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Detlev von 
Im schlesischen Grenzland,in 

Ober-Stradam Kreis Grofi War- 
tenberg, am 10. September 1879 
geboren und aufgewachsen, 
kannte er die Nöte und Sorgen 
der Bevölkerung aus eigener 
Anschauung. 

Er hat als aufrechter Vertre- 
ter der Heimat Schlesien mutig 
mit Ernst und Eifer um die 
schlesische Heimat gerungen 
und gelitten. 20 Jahre lang war 
er Landrat des Kreises Groß 
Wartenberg, den er wahrhaft 
als ,,Vater des Kreises” getreu- 
lich in wechselvollen Zeitläu- 
fen verwaltet hat. 

Seine eigenen Worte beim 
ersten Heimatkreistreflen der 
Groß Wartenberger in der Pa- 
tenstadt Rinteln a. d. Weser 
sind die beste Würdigung sei- 
ner Person und seines tiefen 
Gottvertrauens, das ihm im- 
mer wieder half, alles Schwere 
und den Verlust seiner Heimat 
und seines Lebenswerkes zu 
ertragen. 

,,Ich danke meinem Herrgott, 
daß er mich mein Lebenswerk 
in meinem Heimatkreis hat 
verrichten lassen, auch wenn 
es jetzt zerstört ist; denn die 
Bevölkerung war es wert, da/S 
man die ganze Kraft seines 
Verstandes und Herzens für sie 
einsetzte. Die Gesinnung, die 
ich bei ihr angetrogen habe, 
war immer vorbildlich. Es wa- 
ren schwere Zeiten, in die zwei 
Kriege, zwei Staatsumwälzun- _. ._ 

Wir gratulieren unserem Landrat a. 17. 

Reinevsdovff Paczensky und Tenczin 
zum So. Geburtstag am 20. September 1959 

So si’eht er jetzt aus! 
Wile er ist, wißt Ihr aus den Jahren, in denen er 

‘unser Lendrat war. 

gen, die Abtretung eines Teiles des Kreises an Polen, eine 
Inflation und eine schwere landwirtschajtliche 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 . . .” 

,,Wir lassen nicht ab von der Liebe zu unserer schlesi- 
schen 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 Stätte der Sehnsucht auch 
für unsere Kinder und Kindeskinder bleiben, bis sie wie- 
der in das deutsche Schlesien zurückkehren werden. Ein- 
mal wird die Zeit dazu gekommen sein, wenn wir das Ziel 
mit der ganzen Leidenschaft unserer Herzen verfolgen und 
den Glauben an die Erreichung dieses 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.“ 

Wir gratulieren dem Jubilar recht herzlich und wollen 
uns in dem Wunsch vereinen, daß ihm ein friedlicher, von 
weiterem Leid freier Lebensabend beschieden sein möge, 

den er in Worms-Herrnsheim, 
Hauptstraße 1, zu verleben ge- 
denkt. 

* 
Der letzte Landrat des schle- 

sischen Grenzkreises Groß- 
Wartenberg, Detlev v. Reiners- 
dorff Paczensky und Tenczin 
wird am 10. September 80 Jahre. 

Landrat i.R. v. Reinersdorff 
entstammt einer alt eingeses- 
senen schlesischen Adelsfami- 
lie. Der herrliche Familienbesitz 
liegt in ReinersdorflOS. Auf 
Schloß Oberstradam Krs Groß- 
Wartenberg hatte er seinen 
ständigen Wohnsitz. Die Besit- 
zungen in Oberstradam und 
Görnsdorf gehörten ebenfalls 
der Herrschaft Reinersdorf. Die 
beiden ältesten Söhne waren 
Erben der Herrschaft. Leider 
sind beide in den letzten Ta- 
gen des letzten Krieges gefal- 
len. Als überzeugter Christ hat 
sein tiefer Gottes&aube dazu 
beigetragen, diesen schweren 
Schicksalsschlag zu überstehen. 
Es leben noch zwei Söhne und 
eine Tochter. Seine Gattin, &ie 
ihm stets treu zur Seile steht. 
ist eine geb. Gräfin v. Malzan. 

Im Juli 1916 übernahm der 
Jubilar als junger Assessor die 
Geschäfte des Landratsamtes 
Groß-Wartenberg als Verwal- 
ter. Nach der Ernennung zum 
LagIdrat hat er ohne Unterbre- 
chung bis zum 31. 10. 1944 als 
Landrat in seinem ihm ans 
Herz gewachsenen Kreis Groß- 

Wartenberg, segensreich im Dienst der Allgemeinheit ge- 
wirkt. Schlicht und einfach wie er war stand er jedem zur 
Verfügung, der seinen klugen Rat benbtigte. Wie kein an- 
derer kannte er die Nöte der einzelnen, weil er mit seinen 
Groß- Wartenbergern o.ufs engste verbunden und immer 
bemüht war, diese Nöte zu lindern. Als großer Verwal- 
tungsfachmann war er seinen Beamten, Angestellten und 
Arbeitern stets ein gütiger Vorgesetzter und kluger Be- 
rater. Ein Edelmann und Beamter echt preußischer Prä- 
gung. Sein Tun und Handeln als Landrat diente nur sei- 
nem Kreis und seiner anständigen Bevölkerung. 

Ich gebe jetzt seine damalige Abschiedsbekanntmachung 
wieder. ,,Am 31. Oktober d. J. scheide ich auf meinen An- 
trag aus dem Staatsdienst und lege dam.it die Geschäfte 
des Landrats des Kreises Groß-Wartenberg nieder, die ich 
über 26 Jahre geführt habe. 

Es ist mir ein Bedürfnis, aus diesem Anlaß allen Dienst- 
stellen, mit denen ich zusammen gearbeitet habe, der gan- 
zen Gefolgschaft und insbesondere der ganzen Bevölkerung 
des Kreises meinen tief empfundenen Dank für die mir ge- 
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gebene Unterstützung, die geleistete Mitarbeit zmd das mir 
erwiesene Vertrauen auszusprechen. 

Groß-Wart.enberg, den 30. Oktober 1944 
von Reznersdorff, Landrat.“ 

Als Heimatkreisvertrauensmann und ehern. Bea,mter der 
Kreisverwaltung ist es mir eine Herzensangelegenheit, 
Herr’n Landrat v. Reinersdorff zum 80. Geburtstag die aller- 
herzl. Glückwünsche aller Heimatfreunde aus dem Kreis 
Groß-Wartenberg hiermit zu übermitteln. Ich bin über- 
zeugt, daß alle Heimatfreunde in Dankbarkeit und Liebe 
ihrem Landrat weiter gute Gesundheit und einen geruh- 
samen Lebensabend wiinschen. 

HagenlHaspe, den 8. August 1959 
Friedrich Wäscher 

Heimatkreisvertrauensmann 
und Kreisoberinspektor i. R. 

20 Jahre nach Kriegsbeginn 
Di,eser Tag, an ‘dem eine unhdlvollse Entwicklung ihren 

Anfang nahm. sollte dias ‘ganze ldeutsch’e Vo’lk zur Besin- 
nung rufen. I&I Ge,gensat&u manchen unersfreulichen V’er- 
öffentlichungen, die da Bausch und. Bogen je’de wehrhafte 
Haltung verdammeIn, fin,den wir meinen vo&ildlichen Bei- 
trag zu ‘diesem Datum ,in ‘der firn BerDelsmann-Verlag er- 
scheinenden Illlustri,erten ,,Pralin#e“, #die ‘sich einen guten 
Ruf erworb’en hlat. 

,,l. September 1939. 20 Jahre sind vergangen, seit jener 
Unseilidee Fse,ldzue b’eeaan. um Danzig in das Deutsche Reich 
zurückzuführen-unbdurh einen exterritorialen, nicht von 
Polen kontrollierten Korridor eine Verbindung mit Ost- 
preußsen zu schaffen. Am Ende ,aber stand ein zfe&ickeltes 
Deutschland. 14 Jahre schon leben Deutsche ldurch eine 
künstliche ‘Grenze getrennt, während Millionen andere ‘ihre 
Heimat verlas3en mußten. Inzwischen ist eine neue sG,ene- 
ratiosn herangewachsen, die ‘das Deutschland von einst nur 
noch vom Hörensagen ,kennt. Es wird zwar unentwegt von 
der Wie~dervertinigung g’esprochen, ‘doch die bisher so er- 
folglosen po~lit&hen Bemühungen haben in uns den Keim 
zu einler timef,eln Hoffmmgslosigkeit gesät, disc sich vor allem 
bei der Jugend in einer immer stärker werdenden Unwis- 

1 senlheit äunert. Gewiß: Deutschlan’d ist für sie immer noch 
ein B’egriff - alber verbinden lsie mit diesem Begriff ,auch 
die Vorstellung d’er Nation? 

Was ist D’eutschland h’eute? Nach ein’er übser tausengjäh- 
rigen Geschichte eine ‘seltsame, bedrückende Frage. Je’d’er 
Schüler wiad in ,der Lage sein, ,auf ‘der Landkarte die Gren- 
zen Englands. Frankreichs oder Ital~ie*ns xachzuzeichnen - 
gilt es aber, &ie deutschen ‘Grenz’en aufzuzeligen, ‘dann wird 
so mancher Finger ,stocken. Unser vom Rhein aus regierter 
Staat träat zwar dien NameIn ..Bundesrep~ub~lik Deutschland“, 
doch dies& Name ist ein Anspruch, er ist kaine Realität . . . 

Wlir müssen uns bewußt sein, dlaß salbst bei räumlicher 
’ Trennung eine Familie ‘erst zIerfällt, wenn sie ‘s’ich ,ihrer 

Vorfahren und ihres gemeinsamenErbes, ihres Zusammen- 
halts schämt . . . 

