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3. Heimatkreistreffen endgültig am 10. und 11. September in Rinteln 
Nach einer Mitteilung der Geschäftsstelle Bonn der Schlesischen Landsmannschaft ist nun doch der ,>Tag der 
Heimat“ auf den 11. September festgesetzt worden. Die erste Meldung war falsch. Eine Datumsverwechslung hat 

uns unnötige Sorgen und Schwierigkeiten bereitet. 

Diese offensichtliche Falschmeldung hatte die Ursache 
gegeben zur sofortigen Vorsprache unseres Heimatkreis- 
vertrauensmannes Wäscher in Rinteln. Die Verhandlungen 
wurden zügig abgewickelt und zeigten für uns ein gutes 
Ergebnis. Von allen Seiten wurde Herrn Wäscher ein gro- 
ßes Entgegenkommen und bereitwillige Mitarbeit gezeigt. 
Das-Treffen findet nun endgültig am 10. und 11. Sentem- 
ber in Rinteln a. d. Weser-statt. Landtagsabgeordnetem 
Schneider, der beim letzten Treffen die Festanwrache hielt 
und allen noch gut in Erinnerung sein wird a& stimmge- 
waltiger und gewandter Redner, kommt es darauf an, daß 
das Treffen eine machtvolle Kundgebung wird und damit 
auch nach außen entsprechend wirken wird. Deshalb 
wollen die örtlichen Verbände der Vertriebenen mit uns 
feiern, allerdings getrennt in einem besonderen Zelt. Der 
einheimischen Bevölkerung muß vor Augen geführt wer- 
den, daß immer noch die Vertriebenen ein Machtfaktor 
sind, mit dem bei politischen Verhandlungen gerechnet 
werden muß. Auf Grund dieser Überlegungen sind die 
Verhandlungen geführt worden, die voller Einmütigkeit 
abgeschlossen werden konnten. Landtagsabgeordneter 
Schneider hat seine volle Unterstützuna zugesagt. Die 
Vorarbeiten laufen bereits an. Von der Kreisverwaltung 
unseres Patenschaftskreises Grafschaft Schaumburg sind 
uns für die Durchführung des Treffens wieder Gelder in 
ungefähr der gleichen Höhe wie bisher bewilligt worden. 
so daß die Kosten, die nicht gering sind, sicher wieder 
gedeckt werden können. Herr Wäscher hofft, auch von der 
Stadtverwaltung in Rinteln wieder eine Beihilfe zur Dek- 
kung der Kosten, wie im Jahre 1958 zu erhalten. Wir 
werden wie bisher einen Festbeitrag in Höhe von 1 DM 
je Teilnehmer erheben müssen, um auch unsererseits da- 
durch zur Deckung der Unkosten etwas beizutragen. Wir 
hoffen, daß jeder bereitwilligst diesen kleinen Beitrag 
leisten wird und das Festabzeichen gern ersteht. 

Sollten unsere Heimatfreunde gerade zufällig im Sep- 
tember Besuch aus dem andern Teil Deutschlands haben, 
dann würden wir uns freuen, wenn auch diese Landsleute 
mit bei unserem Treffen dabeisein könnten. 

Landtagsabgeordneter Schneider wird für diese Besucher 
wieder Mittel bereitstellen, um auch ihnen die Teilnahme 
an unserem Treffen zu ermöglichen. Für Fahrtkosten, Un- 
terbringung und Verpflegung ist für diese Besucher ge- 
sorgt. Näheres erfahren diese Landsleute in Rinteln beim 
Treffen im Quartieramt, das wahrscheinlich wieder im 
Sportheim - wie beim letzten Treffen - zu erreichen 
sein wird. 

Nun noch etwas zur zeitlichen Abwicklung des Heimat- 
kreistreffens. 

