
Grüßen. Mein Schwiegervater wird allen Stradamern gut 
bekannt sein, da er bis zur Flucht das Bürgermeisteramt 
inne hatte. Durch Zufall traf ich bei meinem Besuch in 
Thüringen in Pößnek Herrn Bäckermeister Kroll, Kem- 
pener Straße. Ich erzählte ihm vom Erscheinen eines Hei- 
matblattes für den Kreis Groß Wartenberd Auch von 
Herrn Kroll an alle Bekannten herzliche Grüße. Er lebt 
mit seiner Tochter Frau Krappatsch und Enkeltochter zu- 
sammen. Bei meinen Schwiegereltern sprach ich auch mit 
Dachdeckermeister Mundry, Himmelthal, der jetzt in Halle 
lebt.” I 

Dyhrnfeld 
Die Ehefrau des in Markersdorf/Thür. verstorbenen Gast- 
hausbesitzers Ernst Igel aus Dyrnfeld und die Söhne Ernst 
und Heinz Igel wohnen noch in Markersdorf bd Berga- 
Elster. Die Töchter Herta und Ruth wohnen in Berga- 
Elster, Südstraße 35. Die Bruder Otto und Helmut wohnen 
in der Bundesrepublik. Helmut wohnt in (22~) Stolberg/ 
Rh., Stetinfeldstraße 14. 

l 

In N&er 16 des Heimatblattes wurde gesucht 
Fräulein Marie Biewald aus Himmelthal. Hierzu teilt Frau 
Hertha Wackemagel, geb. Friedrich, jetzt in Holzminden! 
Weser, Altendorfer Straße mit: Mir ist ein Fräulein Bie- 
wald Marie, aus Himmelthal bekannt, sie wohnt mit ihrer 
Mutter Gertrud Biewald in Mittenheim, Kreis Schleißheim 
bei München. 

Fern der 
t, 

Heimat sind versfoxben 

Frau Karoline Danielowsky, früher Tiscblerei 
Danielowsky, Festenberg, Horst-Wessel-Str. 10, 
hinter der Städt. Sparkasse, ist am 28. August 
dieses Jahres im 66. Lebensjahr sanft entschla- 
fen und am 3. 9. 1956 in Hamburg-Ohlsdorf fern 
der Heimat beigesetzt worden. Sie hat noch sehr 
oft von ,der Heimat Festenberg gesprochen. In 
tiefer Trauer: Friedrich Danielowsky (24) Ham- 
burg, 39, Preystraße 22, 1. 

Dr. med. Georg Kretschmer, früher in Königs- 
zelt (Bruder von K,aufmann Alfred Kretschmer, 
früher in Neumittelwalde) ist am 23. 6. 1956 nach 
einer schweren Magenoperation in Bielefeld, 
Bleichstraße 44 a, plötzlich verstorben. 

Ga,sthausbesttzer Ernst I:gel, früher Dyhrnfeld, 
Kreis Groß Wartenberg starb am 29. 4. 1955 in 
Markersdorf, Kreis Greiz/Thür. bei Berga-Elster 

Landwirt Reinhold Morawe aus Radine, Kreis 
Groß Wartenberg verstarb am 21. 7. 1956 in Mün- 
chenbernsdorf in Thüringen. 

In Köselitz (Anhalt) verschied am 4. August 1956 
im 68. Lebensjahre ‘der Waldarbeiter 

Herr Robert Ponert 
aus Geschütz. 
Der Verstorbene war über 40 Jahre als Wald- 
arbeiter in meiner Forstverwaltung tätig. Wie so 
vielen, deren Hinscheiden wir beklagen, war es 
ihm nicht vergönnt, die Heimat noch einmal wie- 
derzusehen. 
Seine Treue und Pflichterfüllung bleiben unver- 
gessen. Ehre seinem Andenken! 

Rixdorf bei Plön/Hols%in. 

Christoph Graf von Reichenbach-Geschütz. 

In Nummer 15 des Heimatblattes wur.de gesucht 
Gertrud Sellung oder Angehörige aus Geschütz. Die Ge- 
suchte ist jetzt wohnhaft in (10) Zeithain, Kreis Ries#a/Elbe, 
Bahnhofstraße 30. 

In Nummer 18 des Heimatblattes wurde gesucht 
Frau Schuhmachermeister Hedwig Lies. Sie befindet sich 
in Zahna, Kreis Wittenberg, Woltersdorfer Straße 36. Mit- 
geteilt von Reinhold Gerlach, Essen (West), Posener Str. 
20. Frau Lies ist seine Stief-Schwiegermutter. 
Malermeister Oskar Krüger, Festenberg. Seine jetzige An- 
schrift ist: Malermeister Oskar Krüger, Kroppenstedt, 
Straße der Freundschaft 38, Kreis Straßfurt, DDR. 
Lackierer Max Schöpe, früher Festenberg. Die jetzige An- 
schrift ist Duisburg-Hamborn, Rückerstraße 16. 

Gesucht wird ’ 
Cleofas Missale aus Wedelsdorf, geb. 25. 9. 1901, wie auch 
deren Angehörige. Nachrichten erbeten an die Schrif:t- 
leitung. 
Muschalla, Franz und Franziska aus Schieise. Nachrichten 
erbittet die Schriftleitung und Familie Müller, Sehladen/ 
Harz, Dammstraße 1. 
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