Wsenn wir uns heute - zum ‘Glück mehr als früher - ,als 
Europäer fiihlen, so wäre es eine Illusion zu glauben, wir 
kämen zu meiaem neeinten Europa. nur wenn wir auf a’lles 
Nationale venichceten . . Vergessen wir nticht: ‘schon ein- 
mall. vi’ele Jahr;hunderDe lanlg vor dem Reich IBiismarcks, 
war’ Deutschland nur ein Begriff, ein Traum, eine Sehn- 
sucht. Niemand weiß, ob und wann es wieder zur Wlirklich- 
keit werdmen wird. Aber ,es ist sicher, daß ‘der T’ag der Wie- 
dervereinigunlg, der Tag, ‘da ‘es wileder om einziges Dseutsch- 
laad geben wird, niemals kommen wird, wenn wir Daut- 
sehen versagen. Unmd versagen werden wir ‘dann, wenn wir 
ia West und Ost einmal nicht mehr in ,der Lag,e sein sollten, 
der Welt und unseren eigenlen Kin’dern ,einmütig un’d ohne 
zaghaftses oder unsicheres Zögern zu sagen: Wir alle, wir, 
di’ese siebzig Mlillionen Deutsche, #die wir nicht ‘nur unserme 
Vergangenheit, sondern auch dlie Zukunft gemeinsam ha- 
ben woll’en - 

da’s ist Deutschland!“ 

Spenden für das Konto ,,Heimathilfe“ gingen ein: 
Kontostan’d: 195,72 DM 

IE. Grund, ,Göttingen 
Helene Hoffmann. Qu.adraih : : : : : : : 

4,-DM 

Cuno Dubke, Ko&al b. Stuttgart . . . . . 
6,-DM 
2;50 DM 

Otto Peltz, Wolfgang üb. Hanau . . . . . . 4,-DM 
212,22 DM 

Die Kirche in Groß Schönwald 
Von Pfarrer Pohl, jetzt (21b) Hövel über Fröndenberg 
Wer von Festenberg nach Süden wandernd die Höhe er- 

:tiegen hatt’e, die Klein Schönwald von Groß Schötnwald 
rennte, ‘der war ersbaunt üb,er die herrliche Aussicht, md*ie 
:‘ich ihm bot. Nach Norden zlu lag ‘das ganze Tal der Brande 
rar ihm, die ,,im Himmelreich“ bei Klein Schönwald ,en& 
:prang. &- sah ‘die Türme von Festenberg vor sich, ‘dahin- 
er glänzten die Fischteiche von ‘Geschütz bis MUlitsch in 
l-er Sonne. Rechts und links wur’de das Tal von sbsewalde- 
e’n H&en eingerahmt, aus denen ‘sich Erh’eb,ungen von 
Nirschkowitz mit ‘der Kirche und den Windmühlen deut-’ 
ich abhoben. Vor ‘dem Beschauer nach Siiden zu ‘breitete 
:ich das Dörfchen Groß Schönwald mit seinem ehrwiirdi- 
:en Kirchlein aus. Dahinter d,ehnten sich auf dem Wege 
isach Öls we(ite Wälder. aus denen der hmelle Bau des Schlos- 
:es Ostrowin’e hervorlugte. Dieser Bl’ick wurtde v:eifach als 
ier schönste des KreiJes GroO Warterberg bezeichnlet. 

Groß SchSnwalld ,ist, wie schon ‘der Name und die lang- 
:estreckte Anlage a(u$weisten, ‘eine deutsche Siedlung und 
wird bereits in einer Urkunde des Jahres 1386. wenn ich 
nich recht erinnere, als Sitz eines Pfarrers, erwähnt. Die 
Kirche war ,ursprünglich ‘den hl. Aposte,ln Petrus und Pau- 
us geweiht, wurde in ,der Reformxtionszeit evangeEi&h 
md im 30jährigea Kriege d’en Katholiken zurückgegeben. 
sie erscheint plötzlich unter ‘dem Titel des hl. Aegidius, Da 
Bie Zahl ‘der Katholiken glening war, wurde sime als mater 
isdjuncta, md. h. als Pfarrkirche ohne eigenen Pfarrer der 
?f&rei fiudselsdorf angeglietdert. Zu ihr-gehörten ldie Ka- 
.holiken ‘der Dörfer ,Groß- und Klein Schönwald, Gchön- 
?iche, Sandraschütz, Eichenhain (Dombrowe), aus ‘dem 
<reise Groß Wartenberg und SechshieferAl aus dem Kr’eise 
31s. Als 1888 in Festenberg eline eigene katholiische Pfarrei 
>egrü&et wurde, wturd,e Groß Schönwald von Ru:delcdorf 
osgelöst un,d mdt lder Pfarreli Festenberg ‘verbunden. Der 
-riedhof Sund die Kirche ging im Lauf& ,der Zeit in das 
Eigentum mdmer politischen Gemeinde tiber. Pmatron d’er Kirche 
Var der Besitzer ,des Gutes Groß Sch&wal:d. zlJletzt Graf 
I. Reichenbach auf ‘Geschütz. 

Die jetzige Kirche war als Holzkirche wohl in #der Zeit 
lach 1780 gebaut worden und zum Teil noch mit Schindeln 
gedeckt. An sie schl’oß sPch ein hölzerner Turm, in dem zweli 
alte Glocken hingen. In #den zwanziger Jahren war si’e tim 
Inneren ausgemalt wordlen. Rechts lund links vom Altar- 
‘aum war,en zur Erinnerung an ‘den alten Kirchentitel die 
4postelfürsten Psetrus und gauius dargestellt, auf der #Decke 
ller hl. Ae’gidius als Einsimedler, bmesi dem die verfolgte 
Birschhu’h Schutz sucht. Die Kirche ‘enthrielt auch einige 
tostb’are Altertiimler. Auf der Rückwand hinter d’em Altar 
lingen zwei noch guterhaltene, ganz wurmfreie Holzfigu- 
?en aus ‘der Zeit vor 1400, die schwer zu’ildentifizieren wa- 
ren, weil ,di,e Gelgenstände, die sie z,ur Kennzreichnung lihrer 
?merson trugen, wahrscheinl,ich spätere Zutat sind. Jeden- 
falls stellten sie einen hl. Diakon und ‘eine hl. Frau dar. In 
lem hölzern’en Taufstein ‘lan eine Taufschüssel aus Ton mit 
lser Jahreszahl 1597. Von Bd& Decke hing ein Kron,leuchter 
*us M,essing mit einher Widmung vom Jahre 1824. gestiftet 
Ton ,dem damaligen Patron vo; ‘Groß Schönwald. Auffal- 
!end war, ‘daß ,den Kronleuchter der österreichischme- Dop- 
?eladber zierte, obwohl er schon in preußischer Zseit gestif- 
tet war. In ‘der Sakrist’ui bef,and sich ei’n ‘etwas bmeschädligtes 
Wappen ‘des Adelsgeschlechtes voln Crangen, aus weißem 
Marmor. Es soll1t.e in ,der Kirche über der Sakri’stsei anjge- 
x-acht werden. 

Viele gingen oder fuhren bei dem Kirchlein, das auf eiper 
kleinen Anhöhe stand, vorbei, ohne zu w’issen old’er zu 
ahnen, 8wi.e ehrwürdig ‘els durch seir, Alter un,d seine Gehätze 
war. Aber einmal im Jahre erwachte es aus seiner Stlille Z~U 
neuem Leben. Das war am 1. Sonntag Im Septletiber, wenn 
las Fest des hl. Aegidius, das auf den 1. Sepbember fällt, 
feierlich btegangen wurdle. D’er hl. hegidius erfreute sich 
oei ,der katholischen Landbevö’lkerung einer hohen Ver- 
?hrung als ‘besenfderer ‘Schützer des Vi*eh,es. Da strömten 
aus #den Pfarreien Rudelsdorf, Goschiiiz, Tscheschen, Grenz- 
nammer und Frauenwaldau so viele zum freierlichen ‘Gat- 
besdienst hterbei, daß ‘die gläubige Mesnge md,ie Kirche bis ’ 
auf den letzten Platz füllte und sich noch weithjn auf dem 
Fr&dhof ausbreitete. Manche opferten. junge Hähnchea, (die 
zunächst ,in einem Verschlag unter der außen auf ‘das Pa- 
tronatschor führenden Treppe untergebracht wurtden und 
snäter d’em Pfarrer zufielen. 
^ Das Aegidiusfest wird vivelen Landsleuten aus ‘dem Kreise 

eine liebe Erinnerung sein, möge diese.in den Herzen nlicht 
verbpassen. 
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Eine Betrachtung zum ,,Tag der Heimat“: Nicht nur daran denken, sondern täglich darüber reden.! 

Die Nachricht einer in Kunzendorf zurückgebliebenen 
Familie ist mir Anlaß zu diesen Zeilen geworden. Diese 
Nachricht besagt: 

Der Sohn des Baumeisters Schmidt aus Kunzendorf 
konnte im Juni seine Primizfeier halten. Es ist Sohn Ewald 
der Familie Schmidt. Die Eltern und der Sohn Horst leben 
noch in Kunzendorf. 

Er hatte an seinem Ehrentage 10 Gäste aus der sowj. 
Zone. Die feierliche Messe begann um 10.30 Uhrund dauerte 
mit Predigt und Primizsegen über drei Stunden. Insgesamt 
waren wohl an 60 Gäste, unter ihnen 8 Pfarrer, zugegen. 
Beim gemeinsamen Mittagessen trugen Kinder Gedichte 
vor. Am Nachmittag hielt der Primiziant noch die Vesper- 
andacht und erteilte den Schulkindern d,en Segen, die an 
der Primizfeier nicht teilnehmen durften, weil in der Kirche 
Platzmangel herrschte. Zwei Tage darauf konnte Kaplan 
Schmidt seinen 25. Geburtstag feiern. Mit Walter Wojcik 
aus Leipzig ist er dann eine Woche lang herumgefohren 
und hat ihm Krakau, Kattowitz und Tschenstochau gezeigt. 
Vom 18. Juli ab mußte er seine erste Kaplanstelle in Gold- 
berg antreten. Es sind dort zusammen drei Kapläne und 
ein Erzpriester. Außer der Stadt gehören aber noch Dör- 
fer zu dieser Pfarrei. Kaplan Schmidt bedauert, daß bald 
gar keine Deutschen mehr da sind. - 

Sicher hilft dem jungen Pfarrer die versöhnende Eigen- 
schaft des gemeinsamen christlichen Glaubens darüber hin- 
weg, viele Schwierigkeiten und Probleme und vielleicht 
auch Gewissensnöte zu ertragen. Er sieht zuerst in den 
Polen seine Glaubensbrüder, das mag ihm sein Los erträg- 
lich erscheinen lassen. Wenn er aber schreibt: ,,Wir sind 
herzensweh wieder alleinverwaist geblieben“,30 zeigt die- 
ser Satz doch die ganze Schwere des Schicksals der Zurück- 
gebliebenen auf. Sie fühlen sich alle& ,verwaist, denn der 
Pole sieht in ihnen nicht zuerst den Glaubensbruder, son- 
dern eben den Deutschen. 