Es hat sich gezeigt, daß der Samstagabend eigentlich 
der schönste Teil aller bisherigen Treffen war. Deshalb ist 
es wünschenswert, daß die Teilnehmer möglichst früh 
am Samstag bereits ankommen, In diesem Jahr ist ge- 
plant, bereits um 17 Uhr am Samstagnachmittag eine 
Kundgebung der vertriebenen Bauern abzuhalten. Es wird 
der Präsident der vertriebenen Bauern, Dr. Baur, spre- 
chen. Es wäre wünschenswert, wenn dazu bereits recht 
viele unserer früheren Bauern anwesend wären. Um 20 Uhr 
beginnt dann mit der offiziellen Begrüßung im Zelt unser 
3. Heimatkreistreffen. Die weiteren Programmpunkte wer- 

den sich wahrscheinlich in der bisher üblichen Form ab- 
wickeln. Der größte Teil der beiden Tage soll dem Wieder- 
sehen und dem Gedankenaustausch der Heimatfreunde 
untereinander vorbehalten bleiben. Für die Jugend wol- 
len wir diesmal am Samstag nach der Begrüßung der 
Teilnehmer und Ehrengäste in einem abgegrenzten Teil 
des Festzeltes die Möglichkeit schaffen, daß dort auch 
bei einem unbeschwerten. fröhlichen Tänzchen sich alle 
etwas näher kommen. Die älteren können sich so unge- 
hindert der Wiedersehensfreude widmen. Alte, längst ein- 
gerostete Verbindungen können hierbei neugeknüpft wer- 
den und manche alte Freundschaft neu ,,begossen“ wer- 
den, zur Freude unseres Festwirtes und der Rintelner 
Gastronomie. Alle werden ihr Bestes tun, um uns den 
Aufenthalt und die Tage in Rinteln so angenehm wie 
möglich zu machen. 

Den größten Teil der Sorgen werden wieder alle die 
bewährten Helfer haben, die für die Unterbringung und 
Ubernachtung der vielen Teilnehmer sorgen sollen. Um 
dieses Problem einigermaßen reibungslos abzuwickeln, ist 
es dringend erforderlich, daß die Ubernachtungsanmel- 
dungen so frühzeitig wie möglich erfolgen. Wir wollen in 
diesem Jahr die Anmeldung zur Teilnahme und Uber- 
nachturig direkt nach Rinteln an den Landkreis Grafschaft 
Schaumburg - Abtlg. 20 - Patenschaft Groß Wartenberg 
erbitten. Für die Anmeldung wird in der Juni-Nummer 
des Heimatblattes eine Postkarte beiliegen, die hierzu 
schon vorgedruckte Angaben enthält. Wer schon einmal 
am Treffen teilgenommen hat und noch die Anschrift sei- 
nes damaligen Nachtquartiers besitzt, möchte sich dort bei 
dem Hotel oder Gastwirt, bereits jetzt schon direkt die 
Übernachtung bestellen und reservieren lassen. Damit 
wird uns einige Arbeit erspart und der Kreis der Unter- 
zubringenden wird kleiner. Wichtig für unsere Anmeldung 
beim Landratsamt ist, daß angegeben wird, wie die An- 
reise erfolgt, denn die Motorisierten müssen wir wieder 
in die Dörfer der nächsten Umgebung unterbringen. Die 
Quartiere in Rinteln bleiben für alle diejenigen vorgesehen, 
die mit der Eisenbahn kommen und für ältere Lands- 
leute, die nicht gut zu Fuß sind. Unter Bemerkungen 
können auf der Anmeldekarte Hinweise dieser Art ein- 
getragen werden. Die Einteilung der zur Verfügung ste- 
henden Quartiere erfolgt im Einvernehmen mit dem Land- 
ratsamt und dem Gaststättenverband in Rinteln in der 
Woche vor dem Treffen. Es wird zwar eine kleine Re- 
serve an Zimmern und Ubernachtungsmöglichkeiten vor- 
gesehen sein, aber es ist für alle Teile besser, sich recht- 
zeitig vorher anzumelden. Die Ausgabe der Quartiere kann 
dann viel reibungsloser und schneiler abgewickelt werden 
und unerfreuliche Dinge lassen sich dadurch vermeiden. 
Die Anmeldekarten für Quartierbestellung können außer- 
dem angefordert werden (falls erforderlich) beim Heimat- 
kreisvertrauensmann Friedrich Wäscher, Hagen-Haspe, 
Voerder Straße 101, beim Heimatblatt in Schwäb. Gmünd, 
Vordere Schmiedgasse 62, und außerdem bei den Heimat- 
gruppenleitern in Berlin und München. 

