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Der ,,geistige Vater“ des Heimatblattes 

Wilhelm Wittenburg + 
Zu seinem Tode lassen wir Ldms. Paul Gebe& der viele 
Jahre hindurch mit ihm in engster persönlieher Verbin- 
dung stand mit einem ehrenden Nachruf zu Worte kom- 
men! 

Nachruf! 
Am 5. Oktober 1956 verstarb im Alter von fast 80 Jahren 
in Wolfen, Kreis Bitterfeld, Sowjetzone, Herr Wilhelm 
,Wittenburg’aus Festenberg. 
Mit dem Verstorbenen ist einer der Treuesten alter preußi- 

%&er Tra’&t&‘r d~egen&n. Als 1918 das alte Deutseh- 
h-ld zu zanunenbraeh, hatte sich der Vexstorbene pfliehtbe- 
wußt mit seiner ganzen Person in unserem Heimatgrenz- 
gebiet in unzähligen Versammlungen und Neugründungen 
von -Ortsgruppen Fair die Erhaltung des Deutschtums und 
den Wiederaufbau unseres Vaterlandes eingesetzt. Seine 
Artikel in der Festenberger Zeitung’ (Grenzlandzeitung), 
werden vielen von uns no& ,in guter Erinnerung sein. 
schweren Herzens mußte er im’Mai 1943 unter der Partei- 
diktatur des ,,tausendjährigen“ Reiches die Herausgabe der 
uns lieb gewordenen Zeitung einstellen. M%t großem Mut 
und Uners&m&enheit hatte er den damaligen politischen 
Machthabern, immer unter der Gefahr des Konzentrations- 
lagers, ihren politischen Irrsinn vor Augen geführt. Nur 
klein war das Häuflein unserer Getreuen die sich bis in die 
letzte Zeit vor unserer Vertreibung zu maneher vertrauten 
Stunde bei ihm in seinem kleinen Geschäftszimmer zusam- 
mengefunden hatten. Als unserer Heimattreck Lasaisken 
die von ihren ‘Bewohnern verlassene und vereinsamte 
Stadt Festenberg durehfuhr, sah man Herrn Wittenburg 
noch die Hauptstraße entlang gehen, besorgt um das Sehick- 
sa1 no& vereinzelt Zurückgebliebener. Aber auch im Ver- 
bannungsgebiet der Sowjetzone in Wolfen hatte er sich 
nochmals mit seiner vollen Person zur Mithilfe ftir seine 
Mitmenschen eingesetzt. Selbst bis an sein Lebensende nur 
eine sehr primitive Notwohnung bewohnend, war er dem 
Wohnungsausschuß beigetreten und hat so manehern un- 
serer Heimatvertriebenen zu einer Unterkunft verholfen. 
+Aueh mit der von ihm personlieh aufgestellten Suchkartei 
hat er es so vie&n in alle Winde verstreuten Heimatvertrie- 
benen ermög)i& -ihre Ar&ehörIgen wiederzufinden. 
Unter Aufbietqtrg‘ aller Kräfte hat der Verstorbene im 
Monat August d. Y. seine im Bundesgebiet wohnhaften Fa- 
~rr&lienang&ri@& &nd gute-Bekannte aufgesudlt um sich 
gewissermaßen von ihnen zu verabsehiedon. &&ne feste 
Absieht am ersten Heimattreffen unseres Kreises in Riin- 
teln teilzunehmen ist ihm leider nicht mehr vergOnnt ge- 
wesen. Sein bedenklieh gewordener Gesundheitszustand 
hat ihn auf Anraten der Ärzte veranlaßt, vorzeitig zu sei- 
n,gerRn Angehörigen seines letzten Wohnortes zurtick- 

So hat der Verstorbene sein irdisches, arbeitsrelehes Leben 
das immer nur seinen lieben Angehörigen und seinen Mlt- 
mensehen galt, vollendet. Wir alle aber die ihn gekannt, 
wollen ihm über sein in der Fremde gefundenes stilles Grab 
hinaus ein ehrendes Andenken bewahren. 

Paul Gebel, Breitzeheid 

Gedanken zum Heimatkreis-Treff en 
Ein Thema zur Diskussion mit der Bitte hierzu, bereits jetzt 
schon Vorzehlage zu machen und anzuregen, diese Vor- 
sehläge bis zum nächsten Treffen realisierbar zu machen. 
,,Nach der Heimat möeht’ ich wieder“, so sangen wir als 
Teilnehmer am ersten Groß Wartenberger Heimattreffen 
in Rinteln, das gewiß für alle ein Erlebnis war. Für uns, 
die wir zu -den älteren Jahrgängen zählen, kam in diesem 

Lied nicht nur die Liebe zur Heimat zum Ausdru&, son- 
dem auch die Hoffnung, diese noch einmal wiedersehen ztt, 
können. Diese Gefühle bewegten, wie schon gezagt, die 
Herzen der älteren Jahrgänge; ob dieses Lied aber no& 
unsere Kmder gk?iohermaßen beeindruckte? Was *wisse,, die 
Generationen von etwa 1936 an aufwärts noch von ihrer 
und unserer Heimat, wen kennen sie? ,,Was sollen wir bei 
solchen Treffen“, so lauten &re Fragen? ‘Wollen wir aber 
daß niemals, auch wenn wir abgetreten sind, der Ruf nach 
Rückgabe unserer Heimat erlischt, dann müssen diese Tre- 
fen in einer noch zu findenden Form der Jugend etwas ge- 
ben, was ihre schwachen Erinnerungen wieder auffris&t, 
was ihnen zum Erlebnis wird, was sie in die Heimat ihrer 
Eltern zuruckzieht. Ohne Kritik üben’zu wollen,-hier be- - 
stand eine Lücke; diese in ,Zukunft zu xhließen, sollte alle 
Uberlegungen, Anstrengungen und auch Kosten wert’sein. 
Auffallend war doch schon jetzt., daß sehr wenig Jugend 
in Rinteln war, dieser kleine Teil sich langweilte, weil Sr 
keinen Ammhluß fand, während die ,,Alten- dea ,Q-in- 
nerungsa@ausches nicht müde wurden. Wie soll das dann, 
wir wollen es nicht hoffen, in etwa weiteren zehn &&ren, 
wenn bei unserer Jugend die jetzt schon spärlichen kpin- 
nerungen gänzlich verblaßt sind, aussehen? 

H. Klawitter, Konrektor, 
Dorsten, Marler Straße 5 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Trebnie 
im Schlesierverein Miin&en. 
Unsere letzte Z usammenkunft am 14. 16. 1956 stand im Zei- 
chen des Erntedankfestes. Unsere Kinder hatten diese 
kleine Feier sehr schön mit Liedern und Gedichten um- 
rahmt. Auch stellten sich freundlicher Weise einige Lands- 
leute mit sehr schönen schlesischen Gedichten, die sie uns 
vortrugen, zur Verfügung. Allen sei hiermit nochmals recht 
herzliehst gedankt. Mit dem Liede ,,Großer Gott-wir loben 
Dich“ schloß unsere Feierstunde. Anschließend klärteuns 
der Bezirksverbandsvorsitzende von Oberbayern des Sehle- 
sierverehis, Ldsm. Kraske, wel&er bei uns zu Gast weilte, 
über die, jetzige Lage von m Sehlesiem in Weahutsch- 
land auf. Dieser Vortrag war sehr interessant, nurz@ade, 
daß die Beteiligung diesmal nicht so stark war. c ,L 

Unsere r&hste Zusammenkunft ist am 11. November 1956 
um 15 Uhr in unserem Trefflokal ,,Altes Hackenhaus+, 
Sendlinger Straße, Eingang Hackenstraße, wo auch ‘alle 
übrigen Versammlungen regelm&Big jeden 2. Sonnhg im 
Mouat stattfinden. ‘u*r-r,,*. + 
Ich bitte doch zu unserer nächsten Zusammenkunft ‘recht 
zahlreich zu erscheinen, da uns Herr Eisert, der Heraus- 
geber unseres Heimatblattes besuchen will. Er will uns 
einen kleinen Bericht über unser Patenschaftstreffen in 
Rinteln geben und eine Tonbandaufnahme von der Feier- 
stunde in Rinteln vorspielen. 