Wer viel mit Polen zusammengekommen ist, weiß, daß 
sie alle ein sehr betontes Nationalempfinden haben, das 
vielleicht aus einemGefühl jahrhundertelanger L’nterdrük- 
kung resultiert. Wohl sind sie Fremden gegenüber höflich 
und gastfreundlich. Aber trotzdem steckt hinter jedem Wort 
ein gewisses Mißtrauen dem Fremden gegenüber, das schon 
manche erste Ansätze des gegenseitigen Verstehens im 
Keime ersticken konnte. 

An Toleranz den Polen und den Minderheiten gegen- 
über hat es wahrhaftig nicht gefehlt. Der Deutsche Staat 
duldete weitgehend den Gebrauch der polnischen Sprache, 
die Einrichtung von Schulen und die polnischen Gottes- 
dienste, ja wir hatten sogar polnische Abgeordnete in den 
Organen des staatlichen Lebens, lange bevor wir deutsche 
Abgeordnete im polnischen Sjem hatten. 

Wie ist das alles dem Deutschen Volke gedankt worden? 
Schon im Jahre 1919120 wollte man aus Breslau ein pol- 

nisches .Wroclaw machen. Es scheiterte damals an der, ein- 
mütigen Haltung der schlesischen Grenzbevölkerung. Nicht 
wir Deutschen haben in den letzten Jahrhunderten an der 
Ostgrenze ,,Eroberungen”- gemacht, sondern wir lebten in 
ständiger Sorge, in der Gefahr, bei passender Gelegenheit 
ebenfalls einem fremden Staatswesen einverleibt zu wer- 
den. 

Wer erinnert sich noch des polnischen Pastors Badura in 
Neumittelwalde, der in einem in Polen erschienenen Buche 
ungefähr folgendes schrieb: ,,Er freue sich, daß ein großer 
Teil seiner Pläne - der Einverleibung deutsi‘hen Gebietes 
im Jahre 1920 4n Erfüllung ging, nur hätte er die neue 
Grenze von Mittelschlesien lieber etwas weiter in Richtung 
Breslau vorgeschoben gesehen.“ Mit Hilfe der Russen ist 
sein Wunsch 25 Jahre später in Erfiillung gegangen. 

Wir freuen uns, daß bei dem diesjährigen Deutschland- 
treffen in Köln diese Dinge unmißverständlich klar zum 
Ausdruck kamen u,nd wollen nur hoffen, daß diese Worte 
bis nach Bonn gedrungen sind. Wir Schlesier müssen dem 
Botschafter Jaenicke von’ Herzen dankbar sein, daß er den 
Mut hatte, darüber in aller öfientlichkeit zu sprechen. 

Aber auch das muß einmal ausgesprochen werden: Be- 
halten wir etwas mehr von dem jetzt so verachteten Na- 
tionalstolz, der bei uns so sehr in Mißkredit gefallen ist, 
den uns aber alle Fnderen Länder der Welt täglich in vie- 
lerlei Art vorführen. Sie besitzen ihn noch heute, trotz 
Europa-Union und aller anderen gemeinsamen Bestrebun- 
gen. Warum sollen wir ihn gänzlich in die Gosse treten. 

Besinnen wir uns auf unsere geistigen Werte, unsere 
Eigenart. Die Nachahmungssucht geht auf allen Gebieten 
heute schon soweit. daß wir uns fast selbst aufgeben. Wir 
begegnen ihr auf Schritt und Tritt, im öffentlichen Leben, 
im Theater, in der Musik, Kunst und Literatur, im Radio 
und Fernsehen - überall. Deshalb brauchen wir uns nicht 
allen Neuerungen zu verschließen. 

Lehren wir unseren Nachbarn, unseren westdeutschen 
Menschen, immer wieder zu der Erkenntnis ,zu gelangen, 
daß wir im eigenen Hause noch genug zu tun haben, daß 
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wir noch genug Ordnung zu schaffen haben - siehe Wie- 
dervereinigung und die Frage .der deutschen Ostgebiete. 
,,Nicht nur daran denken, sondern tägl,ich dar- 
ü b er reden !“, das müßte auch für unsere Regierung er- 
ster Leitsatz werden. Die Ansätze dazu zeichnen sich ab, 
hoffen wir, daß sie bald zu einem greifbaren Erfolge füh- 
ren. Sebastian 

Begegnung im Glauben 
Unübersehbar war die Menge, vierhunderttausend Menschen, auf 

der Münchener Theresienwiese beim Evangelischen Kirchentag. 
Unüberhörbar war die Losung, waren die knappen Zusammen- 
fassungen der Arbeitsergebnisse aus den Diskussionsgruppen, un- 
überhörbar jedes Wort. Die Ernsthaftigkeit des Suchens nach einer 
,,Antwort auf die Zeit“ wurde offenbar. Gerade der überaus hohe 
Anteil der jungen evangelischen Christen ist eine Ermutigung: 
Man will glauben. 

Überall, wo Aufbruch ist in neuem Geiste, so auch auf dem Felde 
der konfessionellen Laienbewegung, sind auch die Vertriebenen 
zur Stelle. In München begegnete der Präsident des Bundes der 
Vertriebenen, Krüger, seinem Landsmann aus Pommern, dem 
Kirchentagspräsidenten von Thadden-Triglaff in gleichem Geist. 
Unter denen, die aus der Zone kamen, war ein guter Teil aus den 
deutschen Ostgebieten. Ostpreußen und Schlesier fanden sich zum 
Gebet, das die Heimat einschloß, über den Eisernen Vorhang. Ihre 
Liebe zur Heimat war größer als die zu ihrem verlorenen Eigen- 
tum: ,,Dein Wille geschehe!” Klare Worte sprachen aus, wie stark 
das Bewußtsein des Unheils die Seelen durchdrang: ,,Und vergib 
uns unsere Schuld!“ Die Gerechtigkeit vergaß nicht, das Leid zu 
erkennen! das andere uns zufügten im blutigen Wechsel des Sie- 
gens: ,,Wie wir vergeben unseren Schuldigem!“ Uber allem, was 
Menschenwerk ist, ,,muß ein lieber Vater wohnen“: ,,Denn Dein ist 
das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit!“ Man will in Hoff- 
nung mit allen Menschen guten Willens glauben. 

Am letzten Tag des mächtigen Kongresses der Evangelischen 
Kirche wurde es ausgesprochen: Man muß miteinander reden, um 
sich zu verstehen! Miteinander reden! Nicht sich abkapseln, sich 
nicht erheben in Hochmut, sich nicht verbergen in Schwäche, 
Divergenzen nicht zum AnlaS gegen, sondern zur Forderung für 
ein gemeinsames Gespräch ansehen, Streit durch ein offenes Wort 
überwinden und die Fähigkeit aufbringen, sich zu korrigieren. 
Der Bundespräsident, wie immer mit ganzem Herzen bei denen, 
an die er sich wendet, sprach, besonders bewegt und bewegend 
aus Anlaß seines letzten Auftretens vor einer so großen Zahl von 
Menschen, voll Freude aus, was sie alle fühlten: ,,Daß zwei so ver- 
schieden denkende Menschen wie der SPD-Abgeordnete Erler und 
der CDU-Kultusminister Osterloh miteinander redeten und sich 
die Hand gaben. ist ein eutes Zeichen!“ 

Der skeptische Betrachter wird fragen, wieviel von den guten 
Worten und Gedanken im alltäalichen Leben sich in Wirklichkeit 
verwandeln. In unserer Zeit, in der so oft nicht das Gespräch, 
sondern die Kolportage, nicht die Begegnung, sondern das Aus- 
weichen,, nicht die Uberwindung des Ublen, sondern die Erstar- 
rung, mcht die Vergebung, sondern neue Nahrung für den Haß 
gesucht wird, mögen diese Frage gerade jene stellen, die von der 
Notwendigkeit der Liebe unter den Menschen in Christo iiberzeugt 
sind: Ihr Gewissen sucht zu ergründen, ob sie auf dem rechten 
Wege sind. 

Sind echte Christen nicht immer auf dem richtigen Weg? dod 
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mmelinger Friedhof in Bremen zur letzten Ruh’e ,gebettet 
worden. Viel’e Groß Wartenberger werden ‘sich seines noch 
gut erinnern können. 

Landsmann Zerta’belly konnte an -Seinoem 85. Geburtstag 
viele Gltickwünsche entgegennehmen. So war unter (den 
Gratulanten auch der Bürgermeister ,der Stadt H’eubach, 
seines ietziaen Wohnorts. erschienen. um Ghickwünsche 
und ein”~Gel;dgeschenk persönlich zu überbringen. Der Vor- 
stan,d sdmer Ortsgruppe d’er Landsmannschaft Schlesien tiber- 
brachte eben,f&s Glückwünsche und ein ‘Geschenk, und die 
Gesangisgruppe der Ortsgruppe ehrte ‘den Jubilar mit einem 
Stän,dchen, ‘das ihn sehr erfreut und tief bewegt hlat. 

Zu dem Bild dses Volkstanzkursus in Groß Wartenberg, 
in der letzten Nr.. schreibt Frau Inge Wörner ,,‘die Namen 
sind etwas durcheinander gekommen (es waren alber auch 
gar zu viele). z. B. dn #der 5. ReiNhe von oben ist Frl. Helene 
Mantel vergessen, zwischen Fra,u Große unld Frau Kniech- 
Witz. Und in der 6. Reihe sitzend beilnden sich zwischen 
Frl. Geisler und Fr. Lande: Frl. Davimd (Groß Wartenberg, 
Kindergärtnerin), und Frl. Lotte Lipinski (Lehrerin). ,Si- 
cher erkennen sich noch manche ,auf ‘dem Bild, di’e wir als 
unbekannt aufgeführt haben, sofern sie noch am Leben 
sind.“ Familie Wörner nahm während ihres Urlaubs in 
Marburg/Lahn am Gedächtnisgottesd#ienst zu Hindenburgs 
25jährigem Todestag teil, der in der großen Elisabethkirche 
stattfand. die jetzt Hindenbinas und seiner Frau Ruhe- 
stätte ist. Es waren dazu Abor,d%ngen dler Kyffhauserver- 
bände aus der Bundesrepu~blik mit ca. 70 Fahnen manwesend. 
Auch Hindenburgs Sohn und Mitglieder der Familie von 
Hindenkburg und der Hoh’enzollern. Von den Traditionsver- 
bänden seiner alten Regimenter (Masuren, Jägerbatl. usw.) 
wurden sch&e Kränze niedergelegt. Am Nachmittag £an#d 
5n den Marburger Stadtsäl’en eine ‘Gedächtnisfeier statt. 