Die Gottesdienste am Sonntagmorgen werden in beiden 
Kirchen wieder von unseren Geistlichen gehalten wer- 
den. Es wäre erwünscht, wenn aus unseren Reihen wieder 
zur Ausschmückung der Gottesdienste etwas beigetragen 
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werden könnte. Entsprechende Vorschläge nimmt das Hei- 
matblatt gern entgegen, und wird für die Weiterleitung 
besorgt sein. 

Und nun liebe Heimatfreunde, kommen Sie alle wieder 
zu unserem 3. Heimatkreistreffen in die Kreisstadt unseres 
Patenkreises Grafschaft Schaumburg - Rinteln a. d. Weser 
- und bringen Sie recht viele Freunde und Bekannte mit. 
Werben Sie in Ihren Briefen in Ihrem Bekanntenkreis 
immer wieder für unser Treffen und bitten Sie, daß die 
Nachricht weitergegeben wird, damit alle ehemaligen Groß 
Wartenberger Kreisangehörigen davon Kenntnis-erhalten 
und wir uns in großer Zahl in Rinteln wiedersehen kön- 
nen. - Es bleibt dabei: Am 10. und 11. September 1960 
geht’s zum 3. Heimatkreistreffen nach Rinteln/Weser! 

Omnibusfahrten zum Heimatkreistreffen 
Von welchen Städten werden Omnibusfahrten in Er- 

wägung gezogen? Die Planenden werden gebeten, dem Hei- 
matblatt Mitteilung zu machen. Die Werbung für diese 
Fahrten kann bereits in der Juni-Nummer, die nach Pfing- 
sten erscheinen wird, durch das Heimatblatt unterstützt 
werden. Für die Heimatgruppe München will Landsmann 
Werner Hirsch verantworthch zeichnen. Wie ist die Situa- 
tion in Bielefeld, in Dortmund, in Bayreuth, in Frankfurt? 
Besteht dort der Wunsch nach einer gemeinsamen Bus- 
fahrt? Teilnehmer aus dem Raum von Stuttgart könnten 
evtl. ab Stuttgart mit dem Münchner Bus fahren, falls der 
Bus ab München nicht vollbesetzt ist. Wer übernimmt in 
den genannten Orten die Durchführung einer gemein- 
samen Fahrt nach Rinteln? Wer hat an einer solchen Fahrt 
Interesse? Mitteilung an das Heimatblatt wird erbeten. 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg und Trebnitz 
im Schlesierverein München 

Am 10. April hatten wir unsere Generalversammlung, 
die sehr gut besucht war. Dem Vorstand wurde ein- 
stimmig Entlastung erteilt. Bei der Neuwahl, die das 
Ehrenmitglied des Schlesiervereins, Landsmann Robert 
Schürer, leitete, wurde Landsmann Werner Hirsch ein- 
stimmig wiedergewählt. Als sein Stellvertreter wurde 
Landsmann Willi Plener, ebenso einstimmig gewählt. 

Die Muttertagsfeier am 8. Mai, welche durch eine kleine 
Hausmusik umrahmt wurde, fand bei unseren Müttern 
einen starken Anklang. Den Müttern wurde zum Schluß: 
von unseren Kindern, als Dank, ein Blumenstrauß über- 
reicht. 

Unsere nächste Zusammenkunft Andet am 12. Juni 1960 
um 15 Uhr wieder im ,,Alten Hackerhaus“, Sendlinger- 
Straße 75, statt, wo wir auch regelmäßig jeden zweiten 
So?ntag im Monat zusammenkommen. 