Werner Hirsch, 
Heimatgruppenleiter von Groß Wartenberg 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, ‘Namslau in Berlin. 
Unsere Heimatgruppe ladet ein zu einer Jubiläumsfeier der 
Namslauer Schützengilde am Sonnabend; dem 17. Novem- 
ber 1956 abends 20 Uhr in Riehter’s Spandauer Festsillen, 
Berlin-Spandau, Schützenstraße 24. Bahnverb. Straß& 
bahn 75. 
Der letzte Namslauer S.ehütz.enkönig, Landsmann ,Arthur 
Hosemann hat die Ausgestaltung übernommen. Es werden, 
wie es in Namslau üblich war, der Schützenkönig und drei 
Ritter ausgeschossen. Das Fest beginnt mit dem Einmarsch 
des vorjährigen Schützenkönigs Rüdiger Michalik mit sei- 
nen zwei Rittern dem Vater Walter Miehalik und Bruder 
Hubert Miehalik aus Neumittelwalde. Auch heimatliehe 
Darbietungen und Tanz sollen das Fest verschönern. L. N. 
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Ein nachdenklicher Spaziergang durch mein liebes Heimatdorf Ober-Stradam 
Von Detlev v. ReinehorffPaczensky und Tenczin, 

(2. Fortsetzung) 
Jetzt kehre ich zur Einmündung des Bahnhofsweges auf 
die Dorfstrabe zurück und betrachte die Häuser der Dorf- 
straße an ihrer Westsseite. In der Ecke stand das Haus des 
Schneidermeisters und Kohlenhändlers Appel. Das nächste 
Haus war die sogenannte neue Post, gehörend dem Lehrer 
Ullmann in Militsch. Es wurde aber nicht mehr von der 
Postverwaltung genutzt, sondern enthielt Wohnungen. In 
einer von diesen wohnte der Elektrotechniker Woide, mit 
seiner hübschen und freundlichen Frau, die gut schnei- 
derte. Herr Woide wohnt jetzt in Berlin und hat eine füh- 
rende Stellung in der Berliner schlesischen Landsmann- 
schaft. An meinem 75. Geburtstag hat er mich durch einen 
Glückwunsch hocherfreut. 
Dann kam der Eingang zum Sägewerk von Schliewa. Ne- 
ben dem Gatter, etwas zurückliegend, stand das kleine 
Wohnhaus. Das Gelände gehörte der katholischen Kirche. 
Nun fällt mein Blick auf die sogenannte, in einem kleinen 
Garten liegende Villa, erbaut von dem langjährigen Bahn- 
hofswirt Ewler. Eine unverheiratete Tochter bewohnte sie 
bis zur Vertreibung. Dann kam die breitgelagerte Gast- 
wirtschaft von Gallert. Das Hauptgebäude lag ziemlich 
weit zurtick, damit genügend Raum zum Halten für die 
Fuhrwerke vorhanden war. Em angebauter Tanzsaal und 
der Stall waren bis zum Straßengraben vorgeschoben. Der 
letzte Bes,itzer Herbert Gallert, ist ebenso wie sein Stief- 
bruder Willi im Weltkriege gefallen. Seine Witwe Els- 
beth, jetzt verehelichte Böhler, die Tochter des früheren 
Gutsschmiedes Pokryfte, iebte nach der Vertreibung mit 
ihren 2 Töchtern in Martinskirchen, Kreis Torgau. Wir 
wechseln noch ab und an Briefe miteinander. Mit dem 
Tanzsaal verbinden sich Erinnerungen an viele Veran- 
staltungen mannigfachster Art. 
Nach der Gastwirtschaft kam das Anwesen des ‘letzten 
Bürgermeistes Wilhelm Trompke, bestehend aus einem 
schönen Wohnhaus. einem Lagerhaus in Verbindung mit 
Geschäftsräumen und einem großen massiven LagersChup- 
pen. Herr Trompke handelte mit Kohlen und landwirt- 
schaftlichen Produkten aller Art. Sein Geschäft hatte sich 
im Laufe weniger Jahre dank seiner Tüchtigkeit immer 
mehr ausgedehnt und wuchs ständig weiter. So tüchtig und 
umsichtig-wie in seinem Geschäft war er auch als Bürger- 
meister. Vorbildlich war auch sein Familienleben. Herr 
Tromoke hat ietzt schon wieder ein eigenes gutgehendes 
Lebe&mittelg&häft in Emsdetten an der Ems. Wer ihn 
kennt, wundert sich darüber nicht, denn alles, was er an- 
faßte, klappte. Meine beiden Söhne haben ihn schon be- 
sucht und sind von seiner Frau und ihm herzlich aufge- 
nommen worden. Seine Tochter Inge ist voll befriedigt in 
dem schönen Beruf einer Krankenschwester, der Sohn 
Werner ist in der Polizeitruppe. 
An dem Anwesen des Trompke entlang führte der Weg 
nach Ulbersdorf. Jenseits von dem Weg lag das *einmal 
schon sehr in Verfall geratene, aber mit Beihilfen wieder 
irrstandgesetzte Haus des Georg Slotta, der dort als alter 
Mann gemeinsam mit einer älteren Tochter seinen Lebens- 
abend verbrachte. Beide sollen gestorben sein. Das ,zu dem 
Haus gehiirende Land hatte der Ortsbauernführer Meese 
gepachtet. 
Nun bin ich wieder am Postplatz angelangt und wandere 
von dort auf der Straße nach dem Ortsteil Mittel-Stwdam. 
Zunächst überschreite ich einen breiten Bach, der kurz 
vorher die Abflüsse der drei Teiche des Parkes in sich ver- 
einigt hat und dieses Wasser bald darauf auf Neu-Stra- 
damer Gebiet lder Weide zuführt. Die Weide trägt die 

‘Wasser zur Oder und diese na& der Ostsee. Das fließende 
Wasser verbindet die Länder, aber leider nicht immer die 
Völker. Wie veränderlich ist doch der Inhalt eines Wasser- 
laufes. Auch nicht eine Sekunde steht das gleiche Wasser 
an einer Stelle, sondern es rinnt ständig, von der Stelle, 
wo es eben war, sich fortbewegend. Etwas gleicht unser 
Leben dem Strom. Welcher Veränderung ist allein unser 
Körper vom Steppkissen bis zum Greisenalter unterwor- 
fen. Worauf kommt e,s also in unserer Entwicklung an? 
Nur darauf, daß sie himmelan gerichtet ist. 
Gleich hinter der Brücke zur rechten Hand steht das alte 
Boehm’sche Gasthaus, jetzt Arbeiterwohnhaus des Gutes 
Mittel-Stradam. Die Töchter des letzten Gasthausbesitzers 
waren Frau Kuhnert, deren Mann viele, Jahre hindurch 

Landrat a. D., Worms-Herrnsheim, Hauptstraße 1 1 

bis 1918 Bürgermeister und Amts-Vorsteher in Ober-Stra- 
dam war, und Frau Drogy, deren Mann lange Jahre als 
Förster in den Diensten meiner Familie stand. Bei ,dem 
Auszug aus Reinersdorf am 19. 1. 1945,schloß er sich‘ dem 
Treck nicht an, sondern blieb in seiner Heimat bei seinem 
geliebten Wald. Vor seinem Haus wurde er von einem 
Russen erschossen. W.ochenlang blieb er dort unbeerdigt 
liegen. 
Gleich hinter dem Arbeiterwohnhaus lag das Gutsgehöft, 
rin der üblichen viereckigen Gestalt angelegt, bestehend aus 
,,Stall, Scheune und Arbeiterwohnhaus. Auf einer kurzen 
Seite stand etwas zurück das ansehnliche Wohnhaus des 
Gutsbesitzers. Es lag in einem kleinen, aber gut gehaltenen 
Garten. Der Weg führte in einer Rechtskurve um den Gar- 
ten herum und setzte sich, die Weide und den Bahndamm 
überquerend, durch den Neu-Stradamer und Sehleiser 
Wald bis zum Dorfe Schlaise fort. An diesem Weg lag ge- 
genüber dem Garten ein Arbeiterwohnhaus des Gutes und 
davor die Wirtschaft des Ortsbauernführers Meese. Die- 
ser war ein würdiger Sohn seines Vaters, ihm gleichend 
in der Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit seines We- 
sens und in unermüdlichem Fleiß. Er üb’erragte ihn aber 
durch größere fachliche Kenntnisse in der Landwirtschaft. 
Mir ist unvergeßlich die goldene Hochzeit seiner Eltern, 
an der ich außer dem Pfarrer Wiesner als Gast ‘teilnahm. 
Man spürte deutlich, daß wie in den Menschen in dem gan- 
zen Haus eine christliche Seele eine Heimstätte hatte. 
Ortsbauernführer Meese muß das große Leid tragen, seine 
Lebenskameradin schon verloren zu haben. Dieser gütige, 
hilfsbereite Mensch war auch in der bayerischen Bevöl- 
kerung ihres Zufluchtsortes in seinem großen Wert er- 
kannt. Ihr Heimgang löste darum im ganzen Dorf und 
nicht nur bei ihren Angehörigen und schlesischen Lands- 
leuten größte Trauer aus. Es ist äußerst zu beklagen, da9 
Herr Meese seinem Beruf auf eigener Scholle nicht mehr 
nachgehen kann. 
Wenn ich den Weg an Meese und dem Arbeiterwohnhaus 
vorbei in Richtung auf die Weide weitergehe, stoße ich auf 
ein Haus, das den Schwestern des Schusters Kranz,, Frau 
Gärtner und Frau Peschke gehörte, und auf die Wirtschaft 
von WalczeboCk. Ganz nahe an der Weide in lichtstehenden 
Kiefern stand die barocke Gruft der Familie v. Laos, die 
früher einmal das Gut besessen hatte. 

(Fortsetzung folgt). 