Der frühere Kohlenhänldler Kurt Lubitz, geb. 10. 1. 1891 
aus Groß Wartenberg, Kempen’er Straß,e 192, ist ‘am 
16. August 1959 plötzlich und unerwartet an einem Herz- 
schlag verstorben. Er ist am 19. August 1959 auf dem He- 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin 
Als erstes gedachten wir bei unserem Zusammensein 

emes .entschlafenen Mitgliedes, d’es La,ndsmannes Lehrer 
i. R. Hermann Pfitzner aus Bernstadt, ‘den w’ir mit ‘der alten 
Bernstädter Fahne zur ‘letzten Ruhestätte bsegleitet haben. 

,,Auf dem Dampfer Schlxeshen eine Weltreiste.” IDas war 
die Devise tiber unserem Treffen 1in-i August. Unser Lokal, 
als das Innere Eines D’ampfers ausgestattet, mit Kapitäns- 
stand, Steuerrad und Glocke,Bullaugen mit den Aussichten 
aufs Wasser und was einem so unterwegs begegnen kann 
und bunter Beleuchtung. ließ uns die Freuden schon ahnen, 
di,e uns die Fahrt bringen wird. K~urz vor ‘der Afbfalhrt kam 
cbe Muschelminna aus Görlitz angerannt (Frau Birne), um 
dem Kapitän (Ldsm. Kienow) ulnd dem Gab~eljürgen aus 
BresLau, der die Fahrt als Neptun (Ldsm. Waide) mit- 
machte, gute Reise and gute Heimkehr in’s ‘Schlesi,erland zu 
wiinschen. Bei launiger B,egrii&n~gsaed~e und ,,Muß i denn“ 
wurde ‘in See ‘gestochen, um dann an den markantesten 
Stellen anzuhalten. In Holland besrüßt~en uns Mä,dchen in 
Tracht (Rosemarie Schneider uned- Christiane Waide) und 
klannerten mit (ihren Holzschuhen inre Tänzle. Ebenso tanz- 
ten-&e später i,n Hawaii ials H,ula-Mädchen mit Ihren Rsi- 
fen. In Spani’en bewundexten wir den Tanz einer ‘Spanie- 
rin (Frau Korsawe), ,die mit ihren Kastagnetten gekonnt ‘die 
Musik beg’leitete und von einem kleinen Torero (Tannhoff) 
bewacht und umkreist wurde. Am Äquator ld;e übliche 
Taufe. Unter groß’em -Gelächter wurde ein Passagier (,Die- 
ter Hoffmann) vom Neptun tüchtig eingleseift und ,mit 
einem eroSen Messer rasiert. darauf mit echtem Snreewas- 
ser getauft. Bei einlem Spaziergang an Lan,d kredenzte Frau 
Woiade einen auben Wein. Die Boodpokizei stöb’erte auch 
noch einen bli&n Passmagier auf, dei seine haarsträuben- 
den Erlebnisse prei*sgab und n-rit dem S’eemannsgarn, ‘dlas 
d’er Kapitän spann, konkurrierte. Die vom Schiffsmaat ge- 
dichteten und vorgetragenen Stimmungsgesänge ließen 
während der Fahrt keilne Langeweile aufkommen. Mit 
Schwung ,begleitete Ldsm. ,Kramer mit -Seinem Schifferk’la- 
vier all,e ortsüblichen Lieder unmd Tänze. Auch dsie Bord- 
schwester (Frau Nitze) konnte mit ihren Baldriantropfen 
oft helf,enjd einspringen, denn ‘der R’efmin des Abenäs war: 
Meide kein’n Rum und meide kein’n Korn, - ,denn der Bug 
bleibt ja ,sowieso - vorn! Ahoi! L. Nitze 

Ldsm. Wilhelm Lidzba, geboren am 25. 6. 1891 in Mar- 
kusdorf, wohnte in Groß Wartenberg. Gerberberge. Jetzt 
lebt er mit seiner Frau Maria, geb. Giowisg, und der Toch- 
ter Elisabeth Ulbrich geb. Lidzba, in (13b) Bad Reichenhall, 
Reichen$bachstaaß,e 516. Sein Sohn Wilhelm Li,dzba wohnt 
in Oppenauaaden, Am Lustgarten 65a, and d&e Tochter 
Adelheild Kimmig, geb. Lidzb’a, wohnt ebenfalls in Oppen- 
au-,Baden, Hauptstraße 24. Die Familie Lidzba grüßt alle 
bekannten Groß Warbenberger herzlich. 

Gertrud Stenze1 wohnt sleit September vorigen Jahres bei 
ihrem Bruder Rudolf Sbenz~el, frilher ‘Groß Wartenberg, 
Wilhelmstraß’e 50, jetzt Berlin-Wi1mersNdorf, Nassauische 
Straßbe 56. ‘Sie ist glücklich, daß ,sie aus dem Kreis Weiß- 
wasser in ‘der Lausitz nach Berlin tibers~iodieln konnte. Sile 
sendet an ‘alle heben Groß Wartenberger herzliche Grüße. 

Am 2. Junli ,starb in Berlin-Reiniken,dorf der Landwirt 
Richard K’endzia, früher Groß Wartenberg, Kempener 
Gtraße, im Alter von 64 Jahren plötzllich unld unerwartet. 
Besonders tragisch ,ist, daß ‘erst vor 3 Jahren seine Fan-rilime 
zu ihm nach Bserlin kam. Bis zu dieser Zeit w’ar die Frau 
mit 4 Kindern noch in Bchbesien. 

An alle Freunddie untd ,B,ekannten sendet von einem ,,k#lei- 
nen Heimattreffen herzliche Grüße Ernst Rohrbach und 
Frau, Herbert Pietzonka, Maria Fischer, Karl Späte und 
Helsene Späte. Landsmann Rohrbach sch.re!ibt dazu: ,,Es war 
dafs ,erste Wiedersehn mit mleinem Sportfreun’d Karl Späte 
seit 1939. Die Freude war auch deshallb auf beiden Geiten 
sehr groß.“ 

80. Geburtstag 

Frau Emma Schmallsch, geb. Hering, früher Festenberg, 
Walkerstraß’e 1, ,feiert am 7. Sepbember ihren 80. ‘Geburts- 
tag in leidbicher ‘Gesundlheit. Ihren Lebensabend verbringt 
sie bei ihrer Tochter Erna Gräser, Aschaffenburg, Seeborn- 
straßme 44. Ihre herzlichen Grüß,e gelten allen Verwandten 
unld Bekatmte~n. Zum Geburtstag gratulieren wir ,herzlich 
und wünschen ihr noch viele schöne Jahre im Kreise ihrer 
Anglehörigen. 

Am 16. September 1959 f’eiert Frau ~Ernestine Schneider, 
friiher Festenberg, Ulser Straße, ihren 80. IGeburtsbag. Sie 
wohnt j’etzt in Leegebruch, bei Berlin, Nordweg 43. Wir 
gratulieren ‘herzlich und uriinschen einen recht schönen 
friedlichen Lebensabend Um Kreise ihrer Angehöriigen. 

SO. Geburtstag 
Am 17. September d.J. fteiert UngroßmutterLui~seZesch- 

ner, ‘Bi’elefeld, Haupbstraße 114, früher Eichenhain bei 
Festenberg, in guter Rüstigkeit ihren SO. Geburtstag. Zu- 
gegen werden sein ,ihre sechs Kin’der, ,sechs En#kel und fünf 
Urenkelkinder. Unser Heimatblatt ist ihre schönste Lek- 
türe. Wir gratulieren (der Jubilarin recht herzlich ,und wün- 
schen ,ihr weiterhin einen ,schönen Lebensa~bend bei ,guter 
,GesNundhtit im Kreise ihrer heben Famihe. 

60. Geburtstag 

Schneidlermeisber H’ermann Wagner ,alus Neumittelwalde, 
Krascbner Straße. kann am 12. Sentember seiaen 60. ,Ge- 
burtstag feiern. IEr wohnt jetzt in Glauchau in Sachsen,. 
Ernst-Thälmann-Str. 5 1. Dort übt er noch sein Sclmei~d,er- 
handwerk aus. Der Sohn Gerhard ist Kaplan lin Leipzig 05, 
W,itzgallstr. 20, un’d seit 1. 10. 1955 an ‘der St.-Laurentius- 
Kirche tätig. Die Tochter Ad,elhebd Wagner wohnt in Han- 
nover, ‘Großme-Pfahl-Str. 18 und so111 ,auch in Köln gewesen 
sein. Wir gratulieren Landsmami Wagner zum 60. Geburt’s- 
tag herzleich und würrschen ihm weiterhin allles Gute und 
Gottes Segen für ,ihn un’d seine Familie. 
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Frau ‘Gertrud Bever. ‘geb. Neumann, Tochter sdes Malers 
Neumann aus NeÜn&telwalde, wohnt jetzt in Coburg, 
Scheuerfelder ‘Straße 25. Dize Familie grüßt all,e Bekannten 
aus ‘der Heimat herzlich. 
Ossen \ 

Charlott,e Langner, di’e ‘lange Zeit die PoststeRe in Ossen 
hatte, {ist. jetzt verheiratet un:d h&ßt nun Gehrke. Durch 
ihre Verheiratung ist sie nun nach MindenlWestfalen. 
Kampstraße 18, t.&rgesiedelt. Noch nachträglich zur Ver- 
mgh&ung herzliche -Glückwünsche. 

Kraschen 
Beim Deutschlandtreffen in Köln waren aus Kraschen 

anwesend Frau IGertru’d Gade, Paul #Ga,dfe mit Farn.&?, Kurt 
Gade, die Schwestern Gurol, Wilhelm Schubert, Georg 
Pryzibillok, Gottfn&d Kutza und Georg LohnIes. Landsmann 
Lohnes hat auch Aufnahmen gemacht, die ‘ihm asbex ,bei 
den ,schlechben Lichtverlhältnissen in ,der Ha’llme nicht ge- 
lungen sind. 
Distelwitz 

Am 24. August fmeierte ‘der frühere Ritterggutsbepsiätzer Han’s 
Boerner ‘aus Distelwitz seinen 60. Geb&stag. Er wohnt 
jetzt in BerhniFri~edenau, Stubenrauchstraße 60. Wir gra- 
-tulieren noch nachträglich recht herzlich ‘und wünschen 
tihm weiterhin al’les lGut,e. 
Geschütz 

‘Lilebe Heimatfreunde! Am 10. September d.J. feiert un- 
ser aalseits hochverehrter Herr Landr,at v. Rdnersdorff 
seinten 80. Geburtstag. Als meine Ehrenpflicht erachte ich 
es, im Namen aller Bürgermeister - ,soweit sie noch am 
Leben sind - und al1.s Vorsteher des größtin Amtsbsezirks 
im Kreise Groß Wartenberg mit seinen 13 Gemeinden, so- 
wbi’e d’en ehemahg~en Bewohnern tdjesselben. unserem hoch- 
verehrt’en Jubilar unsere aufrichtigsten &d herzlichsten 
Glückwünsche darzubringen. Möge ein gütiges Geschick un- 
serem verehrten Jubilar noch viele ~g%icl&che Jahre ‘sei 
bester ‘Gesundhseit im Kreise seiner heben Angehörigeln 
schenken. D,as wünschen dhm ,in aufrichtiger Heim,attreue 
sa’lle ehemaligen Angehtirigen des Amtsb~ezirks ,Geschütz. 

Am 12. Alugust war ich mit meiner Frau zu einer Hoch- 
zeitssnachfeiser z,u u~nserem Landsmann Hmerb#ert Meiß’ner 
nach Köln-Sra~untsfel~d seiengeladen. Zu $d,er Hochztit waren 
auch seine Eltern ,und die Schwester Gretel Meißner aus 
dler sowj. Zone erschienen. Es war ein freudiges und herz- 
liches Wised,ersehn. Unser Landsm. Emil M#eißner w,ar in 
,Geschütz lange Jahre bei d’er Forstverwalttmg ~beschäftint. 
Die Familie-wohnte in ‘dem schönen Ha& hinter d& 
Troske-Mimle. Frau Meißner ist eh-ie ,geborene Marzinimak. 
Ihren Eltern gehörte ‘das Haus zwischen der Emner-Tisch- 
lerei und dem IGrundstiick Gerittzen auf der Festmenberger 
3traß.e. Dbe Mutt,er von Frau Meißner l,ebst noch bei ihren 
,Kinder, Familie Emil Meißner in Halle. Blereits 83 Jahre 
#alt, interessiert sie sich noch fijr alles,, besonders was un- 
sere Heimat bletrifft. Vatel Marzinkak #ist vor einligen Jah- 
ren In Halle ,gestorben. Das jange Ehepaar Meißner (Her- 
bert) hat eine sehr schöne Wohmmg. 3 Zimmer mit Balkon 
und dazu noch ,einen schonen ,Garten mit groß’en Ob’stbäu- 
men. Die Wohnung ist wunderbar eingerichtet, und es 
dürfte nichts zu ldem jungen Eheglück fehlen.’ Viel zu 
Aschnell waren &ie weaigen Stunden d,es Beeisammenseins 
verilossen. Es ,war doch so viel zu erzählen. ,alte Erinnerun- 
$en wied’er aufzufrischen, und der Schluß ‘war limme’r: ,,Ja, 
unsere schöne Heimat, unser schöntes ‘Goschiitz!“ 

Allen unsIeren lieben Freunden herzliche Griifie von 
Eurem ,,Onkel ‘und Tante“ SiegIert 

Landsmann Hubert Finke aus Goschutz wohnt ietzt in 
VolmarsteiniRuhr, Nachti$allstraße 15, und grüßt alle Be- 
harmten aus dmer Heimat .herzlich. ‘Er war auch ,beim S&le- 
siertreffen in Köln gewesen. 
Klein Kose1 

D’er Zimmermann Felix Sobotta mit seiner Frau HelLene 
geb. Kauka und Töchterchen Monika wohnt jsetzt in (22~) 
Julich, Bocksgasse 9, Bez. AachenRhld. Er wohnte früher 
{auf der Kempener Straße 1 c lin Klein Kosd. Die Familie 
grüßt alle Bekannten ‘herzlich. 
Rudelsdorf 

Frieda Giersemehl mlit ihren Kin,dern Horst un,d Irene 
wohnt jletzt ‘in Eilshausen 486 bei HerfordiWestf. Di:e Toch- 
ter Traute ist verheiratet and heißt Hartmann, jsetzt in 
Köndringen/Beden, Mühlenstraße 20. Der Sohn Joachim ist 
eben’falls verheiratet un-d wohnt in Ahlshauaen iiber Krei- 
ensen a. Harz. Dime Familie grüßt allle Bekannten ‘herzlich. 

Lichtenhain 
Am 20. August beging der Landwirt August Rostalslki, 

früher Lichtenhain (Ortst,eil Bjenschine) seinen 70. IGeburts- 
tan. Er feierte diesen ‘Tan im Kreise &iner lieben Anae- 
h&igen und Heimatfreuden in Ott-obrunn ,b’ei Miin&n, 
<Gartenstraße 1, wo er j’etzt wohnt. Die Familie grüßt lalle 
Bekannten und Fretmde herzlich. Wir aber gratulieren un- 
serem Lamlsmann Rostalski noch nachträglich recht herz- 
lich und wünschen ihm w’eiterhin gute Gesuntdh,eit ‘unid noch 
vi’elme schöne Lebens’jahre. 
Ober-Stradam 

Frau Paula Gomille wohat ietzt bei ihrem Soha in Dort- 
mund, Bi’smarckstraße 19. Sie”betrieb in Ob’er-Straldam ein 
Gem~ischtwarengschäft unsd eine Tankstelle nahe (beim 
Bahnhof. Si,e list jetzt schon im 78. Lebensjahr und das Rti- 
sen fä’llt ihr schon schwer. Trotzodem wil#l sie ,im nächsten 
J’ahr noch nach Rinteln kommen. In Stuttgart beim Schle- 
siertreffen 1957 konnte sie lgegen 60 Bekannte aus der Hei- 
mat begrüßten. Ihr ältester Sohn Paul wohnt in Bad Oldes- 
loe (Holstein) uad betreibt ;dort ein Tabmak- unmd Süßwarea- 
geschäft. Der jiingste Sohn Wilsli wohnt in H~eiid~elberg- 
Rohrbach, Von-sd,er-Tannstraß,e 56, und hat ,dort einenisüß- 
waren- unld Spirituosengroßhandel. D,ie Tochter Herta 
wurdse nach der Flucht Rote-‘Kreuz-Schwester in Schleswi~g- 
HolJtein. Am 16. 0. 1954 starb si.e plötz’hch n,ach tiberstlan- 
‘dener Operation im 40. Lebensjahr an Herzembolie, sie 
wurd,e in Bad 0,ldesloe beigesetzt. Frau (Gornille und Fa- 
mihe läßt allle Freund’e und-Nachb’arn, alle Bekannten und 
frühere Kulnden ‘aus der Heimat recht herzlich grüßen. 
Schollendorf 

Der Lan,dwirt Johann Wrona aus Scholl,enfdorf {ist am 
31. 12. 1945 als Kriegsgefangener (im Lazarett Luthersmdt 
Wittenberg ‘gestorben. Seine Frau Rosahe Wrona wohnt 
jetzt in Bremea-Aumund, Apoldauler Straße 10. Die Kinder 
Irene, Albin. Hild’egard, Agnes. Bärbel ulnd Ursel sind in 
der nächsteIn UmgGbung &e ‘verheiratet. Eduard ist In 
Hambmurg und Hedwig (in #EsseNn. Der Sohn Edmund Wrcma 
ist vermiß’t. Die Farnlilie griißt allle B,ek,annt~e~n aus dcer Hei- 
mat ‘herzlich. 

Unter den Hobelbänken ,,zusammengekehrt“ und ge- 
sammelt von Konrad Kauka, (13%a) Martinlamitz 102 

Festenberger Originale 

Eine Erinnerung an das Festenberger Tischlerleben ohne 
die aus Festenberg nicht wegzudenkenden Originale wäre 
nicht vollständig. Leider kenne ich nicht alle. Aber ein be- 
sonderes Original will ich erwähnen. 

Ich glaube nicht, daß er mir deswegen böse sein wird. 
Ein wenig schimpfen würde er auf alle Fälle, da er schon 
zu Lebzeiten oft tüchtig geschimpft hatte. Wer ihn aber 
kannte, fürchtete sich nicht, weil es meistens nicht so 
schlimm gemeint war. Wer kannte nicht die schelmischen 
Augen und das faltige Gesicht, das einer gegerbten Haut 
sehr ähnlich war. Ja - ihr habt es erraten - es war unser 
Kollege Karl Kursawe. 

Wenn Karl noch leben würde und diese Zeilen lesen 
könnte, würden wir folgendes von ihm hören: ,,Der Kon- 
rad, dieser vollgefressene Hund, kann mich kreuzweise am 
Hobel blasen. Der Idiot soll sich um seinen Dreck kümmern 
und mich in Ruhe lassen. Wenn ich die elende Mistgurke 
erwische, schlage ich ihm den Schädel ab und laß ihn den 
Judenberg hinunterkullern!“ Würde ich dann zufällig die 
Schimpfkanonade hören und Karl zur Rede stellen, würde 
er mir auf die Schulter klopfen und sagen: ,,Das hast Du 
wirklich fein gemacht. Komm, Du verdammter Lauseben- 
gel, jetzt gehen wir zum Hering und saufen eine Lärge!“ 
So drastisch war seine Ausdrucksweise., 

Karl wohnte bei seinem Bruder Anton in der Mühlstraße. 
Nach Beendigung meiner Lehrzeit war auch ich bei Anton 
Kursawe einquartiert und hatte Gelegenheit, unseren Karl 
aus nächster Nähe kennenzulernen. 
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Karl war sehr naturliebend und lud mich sowie meine 
Kollegen Sehelauski und Möller einmal zu einem Spazier- 
gang ein. Es war ein schöner Sonntagmorgen und wir wan- 
derten in Richtung Klein Gahle. Weiter kamen wir nicht, 
denn Karl war immer durstig, und im Gasthaus machten 
wir Rast. Bei einigen Gläschen Schnaps stieg unsere Stim- 
mung erheblich. Karl hatte inzwischen ein neues Programm 
ausgearbeitet. ,,Wir können schließlich nicht den ganzen 
Tag nur saufen!.“, sagte er im ernsten Ton. ,,Jetzt gehen 
wir zu einem Bauern, den ich gut kenne, und lassen uns 
Milch und Eier auftischen!“ Wir folgten Karl und landeten 
in einer Bauernstube. Karl entblößte sein Haupt und grüßte, 
wie ein frommer Christ zu grüßen vermag. Dann sagte er 
mit gedämpfter Stimme: ,,Wir sind alles gute Leute, die den 
Alkohol wie diepest hassen. Anstatt ins Gasthaus zu gehen, 
ziehen wir es vor, bei guten Menschen ein Glas Milch und 
ein paar Eier zu verzehren.“ Der Bauer schaute uns alle 
nicht gerade freundlich an und meinte, ‘daß er es schon ge- 
merkt hat, daß wir keinen Alkohol trinken. Trotzdem be- 
kamen wir die Milch und auch die Eier. Auf dem Rückweg 

Festenberg, Unterring 

frug uns Karl, ob wir wüßten, bei wem wir gewesen waren. 
Wir wußten es nicht, aber Karl hat uns belehrt, daß es ein 

’ ,,Blaukreuzler“ war, der den Alkohol nicht ausstehen kann. 
Dieser Spaziergang war für uns nicht sehr rühmlich ver- 

laufen, aber gelacht haben wir doch den ganzen Weg, außer 
Karl, der ernst blieb und wieder schimpfte. 