In meinen Erinnerungen an mein Heimatdorf Ober-Stra- 
&m habe i& ein Erlebnis mit dem vor 34 Jahren Verstor- 
benen Gendarmeriewachtmeister S c b ni ab e 1 niederge- 
schrieben. 
Die Kinder des Verstorbenen haben sich durch diese Dar-2 
Stellung gekränkt gefühlt, weil sie darin eine Herabshung 
der Person ihres Vaters sehen. Auch bestreiten sie, daß derl 
Vorgang sich so abgespielt haben köante, wie ich ihn dar- 
gestellt habe. 
Nach meiner Auffassung enthält meine Schilderung eine 
Herabsetzung des Ansehens des verstorbenen Gendar- 
meriewachtmeisters Sc h n a b e 1 nicht. Da ich aber nie- 
m.anden durch meine Erzählung verletzen will und auch die 
Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, daß in meinem Ge- 
dächtnis ein solange zurückliegender Uorgang nicht zu- 
treffend haften geblieben ist, will ich die Behauptung, es 
sei mir ein Irrtum unterlaufen, nicht bestreiten. 
Um einer möglichen Mißdeutung meiner Erzählung den 
Vorgang Sc hna b e 1 betreffend auch von anderen l,a. 
sern entgegenzutreten, bezeuge ich, daß der verstorbene 
Gendarmeriewachtmeister S c h na b e 1 ein besonders be- 
währter, gewissenhafter und pflich!ttreuer Beamrter m- 
wesen ist. Er wurde als solcher von seinen Vorgesetzten 
hoch geschätzt. Auch in der Bevölkerung und bei meiner 
Familie, die seit langer Zeit in Stradam angasessen war. 
genoß er und seine Frau große Wertschätzung. 
Auf Grund seiner Verdienste und meiner Einschätzung 
seiner Person war es mein Bestreben, trotz seiner bi- 
den ihn möglichst lange dem Staatsdienst zu erhalten. 
Mit .dieser ,Erklärung hoffe ich, alles Kränkende, was in 
meiner Erzählung ungewollt gelegen haben kann, beseitigt 
zu haben. (Detlev v. Reinerudorff) 
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Der .evangelische Kirchenkreis @TOB Warfe,nberg 
Superintendent i. R Blech sprach in der Kirche zu Rinteln 
beim 1. Heimattreffen des,Kreises Groß Wartenberg am 
9. September 1956 über den Kirchenkreis Groß Wartenberg. 

Psalm 7’7, 14. Gott, dein Weg ist heilig. 
Liebe Gemeinde, liebe Landsleute aus Stadt. und Kreis 
Groß Wartenberg!~ 

und so ist es bis zuletzt geblieben. Der Kirchenkreis Gromß 

,,Gott zum Gruß 
Und den Herrn Christus zum Tro’st!“ - 

mit diesem alten schönen Gruß möchte ich euch in dieser 
Stunde grüßen. Nachdem wir soeben aus dem Munde mei- 
nes Amtsbruders Seiht, früher Pastor in der Kreisstadt 
Groß Wartenberg, das Wort der Predigt gehört haben, 
möchte ich als ehemaliger Superintendent des Kirchenkrei- 
ses Groß Wartenberg ein Wort der Erinnerung an unseren 
alten Kirchenkreis hinzufügen. Wir gedenken heute unse- 
rer fernen unvergeßlichen und unvergessenen He$nat. Zu 
dieser Heimat gehört für uns auch die kirchliche Heimat. 
Wenn heute d& liebe Bild der Heimat in unserer Seele 
wieder aufsteigt, dann steigt damit auch das Bild der Hei- 
matkirche wieder in uns auf. Dann ist e’s uns, als säßen 
wir wieder in unserem lieben heimatlichen Gotteshaus und 
als hörten wir wieder den vertsauten Klang unserer hei- 
matlichen Kirchenglocken. Wie mancher vomn uns würde 
jetzt - ach so gerne - diesem heimatlichen Glockenklang 
Folge leisten und dem heimatlichen Gotteehause zueilen, 
wenn es nur möglich wäre! Und so grüßen wir in dieser 
Stunde mit der alten Heimat auch unsere alte Heimatkirche 
und damit auch unseren heimatlichen Kirchenkreis GroQ 
Wartenberg mit seinen einzelnen Kirchengemeinden in 
alter Anhänglichkeit und Treue. Wir tun die’s bei diesem 
Ersten GroßWartenberger Heimattreffen um so lieber und 
mit um so größerem innerem Recht, als ja unser Kirchen- 
kreis Groß Wartenberg mit dem Landkreis Groß Warten- 
berg eng zusammengehörte und dessen schwere Schicksale 
geteilt hat. 
Durch die Grenzziehung nach dem ersten Weltkriege war 
der Kirchenkreis Groß Wartenberg sev klein geworden. 
Ein Teil der Gemeinden des K.irchenkr&ses lag in dem da- 
mals an Polen abgetretenen Teil des Wartenberger Kreises, 
darunter auch der Superintendentursitz, der damals in Su- 
sehen war. Und mochten diese Kirchengemeinden, kir- 
chenrechtlich gesehen, zunächst auch noch weiter zu ihrem 
alten Kirchenkreis gehören, so waren sie doch praktisch von 
ihm abgeschnitten. Es gehörten dem Kirchenkreise Groß 
Wartenbere: nraktisch nur noch an: die Kirchengemeinde 
Groß Wa&nberg (in deren Bereich auch die Kirche in Ru- 
delsdorf lag), die Kirchengemeinde Ober Stradam (mit 
Groß Wartenberg pfarramtlich verbunden, aber eine eigene 
Kirchengemeinde bildend), ferner die Kirchengemeinden 
Neumitt<lwalde, Festenberg und Geschütz. Schollendorf, 
im Landkreise Groß Wartenberg gelegen, gehörte wegen 
seiner pfarramtlichen Verbindung mit Pontwitz zum Kir- 
chenkreis Bernstadt. Brustawe, später Eicherisee genannt, 
hatte bis dahin zum Kirchenkreise GroB Wartenberg ge- 
hört, gehörte ihm rechtlich auch weiter an, war aber prak- 
tisch der SuDerintendentur in Militsch zugewiesen worden. 
Es erhob sich die Frage, ob nicht die wenigen dem Kirchen- 
kreise verbliebenen Kirchengemeinden auf die benachbar - 
ten Kirchenkreise verteilt werden sollten, und ob die Su- 
perintendentur Groß Wartenberg nicht aufgelöst werden 
sollte. Tatsächlich hat dann der Kirchenkreis mehrere 
Jahre keinen eigenen Superintendenten gehabt, sondern 
ist von der Superintendentur Oels mitverwaltet worden. 
Aber aus kirchlichen und nationalen ,Gründen entschloß 
man sich dann doch, den Kirchenkreis Groß Wartenberg als 
besonderen Kirchenkreis bestehen zu lassen und fügte ihm, 
damit er wieder lebensfähig würde, mehrere Kirchspiele 
aus den benachbarten Kirchenkreisen hinzu: vom Kirchen- 
kreise’ Bernstadt die Kirchengemeinden Reesewitz und 
Pontwitz mit Schollendorf und vom Kirchenkreise Oels die 
Kirchengemeinden Briese, Großgraben und Maliers (mit 
dem großen im Kreise Tkebnitz-gelegenen Dorf Frauen- 
waldau). Brustawe’(Kreis Militsch) kam wieder zur Super- 
intendentur Groß Wartenberg zurück. 
Das also war unser Kirchenkreis Groß Wartenberg, als mir 
im Jahre 1923 die Verwaltung der Superintendentur über- 
tragen und als ich dann im folgenden Jahr zum Superinten- 
denten des neugebildeten Kirchenkreises ernannt wurde, 