Manchmal hatte Karl auch das Bedürfnis in die Kirche 
zu gehen. Einmal saß er auch andächtig zwischen den Gläu- 
bigen, und alle freuten sich über Karls Anwesenheit, weil 
es so selten vorkam, daß er an einem Gottesdienst teil- 
nahm. Als der Pfarrer die Messe zelebrierte, glaubte Karl 
auch singen zu müssen. Nur war sein Lied nicht ganz pas- 
send. Er sang mit voller Stimme ,,Da oben of’m Boome. . .“, 
bis ihn der Kirchendiener unsanft aus dem Gotteshaus ent- 
fernte. Karl steuerte zielsicher dem nächsten Gasthaus ZU 
und schimpfte auf das verdorbene ungläubige Volk. Wenn 
unser Karl noch leben würde und inFestenberg geblieben 
wäre, würden die Polen es vorziehen, Festenberg zu räu- 
men, sollten sie Karl schimpfen hören. So gewaltig und 
schier unerschöpflich war seine Ausdrucksweise. Diese Zei- 
len wurden nicht geschrieben, um unseren Karl zu ver- 
letzen, denn sein derber Humor ist für alle, die ihn kannten, 
unsterblich. Karl war’ und ist auch heute noch ein Stück 
Festenberg. - ‘. 

Hase zum Ausfrierle’n hingen. Am nächsten Morgen - es 
hatte über Nacht mgesch’neit -, hing an der Stellle dies Ha- 
sen eben der tote Kater an den Hinterbeinen. Der Moppel 
war geschäftEich in Breslau und dessen Frau hat von .der 
weit hinten liegenden Werkstatt her Schnee gefegt, in Rich- 
tung auf das Küchenfenster. Ab und zu hat sie ,einen Blick 
auf ,das am Fenster hängende Wild geworfen, aber als sie 
auf ungefähr 20 Meter helran war, bei’de Arme iln die Hüf- 
ten gestützt und voller Entsetzen gerufen: ,,Mein Gott, ‘das 
ist ja ein Kater!“ 

Am späten Nachmittag kam M. aus Breslau zurück ‘und 
hat fürchterlich getobt, da ist ,d’er Tanb,enfreund zu ihm ge- 

,nn und hat sich nach dmer Ursache des Ärgers erkun- 
digt. Die Wolrte des Verärgerten können hier nicht wieder- 
gegeben werdea, sie stmehmen auch nicht alle ‘im Wörterbuch. 

Der Taubenlfreun’d ‘sagte darauf: ,,Weißt Du, Max, mir 
hat ‘d’er Kater mehrere Paar junge Tauben erstickt und ich 
habe ihn dafür ma.dig schlecht gemacht, worauf der Kater 
sehr medergedrückt davomngeschlichen ist. Er hat ‘sich vor 
Ärger dann auf’gehangen, hat abmer noch vorher deinlen 
Hasen gefressen.“ 

Der Fall. war geklärt, ,un’d der Taubenfreund verschwanld 
schleunigst aus den Augen des Dicken. 

Johann Ohla, Marwang 

Altfestenberg! 
In ‘den sogenannten ‘Gottschalkhäusern hatte elin Hand- 

werker seine Werkstatt und an dieser einen Taubenzwin- 
ger, in welchem 40 bis 50 Rassetaub’en, seltener Art, sich 
wohlig fühlten. Doch ,,‘Es lkann der Frömmste nicht (in Frie- 
den leiben, *we,nn es dem bmösen Nachb’arn n’icht gefällt!‘,‘ SO 
auch hier. 

Derselbe Hantdwerker wohnte einige Häuser weiter, und 
so kormte ,er seinse Tauben abends und in dler Friih’e nicht 
betreuen. Ein#es morgens findet er ein paa’r j’unge Taub’en 
tot auf. Sie liegen mit vollem Kropf ‘im Nest. Er zerbricht 
sich ,den Kopf, wie ‘das passi’eren konnte. Dmerselbe Vorgang 
wiederholt s’ich längere Zeit - unsd sieh,e da, eines mor- 
gens liegt ein alter fetter Kater auf so einem juagen toten 
Taub’enpaar. Wei#l am Vorabenld ,das Flugloch geschlo’ssen 
wurde, konnte ‘der Kater nicht entweichen. Natürlich mußte 
‘der Kater für cbese Tat sterben. Nur durch einen Galgen- 
vog,el konnte lder Kater vom Hausinnern spät abeads in 
den Taubenzwinger gesteckt weiden ,seIin. Was den Täter 
anbelangt, war #der Fall klar. 

Der ,,Moppel“ hatte am Haus eine Toreinfahrt un’d an der 
Hofseite, über dem Tor, ein .Küchenf’enster, an dessen 
Außenseite einige Weilödkaninchen und in ,der Mitte ein 

,,Der Schlesische Wanderer“. Ein neues Liederbuch 

Dieses Liederbuch erhält seinen besonderen Wert dadurch, daß 
es nicht nur-das Erbe des alten Liedgutes berücksichtigt, sondern 
auch äas in unserer Zeit neu entstandene Lied mit Texten schlesi- 

,scher Dichter oder Melodien schlesischer Komponisten veröffent- 
licht. Dadurch. ist ein wirkliches Gebrauchs-Liederbuch entstan- 
den. Die Lieder sind mit leicht spielbaren Lautensätzen versehen. 
Mehrere Lieder wurden zweistimmig gesetzt. Beim Schlesiertref- 
fen in ‘Köln wurde das Erscheinen des ,,Schlesischen Wanderer“ 
mit Freude begrüßt. Das Liederbuch wird uns helfen, das kultu- 
relle Erbe, wie es sich in unserem schlesischen Lied spiegelt, zu er- 
halten und weiterzutragen. 

Herausgegeben vom Arbeitskreis für schlesisches Lied und schle- 
sische Musik (Prof. Saeer und Dr. Pankalla) in Zusammenarbeit 
mit der Landsmannschaft Schlesien, dem Heimatwerk schlesischer 
Katholiken, der Gemeinschaft evangelischer Schlesier. 164 Lieder 
und Kanons. Preis DM 4,60, Musikverlag P. J. Tanger, Rodenkir- 
ehen-Rhein. 1959. 

Erinnerungen an 19451947 
Von Karl Biedermann, letzter Bürgermeister von Wildheide, 
jetzt ‘(22a) Wermelskirchen, Aldolf-Flöringstraße 25 

3. Fortsetzung 
An der Notbrücke stand ein polnischer Offizier mit einer 

Wache und verweigerte uns den Ubergang mit den Worten 
,,fahrt,zurück ins Großdeutsche Reich“. Wir wußten ja nicht 
was bereits in Jalta und auch in Potsdam von den Alliierten / 
über unsere Heimat entschieden worden war. Wir fuhren 
also auf einem Platz in der Nähe der Neiße auf. Dort stan- 
den bereits mehrere 100 Wagen mit Flüchtlingen. Hier tra- 
fen wir wieder unseren Ldsm. Fritz Richter und seine Frau 
mit einem Gespann. Das Wiedersehen war ergreifend. Rich- 
ter drängte sehr wieder nach der Heimat zurück, wogegen 
ich und auch Harry Henke etwas pessimistischer unserer 
Zukunft entgegensahen. 

Trotzdem gingen wir am folgenden Tage zu Fuß über 
die Neiße, wo in Mois bereits eine polnische Dienststelle 
eingerichtet war und wir, wenn auch unter nicht sehr 
freundlichen Umständen, einen Passierschein erhielten. 

Auf Grund der uns dort wiederfahrenen Behandlung 
durch die Polen, zögerten wir, über die Neiße zu fahren und 
suchten den Landrat in Görlitz auf, dem wir die Bitte vor- 
brachten, uns diesseits der Neiße in irgendeinem Ort Unter- 
kunft zuzuweisen. Der Landrat wies unsere Bitte als uner- 
füllbar ab, weil um Görlitz herum alles voll von Flücht- 
lingen wäre. 

Auf einmal kam auf unserem Halteplatz Leben in den 
ganzen Haufen von Menschen. Die Gespanne setzten sich in, 
Bewegung. Auch wir spannten unsere Pferde an und ‘so 
rollte alles über die Neiße. Unser Treck, der geschlossen 
blieb, wurde kurz hinter der Neiße von polnischen Banden 
angehalten. Auf jeden Wagen schwangen sich einige und 
was den Pltinderern gefiel, waren wir los. Als wir wieder 
nach -Görlitz zurückfahren wolltenz wurde uns das von den 
Banditen verwehrt. Wir hatten den ersten Vorgeschmack 
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Fern der Heimat sind verstorben: 
Kurt Lubitz, am 16. 8. 1959, früher Groß Warten- 

berg, Kempener Straße 192, in Bremen-Hemelin- 
gen. (Siehe auch Anzeige.) 

Frau Anna Saremba, geb. Lippa, am 23. 7. 1959, 73 
Jahre alt, früher Groß Wartenberg, Am Wall, 113, 
in Dorf Erbach im Odenwald. (Siehe auch Anzeige.) 