Wartenberg ging als’o, über den Landkreis Groß Warten- 
bere: hinaus. Ich hatte bei der Verwaltung der Superinten- 
den&, mit vier landrätlichen Kreisen zu tun. Aber der 
eigentliche kern des ,Kirchenkreises waren und blieben 
doch die großen weitausgedehnten im Lansdkreis Groß 
Wartenberg gelegenen Kirchspiele, die ich oben nannte. 
Auch der Sitz der Sunerintendentur kam durch meine 
Obersiedlung von Pont&tz nach Festenberg i&on im Jahre 
1925 wieder in den Kreis Groß Wartenberg zurück. 
Ich erwähne das alles, weil ich meine, auch diese Dinge 
sollten nicht einfach in Vergessenheit geraten, zumal ja 
eben die Schicksale, die der Kirchenkreis Groß Wartenberg 
durchgemacht und durchlitten hat, zeigen,. wie eng unser 
Kirchenkreis mit dem ganzen Groß Wartenberge’r Grenz- .’ 
landschicksal verknüpft war. 
Und darum gedenken wir in dieser Stunde: bei unserem 
ersten Wartenberger Heimattreffen auch unseres lieben 
alten Kirchenkreises und der Kirchengemeinden im War- 
tenberger Land. Wir gedenken besonders in Dankbarkeit 
aller derer, die im kir&i,chen Leben unseres Kirchenkrei- 
ses und in unseren Gemeinden leitend und fiihrend, mitir- 
beitend und fördernd tätig gewesen sind - zumal derer, die 
noch in den letzten schweren Jahren dmort gewirkt und ge- 
arbeitet haben, und unter ihnen wieder besonders derer, 
die der Tod von unserer Seite riß. Ich nenne da den jungen 
Pastor Christoph B’ode, erst Vikar in Festenberg, dann Pa- 
stor in Groß Wartenberg. Er ruht in Italien. Ich nenne den 
so früh verstorbenen Pastor Vogelweidor ,aus Neumittel- 
walde. Ich nenne meinen langjäfirigen Mitarbeiter in Fe-, 
stenberg Pastor Erich Wagner, der, schon im Ruhestand 
lebend, noch die Belagerung von Breslau mitgemacht und 
sich in der belagerten Stadt nach Möglichkeit betätigt hat. 
Er ist einige Jähre hach dem Kriege im’ Flüchtlingslager 
Horumersiel in Oldenburg gestorben. Ich denke an mei- 
nen Festenberger Vikar Hans Wanke, der in Rußland ge- 
storben ist. Ich denke an den jungen hoffnungsvollen Pa- 
stor Lic. Martin Ptiisker, zuletzt Pastor in Maliers, vorher 
Vikar in Ober Stradam. Auch er ist in russischer Gefangen- 
schaft gestorben. Ich nenne zuletzt noch einen ganz Alten - 
den Pastor Othmar Dächsel, erst 10 Jahre Pastor in Festen- 
berg, dann fast 30 Jahre in Brustawe. Er ist erst im Novem- 
ber 1455 im Alter von fast 95 Jahren in Dachau (Bayern) 
wo er bei seinem Sohn lebte, gestorben. - Wir gedenke71 
ihrer aller und danken ihnen für ihre Treue bis in-den Tod. 
Wir gedenken unserer Kirchenpatronate im Groß Warten- 
berger Land. Si& gehörten sehr wesentlich zum Bilde un- 
seres Kirchenkreises und unserer Kirchewemeinden. Sie 
fühlten sich mit den zum Patronat gehörig& Kirchen eng 
verbunden. Sie kannten nicht nur ihre Rechte, sondern 
auch ihre Pflichten und haben auch darüber hir&s man- 
ches Opfer gebracht. Dabei möchte ich bemerken, daß es in 
unserem Kirchenkreise auch Gutsherrschaften gab, die, 
ohne im rechtlichen Sinne Kirchenpatmne zu sein, viel ge- 
tan haben, um dem kirchlichen Leben in ihren Dörfern eine 
Stätte zu ‘bereiten, es zu pflegen und zu.fördern. Wir ge- 
denken unserer Kirchenältesten und kirchlichen Gemein- 
devertreter - wie viele von ihnen, Männer und Frauen, 
sind treue Mitarbeiter und. wenn es sein mußte, auch Mit- 
kämpfer ihrer Pastoren gewesen. Wir gedenken unserer 
Kantoren und Organisten, unserer Religionslehrer, -unse- 
rer Küster und Kirchväter, unserer Rechnungsführer und 
kirchlichen Angestellten, unserer Diakonissen und Ge- 
meindeschwestern. die in Stadt und Land im Dienst der 
christlichen Liebe Standen, und darüber hinaus so mancher 
freiwilliger Helfer und Helferinnen. die es in unseren Ge- 
meinde; gab. 
Ja, es war im Wanzen doch ein schönes und reees kirch- 
liches Leben ic den Gemeinden unseres Kirchenkrdses. 
Ich denke etwa &I die kirchliche Jugendarbeiit, die in allen 
Gemeinden vorhanden war und die lange Jahre hindurch 
wohl besonders in Festenberg blühte; ich brauche nur die 
Namen Kaluba und Wagner zu nennen. Oder ich denke an 
unsere Evangel. Frauenhilfen, zusammengefaßt im Kreis- 
verband unter der treuen Leitung der Frau Große in Groß 
Wartenberg. Wie &hr unsere Frauenhilfen für viele.Frauen 
unserer Gemeinden so etwas wie eine innere Heimat, eine 
Heimat der Seele, bedeuteten, ist mir erst richtig klar .ge- 
worden aus manchen Briefen, die ich in den Jahren seit 
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dem Abschied von der Heimat von Mitgliedern der Festen- 
berger Frauenhilfe erhalten habe. ,,Ich fühle mich hier in 
der Fremde und an meinem neuen Wohnort erst wieder 
heimisch, seit ich hier eine Evang. Frauenhilfe entdeckt 
und mich ihr angeschlossen habe“. schrieb die eine. Und 
eine andere: ,,Wie schön war es doch in unserer Festenber- 
ger Frauenhilfe“. Und das war nicht nur in Festenberg so, 
sondern auch in den anderen Gemeinden. 
Es wäre noch manches zu nennen. Die mir heute hier zur 
Verfugung stehende Zelt läßt das nicht ,zu. Ich will daher 
jetzt nur noch derer gedenken, die mir in der Verwaltuns 
des Kirchenkreises treue Helfer gewesen sind. Ich denke 
da an die Mitglieder unserer Groß Wartenberger Kreissy- 
node. Wie schön und, ich denke, auch gesegnet waren doch 
immer die Tagungen unserer Kreissynode, die alljährlich 
Ende Juni oder Anfang Juli, zwischen Heu- und Getreide- 
ernte, im Saale der Hübner’schen Brauerei in Festenberg 
stattfanden, nachdem ein Gottesdienst in der Festenberger 
Kirche vorangegangen war. Mit besonderer Dankbarkelt 
denke ich der Mitglieder des Kreissynodalvorstandes, des 
Synodalrechnungsausschusses, der Synodalrechner und der 
Rechnungsprüfer und mancher anderer Helfer. 
Wenn ich wenigstens ein besonderes Ereignis ertihnen 
darf. das in jene Jahre fiel und das unseren ganzen Kir- 
chenkreis anging, so erinnere ich an die Gen&alkirchen- 
Visitation Ende April und Anfang Mai 1929 unter Leitung 
unseres schlesischen Generalsuperintendenten, späteren 
Bischofs D. Zänker. Alle Gemeinden wurden besucht und 
in allen erlebten wir schöne und festliche Stunden. 
Das war unser Kirchenkreis Groß Wartenberg. Und heute? 
Wo ist das alles hin? Wir möchten sagen: Verweht, zer- 
streut, zerschlagen. Warum? Wir Menschen können darauf 
keine letzte Antwort geben. Wir sitzen nicht im göttlichen 
Regiment. Wir können Gott nicht über die Schulter sehen. 
Wir können nur mit dem Psalmwort sprechen: ,,Gott, dein 
Weg ist heilig“. Daran haben sich schon unsere Väter ge- 
halten, wenn sie schlimme Zusammenbruche erlebten. 
,,Gott, dein Weg ist heilig“, dieses Psalmwort steht z. B. 
auf dem Denkstein. den man nach der für Preußen so un- 
glücklichen Schlacht von Jena und Auerstedt (14. Oktober 
1806) auf dem Schlachtfelde errichtet hat. ,,Gott, dein Weg 
ist heilig“ - dabei kann unser Herz wohl stille werden, 
zumal wir wissen, daß der Gott, in dessen Weg und Willen 
sich der Psalmist ergibt, kein anderer ist als der, der uns 
in Jesus Christus sein ganzes Vaterherz aufgetan hat, so 
daß wir gewiß sein dürfen: Er will zuletzt doch immer nur 
unser Bestes und unser Heil. ,,Gott, dein Weg ist heilig“ - 
so sprechen wir daher nicht in dumnfer Resignation. son- 
dern in bewußter und Vertrauender-Hingabe -an den’ Gott, 
in dessen Händen auch das Schicksal-unserer Heimat ruht 
und damit auch ihre Zukunft, an der wir daher nicht ver- 
zweifeln wollen. Nicht Menschen werden das letzte Wort 
über unsere Heimat sprechen, sondern der Herr der Men- 
schen- und Völkergeschicke selbst. 
,,Gott, dein Weg ist heilig“ - so dürfen und wollen wir auch 
sprechen, wenn wir an unsere heben Toten denken. Wir 
gedenken ihrer aller. Wir gedenken derer, die für die Hei- 
mat ihr meist noch so junges Leben dahingegeben haben: 
die aus Groß Wartenberg oder aus Neum.itt.&lwalde od& 
aus Festenberg oder aus Geschütz oder aus einem unserer 
Dörfer hinausgezogen sind, um mit dem aroßen deutschen 
Vaterlande auch die engere, kleine und &h so unendlich 
geliebte Heimat im Groß Wartenberger Land zu vertei- 
digen, zumal sie wußten, wie sehr gerade auch unsere 
Grenzlandheimat gefährdet war und wie sehr es gerade 
auch um ihr Schicksal ging. Wir gedenken derer, die auf 
andere Weise durch die Einwirkungen und Schrecknisse 
dea Krieges oder seiner Folgen, sei ee noch in der Heimat 
oder sei es auf den harten Fluchtwegen oder irgendwie 
sonst ihr Leben verloren haben. Wir gedenken derer, die 
in den Jahren, die inzwischen vergangen sind, fern von der 
Heimat irgendwo im deutschen Vaterlande ihre letzte Ru- 
hestatte gefunden haben und die ihre heiße Sehnsucht, noch 
einmal die Heimat wiedersehen und in sie zurückkehren zu 
dürfen, mit ins Grab genommen haben. Wir gedenken dar- 
über hinaus auch derer, die in der Heimat ruhen, nicht nur 
derer, die in den letzten Tagen dort noch gewaltsam ums 
Leben gekommen sind, aber noch in der Heimat begraben 
werden konnten, wenn auch meist in aller Eile und Dsürftig- 
keit, sondern auch derer, die - man n%chte fast sagen, ein 
gütiges Geschick - davor bewahrt hat, noch den Greuel 
der Verwüstung zu sehen und zu erleben, der dann über 