Richard Kendzia, Landwirt, am 2. 6. 1959 im Alter 
von 64 Jahren, früher Groß Wartenberg, Kempe- 
ner Straße, in Berlin-Reinikendorf. 

weg, von dem, was uns auf dem Weg in die Heimat noch 
alles bevorstand. 

Unser Weg führte dann, begleitet von weiteren Plünde- 
rungen, über Lauban, Haynau, Lüben der Oder zu, die wir 
bei Steinau über eine Notbrücke überquerten. Wir erreich- 
ten Wohlau, WQ unser Treck wieder angehalten wurde und 
die Fahrzeuge von polnischen Banden der Reihe nach in 
einen Hof eingeschleust wurden. Hier fand eine große Plün- 
derung statt, wobei zum Teil auch die Pferde mit samt den 
Wagen geraubt wurden. Auf unserem weiteren Weg wurde 
uns&- Treck von Banden auf freier Straße angehalten und 
von jedem Fahrzeug, das bis dahin noch mit zwei Pferden 
bespannt war, wanderte ein Pfei-d in die Hände der Räuber. 
Ich hatte auch noch zwei Pferde und wurde jetzt mein letz- 
tes von zu Haus aus noch mitgebrachtes Pferd los. Mir blieb 
noch der kleine Schimmel, den ich vorher bereits erwähnte. 
Bei vorkommenden Steigungen hieß es jetzt selbst mit 
Hand anlegen und den Wagen schieben. Dabei verunglückte 
der Sohn Bernhard des Ackerkutschers Baberowski durch 
überfahren tödlich. Kurz hinter Wohlau übernachteten wir 
in einem Ort in ausgeolünderten Wohnungen, wie wir sie 
auf unserer ganzen Fahrt vorfanden. Des Nachts erschienen 
einige Russen, die dort in der Nähe biwakierten und nah- 
men meinen Schimmel und auch mich mit. In ihrem Biwak 
angekommen, drückten sie mir einen lahmgeschossenen 
Gaul in die Hand und ich mußte damit verschwinden. Als 
wir am nächsten Morgen weiterfuhren, mußte ich feststel- 
len, daß der Gaul nur weiterzubewegen war, wenn er Lust 
hatte. Es lag wohl auch zum Teil daran, daß er an den Hin- 
terbeinen eine eitrige Wunde hatte. 

Kurz vor Trebnitz starb auch das älteste Mitglied unserer 
Gemeinde, Frau Johanna Geburek, die als 90jährige diesen 
ganzen Leidensweg mitgemacht hatte. Wir legten sie zu- 
sammen mit dem verunglückten Sohn des Baberowski auf 
dem Friedhof unseres Rastortes zur letzten Ruhe. 

Durch das zerstörte Trebnitz ging es weiter nach Frauen- 
waldau. Kurz hinter Trebnitz trafen wir eindge Männer aus 
Alt-Glashütte oder Umgegend, die nicht geflüchtet waren. 
Sie arbeiteten bei den Russen. Von ihnen erfuhren wir, daß 
in Wildheide an Baulichkeiten nichts zerstört sei. Es war 
ein Trost für uns, -wenigstens wieder ein Dach über dem 
Kopf vorzufinden, zumal wir bereits so viel Zerstörungen 
gesehen hatten. In Frauenwaldau wurde August Ruby von 
den Polen das Pferd weggenommen. Dabei wurde er mit 
Schlägen mißhandelt und bekam zum Schluß einen Ochsen. 
In Linsen fuhren wir hinter dem Ort herum am Linsener 
Teich vorbei nach Geschützhammer, wo wir eine kleine 
Rast machten und bereits einen Teil der Gebäude von 
Wildheide sehen konnten. 

Es war der 12. 6. 1945 als wir am späten Nachmittag in 
unseren Ort einzogen. Diejenigen, die sich bereits in Sach- 
sen von uns getrennt hatten, begrüßten uns aufs herzlichste 
und freuten sich, daß auch wir wieder da waren, da unser 
Treck ja die Mehrzahl der Einwohner wieder nach Wild- 
heide brachte. 

Als ich in mein Gehöft einfuhr, war der Anblick schreck- 
lich. Der Hof war mit hohem Gras und Unkraut bewach- 
sen. Darinnen lagen einige zerschlagene Möbelstücke. Die 
Haustür war ausgehoben und lag am Boden. In den Zim- 
mern lag alles voll von Stroh und Mist, vermengt mit Fe- 
dern von zurückgelassenen Betten. Das einzige Lebewesen 
war unsere Katze, die bei unserem Eintritt ins Haus von 
der Bodentreppe herunterkam und um unsere Beine strich. 
Die erste Nacht schlief ich auf meinem Wagen. Meine Frau 
und meine Tochter schliefen bei Frau Wirth, die auch mit 
den ersten Rückwanderern wieder zurückgekehrt war und 
ihr Haus, bereits in einen wohnlichen Zustand versetzt 
hatte. Die Pferde, die wir zurückgebracht hatten, wurden 
auch b,ei Frau Wirth im Stall untergehnacht. Einige Männer 
blieben als Wache im Stall. In, der ,darauffolgenden Nacht 

erschienen bereits polnische Banden, die bewaffnet,waren, 
und stahlen einige ,der Pferde im Stall von Frau Wirth und 
ebenso auch auf dem Gut bei Henke. Wir erfuhrmen von #de& 
zuerst Zurückgekehrten, daß man ‘am Tage vor unserer 
Ankurift Frau Missale aus Drosselgrund, #die ebenfalls wie- 
der zurückgekehrt war, auf dem Friedhof in Geschütz zur 
letzten Ruhe gebetbet hatte. Sie war auf eigenarbige Weise 
ums Leben gekommen: Am kleinen Drosselgrundteich 
schoss’en Russen nach Wildenten. Frau Missale war g’erade 
vor ihrer Haustür und wur’de von einem ‘Geschoß tö’dlich 
getroffen. Ob ein Mord vorlag, oder ob es sich um ein ver- 
irrtes Geschoß handelte, ist nicht feststellbar gewesen. Ihr 
Ehemann, August Missale, ist, wie ich nach Jahren erfuhr, 
als Volkssturmmann bei den Kämpfen um Bres&au gefal- 
len. AL+ d,er Bauer Gustav Freitag, der mit seiner ganz&4 
Familie nicht geflüchtet war, ist in ,der Zeit zwischen uns’e- 
rer Flucht und Rückkehr verstorben. Er ist von seiner Frau 
und Tochter in seinem Garten beerdigt woaden. 

Fortsetzung folgt 

Rleine Rceif3m)roniti 
Gexhilts der Vereine und Verbände - Von den Innungen und alten Gewerben 

Die Kirdwn und die kirddidmn Einrichtungen 

Die Kriegerkameradschaft Buchenhain 
,Der Gründer und erste Vorsitzende der Kameradschaft 

war Straßenmeister Aue. Das Gründungsjahr 1925. Zwei 
Jahre danach war Fahnenweihe. Der Verein hatte 80 Mit- 
glieder. Jedes Jahr wurde ein Somm&fest und im Winter 
ein Theaterabend mit Tanz durchgeführt. Diese Angaben 
machte Johann Moch jetzt Liehter-Moor, bei Elmshorni 
Holstein, der bei der Gründung mit d,abei war. 

Michael Urban jetzt (20a) Eimbeckhausen, Dorfstraße 55, 
Kreis Springe, schreibt zur Geschichte des Vereins: 

,,Ich selbst gehörte, wie es zuletzt hieß, auch dem Kyff- 
häuserbund an. Vorstand war Oberförster Gallien und 
Landwirt Heinrich Freitag, die beide schon verstorben 
sind. Schießwart war der Gastwirt im früheren ,,Bad“, 
Karl Tscheschlok, jetzt in #Sennewitz, Saalkreis Halle, Hein- 
rich-Heine-Straße 6. Eine Fahne hatte Buchenhain, aber 
wann sie geweiht wurde, ist mir nicht bekannt, da ich erst 
nach der Abtretung der östlichen Gemeinden des Kreises 
Groß Wartenberg an Polen, im Jahre 1921, nach Buchen- 
hain zugezogen bin. Herr Aue ist zuletzt nach Festenberg. 
verzogen. Andere Vereine bestanden am Orte nicht. Ein 
Kriegerdenkmal war’ auch nicht vorhanden. Es war ge- 
plant ein Denkmal zu errichten. Unser neuer Schießstand 
wird dmen Groß-Wartenbergern bekannt geweben sein. 

Als Mitglieder waren viele ältere Kameraden dabei ge- 
wesen, die alle schon tot sind und wir damaligen jüngeren 
Mitglieder sind jetzt alt geworden. Das wäre alles, was ich 
mitteilen kann.“ 

Soziale Beratung 
Von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka, Rietberg/Westf. 

Lastenausgleich erkeut verbessert - yerwendung der Haupt- 
entschädigung für den Abschluß von Lebensversicherungsverträgen 

Bundestag und Bundesrat haben ktirzlich nach langer Beratung 
undbteils schwierigen Verhandlungen die 11. Novelle zum Lasten- 
ausgleichsgesetz verabschiedet. Ihre Durchführung bedeutet eine 
beachtliche Verbesserung der Leistungen für verschiedene Grup- 
pen der LAG-Berechtigten. 

Zunächst sei die langersehnte Erhöhung der Unterhaltshilfe er- 
wähnt. Diese beträgt jetzt nicht mehr 120, sondern 140 DM monat- 
lich. Erhöht wurden ferner die Ehegattenzuschläge von 60 auf 
‘70 DM monatlich: die Kinderzuschläge von 42 auf 47 DM monatlich; 
die Waisenrente von 65 auf 75 DM monatlich. 

Erhöhung der Freibeträge: beim Sozialrentner von 15 auf 21 DM 
monatlich; bei der Hinterbliebenenrente von 12 auf 16 DM monat- 
lich; bei der Waisenrente von 6 auf 8 DM monatlich. 

Weiter das Hineinwachsen von fünf neuen Jahrgängen in die 
Unterhaltshilfe, und zwar: Männer, die vor dem 1. 1. 1898 geboren, 
Frauen. die vor dem 1. 1. 1903 geboren sind. 

Unterhaltshilfe auf Zeit wird an diesen neuen Personenkreis 
gewährt, wenn ein Anspruch auf Hauptentschädigung mit einem 
Endrundenbetrag von mindestens 3600 DM besteht. 

Unterhaltshilfe’ auf Lebenszeit wird gewährt, wenn der Endrun- 
denbetrag des Hauptentschädigungsanspruches 5600 DM übersteigt. 