unsere Heimat hereinbrach; die wir noch in friedlichen 
Tagen unter dem Klang der heimatlichen Kirchenglocken 
zu Grabe bringen durften und die nun dort ruhen: in Gro8 
Wartenbern oder in Neumittelwalde oder in Festenberg 
oder auf emem unserer schlichten und doch so friedvollen 
und so liebevoll gepflegten Dorfkirmfe im Wartenberger 
Land. Wir wollen uns dabei jetzt nicht dem traurigen Ge- 
danken hingeben, wie diese Kirchhöfe im Kreise Groß War- 
tenberg wohl jetzt aussehen mögen. Mögen sie aussehen, 
wie sie wollen, für uns bleiben sie geliebte und geweihte 
Stätten, die Ruhestätten unserer Lieben in der teuren Hei- 
materde. Ja, - es sind viele, deren wir heute hier geden- 
ken. Sehr verschiedenartig ist nicht nur ihr Leben, sondern 
auch ihr Sterben gewesen, aber wir gedenken in dieser 
Stunde ihrer aller in gleicher Liebe, in gleicher Dankbar- 
keit und in gleicher Treue. 
Wir tun das gewiß nicht nur in dieser Stunde. Wir geden- 
ken ihrer auch sonst. Sie sind und bleiben unsere stillen 
Begleiter. Immer wieder einmal taucht ihr liebes verklär- 
tes Antlitz vor uns auf; immer wieder einmal ist es uns, 
als berühre uns leise der vertraute Klang ihrer lieben, ver- 
wehten Stimme, immer wieder einmal ziehen wir sie in 
einem stillen Augenblick an unser Herz. Immer wieder eln- 
mal! Aber der heutige Tag mahnt uns do,ch eben in beson- 
derer Weise, mahnt einen jeden von uns: Vergiß die treuen 
T,oten nicht! 
Weil wir aber Christen sind, bringen wir in dieser Stunde 
unser Totengedenken vor Gott! Wie schrieb doch jener 
junge deutsche Dichter, der als Matrose im 1. Welt”krieg 
sein Leben dahingab, an seine Mutter? Er schrieb: ,,Liebe 
Mutter, wenn ich nicht wiederkomme, so sei nicht traurig: 
das Meer ist schließlich doch, nur die hohle Hand meines 
Heilandes“. Geborgen in des Heilands Hand, geborgen bei 
Gott! 
Des wollen wir uns auch trösten beim Andenken an unsere 
lieben Toten, deren Scheiden uns so nahe ging. Wir wollen - - 
uns trösten, daß auch über den fernen Soldatengräbern wie 
über den Gräbern in der Heimat oder wo sie sonst sein 
mögen, das große Wort des Lebens und der Hoffnung IeuchA 
tet: ,,Ich lebe“, spricht der Herr, ,,und ihr sollt such leben!“ 
Wenn tir heute so unserer Toten gedenken, wird unser 
Herz auch über diesen Verlusten stille werden und es wird 
uns leichter werden auch im Geldenken an die, die von uns 
gegangen sind, zu sprechen: ,,Gott, dein Weg ist heilig“. 
Und mit dieser Gewißheit im Herzen dürfen wir dann un- 
Seren Weg getrost weitergehen, auch wenn unser Fuß nicht 
mehr über die heimatlichen Fhren dahirmandelt. 

,,Wechselnde Pfade, 
Schatten und Licht; 
Alles ist Gnade, 
Fürchte dich nicht.“ Amen. 

Pastor Seibt, früher Groß Wartenberg, jetzt Preetz in Hol- 
stein, Kirchenstraße 35, schreibt zu dem Treffen in Rinteln: 
,,Der Sonntag in Rinteln war auch für mich eine großei 
Freude. Die schöne, alte Kirche, die große Gemeinde von 
über 1000 Menschen, die heimatliche Liturgie, die beson- 
ders am S~chluß beim großen Lobgesang begeistert mitgk- 
sungen wurde, und neben meiner Predigt die Ansprache 
von Superintendent Blech mit den vielen persönlichen Er- 
innerungen an unseren alten Heimatkreis.“ 

Abschied in RostOw am Don - Wiedersehen in Rinteln. 
In dem Beatreben meine ,,Norm“ einigermaßen, wenn auch 
nur des Brotes wegen, zu erfüllen, siebte ich eines Tages 
in einer russ. Fabrik die Schlacken einer Kesselanlage 
durch, denn die nicht restlos ausgealühten Stücke sollten. -- 
,,o armes Rußland“, nochmals Verwendung in der Kessel: 
anlage finden. Da bekam ich plötzlich eine Hilfe durch 
einen Leidensgenossen. Auf meine neugierige Fragen, wer 
er sei, woher er komme, erfuhr ich ratenweise, daß er Paul 
Kühn, heiße, Schlesier sei, aus dem Kreise Groß Warten- 
berg stamme untd schließlich nahe bei Neumittelwalde 
wohne. Die Freude, endlich einen Kameraden aus der eng- 
sten Heimat zu finden, war natürlich auf beiden Selten 
groß. und wir hielten, solange es möglich war. zusammen, 
Doch 1947 wurden wir getrennt, ohnejemals wieder etwas 
voneinander zu hören. Wer ab,er beschreibt unsere Freude,’ 
als wir uns auf dem Festplatz in Rlnteln plötzlich gegen- 
überstehen und hier ein Wiedersehen feiern können? 
H. Klawitter, Konrektor Dorsten, Marler Straße 5 
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Unser erstes Heimattreffen ganz persönlich gesehen 
Von Inge Wörner, geb. Waetzmann. 
(21a) Herten, Westf., Knöchel 77 pt. 

Endlich war es so weit. Der Tag des ersten Groß Warten- 
berger Heimattreffens in der neuen Patenstadt Rinteln/ 
Weser rückte näher, und -‘wir mußten abschreiben! Mein 
Vater wegen seines noch immer angegriffenen Gesund- 
heitszustandes, ich - weil mein Mann an den Folgen seines 
Moned-Unfalles im Krankenhaus las. Wie leid uns das tat. 
wird jeder verstehen können, der weiß, wie sehr gerade 
mein Vater an seiner Geburts- und Heimatstadt hängt. in 
der er so viele Jahrzehnte als Lehrer und Organistt&g 
war. - Doch irgendwie war es anders bestimmt. Der 
Samstagabend kam - und mit ihm mein Mann, der 
einige Tage früher als erwartet, aus dem Krankenhaus 
entlassen war. Der Sonntagmorgen brachte strahlenden 
Sonnenschein. ,,Wie schön für die Wartenberger in Rin- 
teln“, meinte ich, als ich den Vorhang aufzog. Und d,anach 
folgte ein Seufzer: ,,Zu schade, daß wir nicht mit dabei 
sind!“ ,,Papa, ich fahre zum Wartenberger Treffen, gelt, 
Du kommst mit?“ Im Nachthemd st,and unser 5jähriger 
Andreas, der Wartenberg ja nur von unseren Erzählungen 
her kennt, vor Vaters Bett. ,,Die Mutti weint sonst“, mit 
diesem Argument scheuchte er seinen Vater aus dem Bett, 
der gewiß noch gern länger gelegen und sein Bein geschont 
hätte. Also aufstehen: anziehen und vor ,dem F’riihstück 
lossausen, um zu telephonieren, war eins. Ziemlich ge- 
knickt dann das Wiederkommen. Es hatte nicht geklappt. 
Mitdem Zuge wäre es sowieso zu spät gewesen, und unsere 
Autobekannten waren nicht da. Das Friihstück verlief ziem- 
lich trist. Dann ein Gedankenblitz - mein Mann sauste’ 
Wiede-r los. Als er nach einer halben Stunde wiederkam, 
sagte er: ,,Vielleicht wird es doch noch. Unser Nachbar 
fährt uns in seinem Volkswagen nach Rinteln, wenn er 
seine eeschäftliche Verabredung rückgängig machen kann. 
Um 1iUhr bekommen wir Bescheid:” Tatsächlich erschien 
der betreffende Herr, ein Sowjetzonenflüchtling, und er- 
klärte uns; ,,Um 12 Uhr wird gefahren!“ Ich drehte mich 
um mich selber. Erst noch das Mittagessen fertig machen,’ 
-anziehen usw. Opa, dem der Wirbel schon beinahe zu viel 
war, wurde mit verschiedenen Tropfen ausgeriistet. Pünkt- 
lich 12 Uhr fuhren wir ab, zuvor erst noch bei einer schle- 
sischen Lehrersfamilie, bei der wir zum Geburtstag einge- 
laden waren, absagen- 
Wir fuhren*auf der Autobahn von Recklinghausen über 
Hamm, Dortmund, Gütersloh, Bielefeld an Bad Salzuilen 
vorbei, sahen die Porta Westfalica in hellem Sonnenschein 
liegen, bis Bad Eilsen, wo wir die Autobahn verließen. 
Dann war’s bis Rinteln nicht mehr weit, und die Span- 
nung stieg. Was wurde nur Vatis Bruder sagen, der beQ 
Rinteln wohnt. und sich schon auf ein Wiedersehen mit 
uns allen gefreut hatte und dann so enttäuscht über un- 
sere Absage war! Beim Schlachthof’ in Rinteln parkten 
wir. An der Weser entlang gingen wir bis zum Steinanger, 
wo wir schon die Zelte sahen. .Auf dem Weg begegneten 
wir allenthalben Menschen, die gelb-weiße Bandschleifen 
trugen. 
Es war 3 Uhr nachmittags, der offizielle Teil, bei dem wir 
leider nicht hatten dabei sein können, war wohl eben be- 
endet. Auf dem Platz vor den Zelten bot sich uns ein ver- 
wirrendes Bild festlich gekleideter Menschengruppen. Als 
erste sah ich Herrn und Frau Lehrer Stahn. Dann war man 
plötzlich umringt vun Bekannten. Es gab ein Händeschüt- 
teln und Zeit und Raum versank, - man war eben zu 
Hause. Familie Cegla kam und in einer Gruppe stand Frau 
Artelt mit ihren beiden Töchern Irmgard und Renate 
Gottwald, Herr Gottwald mit der äResten Tochter Sybille, 
die schon eine große junge Dame geworden ist, ganz das 
Ebenbild ihrer Mutter, vor - nun sagen wir 20 Jahren. 
Ist es tatsächlich schon so lange her? - Opa war dicht be- 
lagert, - Herr Stampe, Herr Wenzel (gebürtiger Warten- 
beraer. soäter Lehrer in Dortmund). Herr Helbig mit Frau, 
geb: S&h&ter (Sparkasse), Herr Landrat von Reinersdorff; 
Prinz Carlos Biron von Curland mit seinem Bruder und 
dessen Gattin. Büreermeister Wäscher. Pastor Seibt. Herr 
St. von Korn ‘HerrSchlabitz, Lothar Mantel, Kuno Dubke, 
Frau Rosemarie Große, geb. Riedel, Frau Käthe Aulich, 
geb. Riedel, Fräulein Hilse (Schwester), Frau Gertrud Col- 
berg, geb. Pflugmacher, die beiden Marek-Töchter Hilde 
und Lotte, Gerda Scheibner, geb. Scholz, alle 3 Paech- 
Tater, bis aus Bayreuth mit dem Bus gekommen, Hilde 
ist in Nürnberg mit einem Lehrer verheiratet, - wer war 
es nur noch alles, den man in den ersten Minuten begrüßte, 