Neu ist die Einführung eines Mindesterfüllungsbetrages an 
hauptentschädigungsberechtigte Unterhaltshilfeempfänger. Der 
Miridesterfüllungsbetrag stellt einen anrechnungsfreien Haupt- 
entschädigungsanspruch dar, und zwar bei Grundbeträgen von 

2000 bis 2999 DM = 300 DM 
3000 bis 3999 DM = 406 DM 
4000 bis 4999 DM = ,550 DM 
5000 bis 5999 DM = 700 DM 
5600 bis 6530 DM in Höhe des 4900 DM 

übersteigenden Teils des Grundbetrages von mehr als 6530 DM in 
Höhe 25 v. H. des Grundbetrages. - Der anrechnungsfreie Mindest- 
erfüllungsbetrag beträgt also 15 bis 25 v. H. 
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Am 16. 8. 1959 entschlief plötzlich und unserwartet 
mein lieber Mann, unser guter Vater, Opa ,und 
Schwager 

Kurt Lubitz 
im 69. Lebensjahr. 

Die TrauerfeiNer fand am 19. 8. 1959 ‘statt. 

In tiefer Trauer: 
Martha Lubitz, geb. [Gonsiorek 
Walter Schöa unrd Frau Elisabeth, geb. Lubitz 
Günter Harms und Frau Ruth, geb. Lulbitz 
und Holger und Heike 

Bremen-Hemelingen, Marschstraße 24 
früher ‘Groß Wartenberg, Kempener Straße 192 

Wir wurden am 29. August 1959 
in St. Stephan in Bühl am Alpsee getraut 

Hermann Schwaderer 
Dipl.-Ing. 

Karin Schwaderer 
geb. Rotzer 

Aschaffenburg-Leider Kempten, Allgäu 
Hirschstraße 6 

Nach kurzer, schwerer Krankheit entschlief am 
23. J,uli 1959 ‘unsere liebe iMutter und ‘Großmutter 

Frau Anna Saremba 
geb. Lippa 

früher (Groß Warbebterg, Am Wall 163 
im Alter von 73 Jahren. Sie folgte unserem vor zwei 
Jahren verstorb’enen Vater i,n die Ewigkeit nach. 

In stiller Trauer: 
HiFd’egand Liazba, geb. Sarem’bba 
Ruth Böhme, g,eNb. S’aremba 
Herblert Saremba 
Oswald Saremba 
H@lmut Saremba 
Wlilfried Saremba 
6 Enkelkinder und Verwan,dte 

Dorf Erlbach im Odenwald, den 26. Juli 1959 

Achtung Postbezieher! 
Um den 25. Sept. kassiert der Briefträger da,s Zei- 
tingsgdd für das vierte Vierteljsa,hr. Achten ,Sie dar- 
auf, daß der Bezugspreis immer regelmäßig entrich- 
tet wird. Bei Unregelmäßigkeiten in der Zustellung 
reklamieren Sie bitte zuerst beim Briefträger. 

Werben Sie bitte für das Heimatblatt! 
Jeder ehemalige Groß Wartenberger Kreisangehörige 
soll sein Heimatblatt lesen! 

Die Entschädigungsrente als Aufstockung zur Unterhaltshilfe, 
die bisher mit 6 v. H. des freien Betrages der Hauatentschädieune 
in Anspruch genommen werden Konnte, wird nach der neuen-No- 
velle auf 8 v. H. erhöht. Das Sterbegeld wird ohne Beitragser- 
höhung von 240 DM auf 300 DM erhöht. 

Kriegsschadenrente für alleinstehende Frauen. Bisher war eine 
alleinstehende Frau ohne Rücksicht auf ihr Lebensalter einem Er- 
werbsunfähigen gleichgestellt, solange sie für mindestens drei am 
Tage des Inkrafttretens des Lastenausgleichsgesetzes zu ihrem 
Haushalt gehörende Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht er- 
reicht hatten, zu sorgen hatte. 

Nunmehr wird die Gleichstellung für die alleinstehende Frau 
noch in Geltqng bleiben, wenn die kahl der zu versorgenden Kin- 
der nicht unter zwei liegt. 

Hauptentschädigung und Altersversorgung 

Zu den bereits bestehenden zwei Arten der Altersversorgung 
(Inanspruchnahme der Entschädigungsrente, Nachentrichtung von 
Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung), die ich schon in 
der Vergangenheit aufgezeigt habe, ist eine dritte hinzu gekom- 
men: die Verwendung von Hauptentschadigung für den Abschluß 
von Lebensversicherungsverträgen. Welche dieser drei Möglich- 
keiten den größten finanziellen Nutzen bringt, kann nur im Einzel- 
fall beurteilt werden. Das hängt nämlich hauptsächlich von der 
wirtschaftlichen Lage und den persönlichen Verhältnissen des Ge- 
schädigten sowie von der jeweiligen Höhe der Hauptentschädi- 
gung ab. 

Personenkreis 

Versicherungsnehmer ist der Hauptentschädigungsberechtigte. 
Als Personen, auf die die Versicherung abgeschlossen werden kann, 
kommen der erfüllungsberechtigte Versicherungsnehmer und des- 
sen Ehegatte in Betracht. Der Ehegatte braucht nicht Geschädigter 
zu sein. Soll ein Versicherter der Ehegatte des Versicherungsneh- 
mers sein, so muß die Ehe sowohl im Zeitpunkt des Abschlusses 
des Lebensversicherungsvertrages als auch im Zeitpunkt der Ent- 
scheidung des Ausgleichsamtes über die bevorzugte Erfüllung be- 
stehen. 

Vertragsform 

Die aus Mitteln des Ausgleichsfonds zu leistende Versicherungs- 
prämie ist eine Einmalprämie. Sie darf nicht unter 3000 DM liegen 
und 50006 DM nicht übersteigen. Ausnahmen bestehen nur, falls 
der Hauptentschädigungsanspruch unter 3000 DM liegt, Jedoch 
mindestens 2500 DM beträgt; in diesem Falle darf der Geschädigte 
den Unterschiedsbeitrag von höchstens 500 DM aus eigenen Mitteln 
beisteuern, um den Mindestbetrag zu erreichen. 

Der Versicherungsvertrag kann als Leibrentenvertrag oder in 
Form der Kapitalversicherung abgeschlossen werden. 

Leibrente 

Eine sofort beginnende Leibrente kann gewbhrt werden, wenn 
der Versicherte das 60. Lebensjahr vollendet hat. Sie wird ent- 
weder fUr eine Mindestlaufzeit vereinbart oder mit einer Witwen- 
rente in Höhe von 60% der Leibrente verbunden. Die Zahlungen. 
beginnen nach Eintragung der Schuldbuchforderung. Die Rente 
wird in der Regel monatlich nachträglich gezahlt. 

Die aufgeschobene Leibrente kann gewählt werden, wenn der 
Versicherte das 40. Lebensjahr vollendet und das 65. (eine Frau das 
60 ) Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die Zahlungen beginnen 
normalerweise bei Männern beim Erleben des 65. (bei Frauen beim 
Erleben des 60.) Lebensjahres. Jedoch kann die Rente an männliche 
Versicherte bereits vom vollendeten 60. Lebensjahr an gezahlt wer- 
den. Auch die Leibrente kann auf zwei verschiedene Arten abge- 
schlossen werden, entweder als reine Altersrente für den Ver- 
sicherten, wobei die Einmaleinlage bei dessen Tod während der 

Aufschubzeit zuriickgewährt wird, oder wiederum in Verbindurig 
mit einer .6O%igen Witwenrente. 

Kapitalversicherung 
Eine Todes- und Erlebensfallversicherung (Kapitalversicherung) 

kann gewählt werden, wenn der Versicherte das 40. Lebensjahr 
vollendet und das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die Ver- 
sicherungssumme wird beim Tode des Versicherten, spätestens 
beim Erreichen des 65. Lebensjahres gezahlt. 

Soweit das Lebensalter eine Rolle spielt, kommt es auf den Zeit- 
punkt der Entscheidung über die Erfüllung des Anspruchs auf 
Hauptentschädigung an. Während des Laufs des Versicherungsver- 
trages sind sowohl Darlehen als auch Vorauszahlungen auf die Le- 
bensversicherung ausgeschlossen. 

Alle Landsleute, die an dieser Art der Altersversorgung inter- 
essiert sind, sollten sich von ihren zuständigen Ausgleichsämtern 
ein Merkblatt geben lassen, aus dem auch Näheres über das Ver- 
fahren zu ersehen ist. 

Uber die Leistungen, die auf Grund des abzuschließenden Le- 
bensversicherungsvertrages nach einem für anwendbar erklärten 
Tarif erbracht werden, geben die einzelnen zugelassenen Lebens- 
versicherungsgesellschaften Auskunft. 

Cuno Dubke, Korntal bei Stuttgart, Bergstraße 3’7 
Fr. Margarete Buchwald, (ZZa) Altenheim Hornberg-Ratingen/Rhld. 
Reinhold Felke, (2283, Essen, Kleine Hammerstraße 16 
Manfred Weiß, (16) Wiesbaden, Hattenheimer Straße 11 
Frau Gerda Ramin, Berlin, NW 87, Solinger Str. 1 part. 
Frau Charlotte Gehrke, geb. Langner, Minden/Westf., Kampstr. 18 
Josef Howorek, @Ob) Esbeck, Kreis Helmstedt 
Josef Padrok, (13a) Kemnath-Stadt, Traubenberger Straße 176 
Matth. Schwarzwälder, (13b) Lindenberg 46, bei Buchlee 

Gesucht wurden 
Frau Behr und Tochter und Gretel Neipert, ,Groß War- 

tenb,erg, Wil~helm~straße 55. Frau Gertru,d Stenzel, Bferlin- ” 
Wilmlersdorf, Nassauische ‘Straß’e 56, teilt ,hiserzu mit: ,,Frau 
El,isabeth Behr bmefinrdet sich in (2.la) WarburgiWestf., Ober- 
schule Hlüffert 50, wo ihrse Tochter (im Kloster ‘Schulleiterin 
ist. Frl. Margarete Naipert, Schwester von Fnau Behr, ,be- 
fin,det sich auch dort - hat ,also ,die gleiche Anschrift. Ob 
‘beide noch am Leben sin#d, ist nicht blekannt. Frl. Neipert 
hat schon zwei Jahre nicht mehr geschrieben. Frau Behr 
muß schon über 80 Jsahre alt ‘sein.“ 
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