Endlich gelang es uns. für meinen Vater einen Stuhl zu or- 
ganisieren, den wir im Schatten des einen Zeltes aufstell- 
ten, denn in dem Zelt war zunächst kein Platz zu bekom- 
men, An dieser Zeltecke fanden sich nun immer wieder 
ehemalige Schüler und Schülerinnen von ihm ein. Zeit- 
weise hätte man auch denken können. der Wartenberaer 
Lehrerverein hielte eine Versarnmlung’ab mit u. a. Lehrer 
Sämann und Frau aus Stradam, Lehrer Wodarz (Lanaen- 
darf), Lehrer Sehramm und Frau (jetzt Rektor in Kassel), 
Lehrer Dirbach (Kunz#endorf), Lehrer Hecker. 
Großes Erstaunen rief unsere Ankunft bei dem Bruder 
meines Vaters hervor, der trotz seiner 78 Jahre alle Ver- 
anstaltungen, auch die am Vortage, mitgemacht hatte und 
uns verschiedentlich entschuldigt hatte. Als ihm jemand im 
Festzelt zurief: ,,Ihr Bruder ist eben gekommen“, wollte 
er es nicht glauben und meinte: ,,Ach, Sie täuschen sich ge- 
wiß und haben ihn verkannt.“ ,,Nein, bestimmt nicht, ich 
habe ihm ja p eben die Hand gegeben“, war die Antwort. 
,,Dann fuhren Sie mich zu ihm“, verlangte er, denn seine 
Sehkraft hat sehr nachgelassen. Die Wiedersehensfreude 
der-Brüder war groß. 
Überall wurden Aufnahmen gemacht und Karten geschrie- 
ben, wobei viele Unterschriften gesammelt wurden. Pastor 
Seibt, übrigens völlig unverändert, meinte, wenn er von 
allen die Aufnahme bekäme, auf denen er drauf sei, könnte 
er ein ganzes Fotoalbum damit ausfüllen. 
Wen ich gar nicht erkannt habe, weswegen ich mich dann 
hinterher über mich selbst ärgerte, war Mimi Droege, geb. 
Schiensog, die jüngste der 3 Schiensog Töchter, bildhübsq 
und wie 18 Jahre aussehend. Sie lebt in Frankfurt mit ihre? 
Mutter und ihrer lO-jährigen Tochter. Auch ihre älteste 
Schwester, Frau LieselotteSchmidt wohnt dort mit ihrem 
Mann und 3 nun auch schon erwachsenen Kindern.. Mimi 
hatte eigentlich die beiden Töchter von Lehrer Witt erwar- 
tet, aber Herr Witt ist erst vor wenigen Wochen gestorben. 
Hilde Witt ist nun auch verheiratet und hat eine kleine 
Tochter. Bei noch jemand hakte mein Gedächtnis einfach’ 
aus, und es gibt eigentlich nur eine kleine Entschuldigung 
dafür: das dämmrige Zelt und die schon vorgerückte, 
Abendstunde, - nämlich bei Frau Eisert! Sie war so fleißig 
beschäftigt beim Postkartenverkauf mit Ansichten von 
Groß Wartenberg aus dem Jahre 1955. Bei ihr fand ich 
Hannchen, geb. Zerthahelly. Im Zelt war übrigens eine sehr 
gute Lageplan-Karte von Groß Wartenberg. 
Wen ich leider nicht gesehen habe, trotz eifrigsten Suchens, : 
war Superintendent Blech. Man kann also daraus ersehen, 
wie viele Menschen doch dagewesen sind. Die Schaum- 
burier Zeitung schrieb dann am nächsten Tan: ..Tausend 
Gro% Wartenberger beim ersten Heimattreffen “in ihrer 
Patenstadt“ und brachte ein sehr gutes Bild von der Uber- 
reichurig der Patenschaftsurkundean Herrn Wäscher, u. a. 
mit Prinz Biron von Curland und Herrn Landrat von Rei- 
nersdorff. 
Unseren unermüdlich tätigen Herrn Eisert sprach ich erst 
ganz am Schluß. kurz vor unserer Abfahrt. 
Im Anfang hat ‘unser kleiner Andreas einige bittere Trä-i 
nen vergossen, ob der vielen Menschen, die alle plötzlich 
mit der Mutti sprachen und die ihm ganz fremd waren, 
Erst zwei Dauerlutscher aus der ,,süßen Bude“ brachten 
den Tränenstrom zum Versiegen. 
Ein niedliches junges Mädchen kam auf mich zu und fragte: 
‘,,Kennen Sie mich?“ Ich mußk.bedauern. ,,Aber ich habe 
doch bei Ihrer Hochzeit Blumen gestreut!“ Es war Brigitte 
Mrusek, die mit ihren Eltern da war. Wir s,ahen Frau Ditt- 
rich (vom Ring), Frau Westphal, geb. Sperling, Ruth 
Schneider, geb. Neugebauer mit Mann und groljer Tochter, 
Schneidermeister Paul Rindok, Fräulein Solau (Seifenge- 
schäft, Slotta), Frau Mosch mit Sohn Günther und riesen- 
großer Tochter Uschi. Frau Mosch verlor ihre Tochter Erika’ 
im Alter von 14 Jahren in der Ostzone. 
Familie Mühlenbesitzer Hahn waren mit ihrem hübschen 
großen Jungen da. ebenso Frau Hahns Mutter. Frau verw. 
Lehrer Dorn. Sie erzählten, daß Olga, geb. Hahn in Mün- 
chen verheiratet ist und 5 Jungen hat. Frau Prescha war 
da (ehemaliger Schulvogt), und dann nicht zu Argessen 
Frau Wäscher mit Sohn Norbert und dessen Fre,und Man- 
fred Kiunka, Frau Gerichtssekretär Rothe mit Sohn Karl 
und Tochter Käthe, Anneliese Richter, geb. Stampe mit 
Mann und 5jährigen Jungen, H. Tondera, der äReste Sohn 
von Ruh’s, Frau -Kaufmann ‘Brosig Sen,, ‘die erzählte, daß 
ihr Sohn nicht mehr aus dem Krieg zurückkam und ihre 
Schwiegertochter mit einem Engländer verheiratet sei, 
Revierförster Groschke mit Tochter (Schleise), Frau. Zech 
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Herr Drieschner und viele, viele deren Namen mir viel- 
leicht im Moment des Schreibens nicht gegenwärtig sind. 
Es war wirklich eine große Freude für alle, nirgends ein 
Mißklang. Es war nur gut, daß das Wetter so beständig war, 
‘die Zelte hatten für alle doch kaum ausgereicht. 
Um 7 Uhr brachen wir auf. Überall hieß es: ,,Auf Wieder- 
sehen in zwei Jahren!“ - Wir brachten n~och den Bruder 
meines Vaters in das ,,Weserberghaus“, in dem er lebt und 
hatten so Gelegenheit, das gepflegte ,,Haus der Ruhe“ zu 
besichtigen mit dem herrlichen Ausblick na,& Rinteln und 
ins Wesertal. 
Bei der Heimfahrt auf der Autobahn reihten wir uns ein in 
den ungeheuren Verkehr. Zahllose Autos und Motorräder 
strebten dem Ruhrgebiet zu. Zwischen Bielefeld und Dort- 
mund kamen wir in ein heftiges Gewitter mit z. T. wolken- 
bruchartigen Regengüssen. Langsamstes Fahren war hier 
angebracht. Unter ‘den Autobahnüberführungen standen 
zusammengeduckt viele Motorradfahrer, vor dem Regen 
Schutz suchend. Mein Mann versuchte immer wieder, die 
grellen, weitverästelten Blitze zu photographieren, meist I 
um den Bruchteil einer Sekunde zu spät, während unser 
Andreas in meinen Armen sein Schläfchen machte. Unsere 
Gedanken waren bei den Busfahrern aus Frankfurt und 
Bayreuth. die hoffentlich sicher ihr Ziel erreicht haben. 
Um 10 Uhr waren wir in Herten angelangt, froh und dank- 
bar über das Erlebte, das auch meinem Vater gut bekom- 
men ist. 
So kurz auch die Zeit war, die wir im Kreise unserer lie- 

&en Heimatfreunde verbringen konnten, so schön war sie 
dch. Man kann unter diesen Tag schreiben: ,,Was vergan- 
gen, kehrt nicht wieder, ging es aber leuchtend nieder, 
leuchtets lange noch zurück!“ 
Nun noch ein Tip für alle, die aus pekunären Gründen am 
Heimattreffen nicht hatten teilnehmen können: Seht doch 
zu, daß Ihr jeden Sonntag 50 Pfennig in ein Käsmhen mit 
der Aufschrft: ,,Für’s Wartenberger Treffen“ zurücklegen 
könnt. Mal eine Zigarette weniger oder mal’ hier und da 
einen Groschen ni&t ausgegeben, dann geht das wohl 
schon. Das sind dann in zwei Jahren bis zum nächsten Tref- 
fen etwas über 50,- DM und dami’t läßt sich schon etwas 
machen. Aber anfangen müßt Ihr jetzt schon! Nicht erst 
bis Weihnachten warten! Die Freude, die Ihr Euch selbst 
dadurch bereitet, ist mehr als das 1Ofache wert! Es lohnt 
sich, es lohnt sich wirklich! Es ist nicht nur Heimatluft, 
die Ihr atmet, Ihr geht auch in Euern Alltag mit ganz an- 
derer Rückenstärkung zurück, weniger materieller, als 
seelischer Art. Zu Hause wasd Ihr was, hattet Ihr was, 
achtete man Euch. Im Kreis Eurer Heimatfreunde seid Ihr 
wieder was, auch wenn Ihr nicht das Eleganteste anhabt 
und nach der neuesten Mode gekleidet seid. Hier werdet 
Ihr wieder als der Mensch gewertet, der Ihr einmal ward, 
nicht als ,,Habenlchts“,~Hergelaufener“ oden,,Zugeroaster“. 
Euer Selbstbewußtsein steigt. Ihr habt es nicht nötig, Euch 
minderwertig zu fühlen. Von dem Fleiß, der Tatkraft und 
Tüchtigkeit der Wartenberger und Schlesier im Allgemei- 

&en hat wohl unsere Stadt, unser Land Zeugnis abgelegt, 
Aas für sich sprach. Und wenn es vielen unter uns wieder 

gelungen ist, hier im Westen festen Grund unterdie Füße 
zu bekommen, so ist das dieser Tüchtigkeit zuzuschreiben. 
Aber ein bißel, Glück gehörte halt auch daz,u. Und wem es 
noch nicht so recht glückte, ich denke an die Alten, die nicht 
Arbeitsfähigen oder an unsere Brüder und Schwestern in 
der Sowjetzone, denen sollte man bei solchen Treffen ganz 
besonders das Rückgrat stärken, damit es von uns nicht 
mal heißt: ..Aber wir. wir sind glücklich, denn wir leben 
im Licht‘; o’der ,,Sollt’ich meines-Bruders Hüters sein?“ 
In diesem Sinne grüße ich alle lieben Wartenberger, auch 
im Namen meines Vaters, recht herzlich mit Dank für die 
schönen Stunden, die wir in Rinteln im Kreise der Freunde 
aus vergangenen, glücklichen Tagen verleben durften. 

Alteres Ehepaar gesucht! 
Der Ldsm. Hubert Lebek,‘Bauunternehmung in KIein- 
Eichen, Bez. Köln, Telefon: Hoffnungsthal 412 teilt mir in 
sehr netter Form mit, daß er für sein Baugeschäft ein 
älteres Ehepaar (Rentner) für Aufräu,mungsarbeiten auf 
dem Lager und fti einen kleinen Garten dringend sucht. 
Er würde gerne einem Ehepaar aus der Heimat damit eine 
Dauerstellung mit einem guten Unterkommen bieten. Eine 
Wohnung von 2 Räumen mit zusammen 3380 qm mit Zen- 
tralheizung, Warm- und Kaltwasser steht ab sofort zur 
Verfügung. Interessenten empfehle ich, sich sofort mit 
Ldsm. Hubert Lebek in Verbindung zu setzen. 

Von Lothar Mantel, früher Groß Wartenberg 
jetzt FrankfurtlM., Mörfelderlandstraße 175. 

Die Konditorei und Kaffee Lothar Mantel hätte am-l. 10. 
ds. Js. das lOO-jährige Geschäftsjubiläum begangen, und ich 
mochte nicht versäumen, die Erinnerung an die weit über 
iichlesiens Grenzen hinaus bekannte Konditorei wachzu- 
halten und zu erneuern, die noch vielen in bester Erinne- 
rung sein wird. 

Mein Großvater, Konditor und Pfefferküchler Daniel 
Gottlieb Mantel, geb. am 17. Juli 1823 in Festenbera. Sohn 
des Pfefferküchlers Johann Heinrich Mantel aus Festen- 
berg, gründete 1856 in der Wilhelmstraße, Ecke Ring, die 
Konditorei ,aus kleinsten Anfängen heraus. die sich bald 
größter Beliebtheit erfreute. Nach dessen Tode übernahm 
mein Vater, Lothar Mantel, geb. 24. 10. 1864, das Geschäft. 
Es stellte sich bald heraus. daß die vo’rhandenen Räum- 
lichkeiten nicht mehr ausreichten. So kaufte mein Vater 
äm Jahre 1913 in der Kirchgasse das Nachbargrundstück 
von Klempnermeister SchuIz~ ließ es abreißenünd baute 
dort eine große Backstube, Neben- und Kellerräume und 
ein großes Kaffeezimmer, das mit Beginn des ersten Welt- 
krieges gerade noch fertiggestellt wurde. Hier hielten auch 
die diplomatischen Vertreter der osteuropäischen Staaten 
einschließlich Sowiet-Rußlands ihre erste Kaffeestunde auf 
deutschem Boden, “wenn sie nach Genf zu den Völkerbunds- 
Sitzungen fuhren. Der unheilvolle Krieg und der Verlust 
eines -großen Teiles des Kreises Groß Wartenberg wirkte 
sich auf das Geschäftsleben sehr nachteilig aus, so daß un- 
sere Bemühunsen mit Erfolg dahinaus singen. unserehoch- 
wertigen Erz&gnisse nach auswärtszumverschicken. So 
entwickelte ein sich ständig vermßerndes Versandgeschäft 
von Torten, Baumkuchen- und Gebäck in ,alle Teile des 
Reiches. Dabei möchte ich die Spezialitäten, Nuß- und 
Fürst-Pücklertorten besonders erwähnen. 
Unermüdlich war das Bestreben meiner Eltern, das Ge- 
schäft weiter auszubauen. Aber auch für das Wohl seiner 
Vaterstadt zu dienen, setzte mein Vater seine ganze Kraft 
ein. Im Magistrat war er Ratsmann und stellvertretender 
Bürgermeister, Friedhof und Krankenhaus gehörten zu 
‘seinem Dezernat und als Schützenmajor errang er auch oft 
die Königswürde. Leider starb mein Vater sehr früh am 
11. 9. 1926 im Alter von 61 Jahren. Ostern 1927 trat ich im 
elterlichen Geschäft in die Lehre. Mein Vetter Werner 
Tschapke aus Liegnitz- leitete den Backstubenbetrieb von 
1930 an, bis ich am 5. 2. 1935 meine Meisterprüfung vor der 
Handwerkskammer in Breslau ablegte. In dieser Zeit 
wurde die Herstellung von Pralinen, Marzipan, Teegebäck 
und Honigkuchen noch erweitert. Weitere Kenntnisse er- 
warb ich mir als junger Gehilfe in einer Groß-Konditorei 
Pn Weimar/Thür. und in der internationalen Konditoren- 
Fachschule Lambrecht in Wolfenbüttel. 
Der Betrieb wurde laufend verbessert mit neuzeitlichen 
Maschinen und Kühlanlage sowie Zentralheizunrz. und die 
Häuserfront modernisier% Zu Beginn des zwei& Welt- 
krieges wurde ich sofort zur Wehrmacht einberufen und 
nahm am Polen-, Frankreich- und, Rußlandfeldzug teil. 
Besonders erwjihneri möchte ich noch, daß in dieser Zeit 
trotz schwerster Verhältnisse und den immer gerlnaer 
werdenden Zuteilungen der Betrieb von meiner-Mut’ter 
und Schwester vorbildlich weitergeführt wurde und unter 
der treuen Mithilfe unserer langjäheigen Verkäuferin Frl. 
Ruby. Im Jahre 1943 wurde das Nachbargrundsttick Wil- 
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helmstraße 72 von Frau. Weidlich käuflich e&orben, und 
die Pläne für einen großen Erweiterungs- und Umbau 
waren bereits fertiggestellt. Den ,Betrieb zu schließen 
scheiterte an der Untersttitzung höchster amtlicher Steli 
len, bis am 19. 1. ‘1945 die schmucke Kreisstadt schnellstens 
verlassen werden mußte: Meine Angehörigen flüchteten 
mit Spediteur Kontzok nach Schweidnitz und von dort 
ging es nach der Tschechoslowakei. Keiner ist den Leiden 
und Entbehrungen entgangen. Und als sie im Fußmarsch 
von ca. 406 km in die Heimat~zurückkehrten, fanden sie 
nur noch Trümmer vor. Was Generationen in unendlichem 
Fleiß aufgebaut hatten, lag in Schutt und Asche. Dann be- 
gann unter den Polen eine neue Leidenszeit,’ zumal meine 
Schwester an ,Typhus schwer erkrankte. 
Am 28. Januar 1945 wurde ich bei Kattowitz schwer ver- 
wundet und kam ins Lazarett Bad Kissingen und später 
nach Bad Brückenau, wo ich meine zweite Heimat fand 
und 1946 heiratete. Nach dort kamen im Jan. 1’94’7 meine 
Angehörigen und Frl. Ruby, wo am 11. 12. 1950 unsere 
Mutter der Tod ereilte. Zu gleicher Zeit siedelte ich nach 
Frankfurt über und arbeitete hier noch in meinem Berufe, 
den ich aber leider infolge meiticr schweren Verwundung 
Ende 1952 aufgeben mußte. 
Ein ehrendes Gedächtnis möchte ich noch meinen Groß- 
eltern und Eltern widmen, ebenso meinem Vetter Werner 
Tschapke, der, nachdem er 1940 wieder den väterlichen’ 
Betrieb in. IKempen übernahm am 8. 2. 1945 in einer 
Bäckereikompagnie gefallen ist und in Staufen bei Frei- 
burg/Breisgau seine letzte Ruhestätte fand.. 
Und so warten wir auch auf den Tag, da die Schranken 
fallen und den Weg freigeben in die unvergessene liebe 
deutsche Heimat. 

Der Weste Teilnehmer am Heimattreffen 
-Dürfte Herr Stampe sen. früher Groß Wartenberg gewesen 
sein, der mit seiner Frau an dem Treffen in Rinteln teil- 
nahm. Das Ehepaar Stampe war im ganzen Kreis gut be- 
kannt gewesen, sie waren Eigentümer des Schützenhauses, 
Vereinswirt der Schützengilde und des Männerturnvereins 
von Groß Wartenberg. Wer kannte nicht das Lokal mit dem 
schonen Gesellschaftsgarten, wo sich jeder Gast im Sommer 
wohlgefühlt hatte, die zwei Sportplätze, zwei Tennisplätze, 
Schießbahn, Kegelbahn, den schönen Saal und die Gast- 
wirtschaft? In Rinteln war das Ehepaar Stampe von vielen 
Groß Wartenbergern freudig begrüßt worden und stand oft 
im Mittelpunkt herzlicher Wiedersehensfreude. Herr 

’ Stampe vollendet am 2. November 1956 sein 89. Lebensjahr. 
Dazu gratulieren wir ihm recht herzlich und wünschen ihm, 
daß er noch oft an unseren Heimattreffen teilnehmen kann 
in gleicher Rüstigkeit und Frische. Das Ehepaar Stampe 
wohnt bei seinem Schwiegersohn Ing. Kurt Richter in Ian- 
genhagen bei Hannover, Kananoher Straße 4. 
Seinen SO. Geburtstag 
begeht am 19. November d. J. Tischlermeister Kosak, freiher 
Groß Wartenberg, in geistiger und körperlicher Frische, 
jetzt in (20b) Schöningen, Auguctastraße l/II. Wir gratu- 
lieren herzlich und wünschen im weiterhin alles Gute. Sein 
Sohn, Pfarrer Dr. Herbert Kosak, läßt alle Bekannten herz- 
lich grüßen und bittet, wenn sie ihr Weg nach Thüringen 
fuhrt, ihn in seiner Pfarrei in (15) Sattelstädt bei Eisenach 
zu besuchen. 
75 J8hre alt 
wird am 1. 12 d. J. der im ganzen Kreise sehr bekannt ge- 
wesene Tierarzt Dr. Justus Barbarino. Er wohnte zuerst 
in Kraschen bei Neumittelwalde und baute sich später an 
den Kraschener Zollwohnh&isern in Neumittelwalde ein 
sehr ansehnliches Besitztum. (Dieses schone geräumige 
Haus suchten,sich nach 1945 die Polen als Bürgermeister- 
amt aus.) Seine 3 Kinder leben alle in Westdeutschland. 
Beim Treffen in R,inteln war Dr. Barbarino natürlich auch 
gewesen und man konnte sich davon überzeugen, daß er 
noch sehr rüstig ist und noch oft an unseren Treffen teil- 
nehmen wird. Wir wünschen ihm, daß er auch fernerhin 
weiter so bleiben möge, wünschen alles Gute und gratu- 
lieren herzlich. 
Seinen 70. Geburtstag 

‘feierte am 19. Oktober 1956 der früher .in Neumittelwalde 
tätig gewesene Hauptlehrer Alfred Hoffmann. Er lebt jetzt 
,in Wuppertal-Barmen, Bogen Straße 80, 1. Wir wünschen 
ihm noch viele Jahre in Gesundheit, und Wohlergehen und 
gratulieren herzlich 

Nach längerer Krankheit verschied am 5. Oktober 
mein lieber Mann, unser guter Bruder, Vater, 
Großvater und Urgroßvater 

Wilhelm Wiltenburg 
im 80. Lebensjahr. 

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen 

Lima Wiiienburg; geb. Giebner 
Wolfen, Kreis Bitterfeld, den 8. Oktober 1956 
Leipziger Straße 68: 

Allen lieben Freunden und Bekannten unserer 
Heimatstadt Festenberg, die uns zu unserer Sil- 
berhochzeit am 26. September 1956 mit Glückwün- 
schen erfreuten, danken wir hierdurch auf das 
herzlichste. 

Paul Fuchs und Frau Clara, geb. Zech 
Herne,, Westfalen, Schillerstraße 59a im Okt. 1956. , 

& ad 
70 Jahre alt fl@ wurde, wie ich erst heute feststellen konnte, am 9. 9. 19% 
Reg.-Ob.-Insp. i. R. Walter Ruh;früher Groß Wartenberg 
Steinstraße 208. Der Jubilar lebt jetzt in (23) Verden (Al- 
ler), Carl-Hesse-Straße 15. Wir gratulieren nachträglich, 
dafür aber um so herzlicher. 
60 Jahre alt 
wird am 8.11.1956 der Schmiedemeister Paul Freier, früher 
Festenberg, Breslauer Straße 7: Als er seinen 50. Geburts- 
tag feierte war er gerade aus Schlesien ausgewiesen wor- 
den und hielt sich im Quarantänelager Leipzig-Taucha auf. 
Jetzt wohnt er in Berlin-Warmsee, Königsweg 306. Wir 
gratulieren herzlich. 
Die silberne Schlesier-Nadel 
wurde am 29. 9. 1956 unsrem, Landrat a. D. v. Reinersdorff 
verliehen. In einem sehr herzlich gehaltenen Begleitschcei- 
ben hat der Landesvorsitzende die Tätigkeit unseres Land-, 
rates gewiirdigt. Landrat v. Reinersdorff schreibt dazu: 
,,ES freut mich doch sehr, daß ich mich auch jetzt noch, trotz 
meines hohen Alters, für schlesische Belange nützlich ma- 
chen kann.“ - Wir gratulieren zu dieser Ehrung herzlich. 
Hermann, Striem besuchte Groß Wartederg. 
Wir entnehmen dem ,,Schlesier“ folgende Nachricht: In 
Deutschland auf Besuch war der Groß Wartenberger Renn- 
fahrer Striem mit seiner Familie. Ihm gelang es, eine Reise. 
durch Polen über Breslau zu machen, da ihm als Englär@ 
der viel mehr entgegengekommen wurde. Er besuchte aucL 
seine Heimat Groß Wartenberg, ohne aber die Gräber 
seiner Eltern finden zu können. In London erzählt er jetzt 
anderen Schlesiern von seinen Erlebnissen.. 
Geauclmt werden 
Frau Luise Mrusek oder deren Kinder, früher Charlotteq 
feld, Kreis Groß Wartenberg. Wer kennt die jetzige An- 
schrift? Mitteilung an die Schriftleitung erbeten. 
Familie Ernst Schleifer aus Groß Schönwald bei Festen- 
berg. Die Familie hat zuletzt im Gut in Groß Schönwaki 

. gewohnt. Wer Auskunft über den jetzigen Aufenthalt der 
Familie geben kann, wird gebeten, dies der Schriftleitung 
‘baldigst mitzuteilen. 
Frau Schubinski, früher Klein Kosel, Kempener Straße 3. 
Die Gesuchte soll jetzt in Berlin wohnhaft sein. Um Angabe 
der genauen Anschrift bittet ‘die Schriftleitung. 
die Anschrift, von Frl. Christel Höft, früher Bischdorf, Kreis 
Groß Wartenberg. Mitteilung an die Schriftleitung erbeten. 
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