Die Heimatgruppe Groß Wartenberg in München be- 
teiligt sich auch diesmal an dem Heimatkreistreffen in 
RintelnIWeser, das nun endgültig auf den 10. und 11, 
September festgesetzt wurde. Meldungen werden schon 
jetzt an den Heimatgruppenleiter Werner Hirsch, München 
23, Luxemburger Straße 8, erbeten. 

Der Fahrpreis beträgt bei einer Beiteiligung von 17 Per- 
sonen ca. 50,- DM, bei 31 Personen ca. 42,- DM, bei 37 
Personen ca. 36,- DM. Es sollten sich also recht viel Hei- 
matfreunde aus München und Umgebung zur Teilnahme 
melden, damit der Fahrpreis für jeden einzelnen so nied- 
rig wie möglich gehalten werden kann. Die Anmeldung 
sollte möglichst bald erfolgen, damit der Autobus recht- 
zeitig bestellt werden kann. w. h. 

Heimatgruppe Oels, Groß-Wartenberg, Namslau in Berlin 

Bei unserem Treffen im Ami1 hielt uns wieder unser 
Ldsm. Bänisch einen kurzen- interessanten heimatpoliti- 
schen Vortrag über die Vorzeit unseres ostdeutschen 
Raumes. 

Anschließend galt es das Sommersingen nachzuholen. 
Landsmännin Birne hatte wieder Sommerstöckchen ge- 
bastelt, mit denen die Kinder sich dann ihre Schaum- 
bretzeln und Bonbons ersangen. Dann möchte ich noch 
einmal darauf hinweisen, daß wir uns Pfingsten am 2. 
Feiertag, dem 6.6.60 nachmittags in unserem Lokal Stie- 
ler, Bln. Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 63 treffen. 
Die anderen Treffen sind dann wieder wie immer am 1. 
Sonntag im Monat. L. Nitze. 

Vorläufiges Programm zurd 3. Heimatkreistreffen 
Sonnabend, 10. Sept. 1960 

Anreisetag 
Die Gäste des Heimatkreistreffens 1960 werden 
herzlich gebeten, die Reise so rechtzeitig anzu- 
treten, daß die Mehrzahl der Teilnehmer bereits 
mittags in Rinteln eintrifft. 

17 Uhr: Kundgebung der vertriebenen Bauern. Es spricht 
der Präsident Dr. Baur. Bis zum Beginn dieser 
Kundgebung können Besichtigungen in der Stadt 
und der näheren Umgebung durchgeführt wer- 
den. Ortskundige Fühler werden zur Verfügung 
stehen. 

20 Uhr: Begrüßung im Festzelt durch die Vertreter der 
Kreis- und Stadtverwaltung. 
Anschließend: Festlicher Abend mit gemütlichem 
Beisammensein, Musik und Unterhaltung. 

Sonntag, 11. September 1960 
9.30 Uhr: Festgottesdienste in der evang. und kath. Kirche, 

gehalten von den Geistlichen aus unserer Hei- 
mat. Posaunenchor und Kirchenchor werden die 
kirchl. Feiern verschönern. Nach den Gottesdien- 
diensten: Kranzniederlegung am Deutschen 
Kreuz des Ostens. Es sprechen: SD. Karl Prinz 
Biron v. Curland und Pfarrer Roth. 
Nach Beendigung gehen wir geschlossen zum 
Festzelt und nehmen gemeinsam das Mittags- 
mahl ein. 

14 Uhr: Großkundgebung. Es sprechen: 
Heimatkreisvertrauensmann Friedrich Wäscher, 
Altlandrat von Reinersdorff, 
als Festredner des Tages: 
Landtagsabgeordneter Rudi Schneider, 
früher Breslau. 
Die Kundgebung wird um 15.15 Uhr beendet sein. 
Anschließend: 
Gemütliches Beisammensein und Ausklang. 

An allen Veranstaltungen wirken mit: 
die uns bekannte Städtische Feuerwehrkapelle 
und die Gesangvereine der Stadt Rinteln. 

Erleichterungen bei Auszahlung der Hauptentschädigung 
In seiner Sitzung vom 21.3.1960 hat der Kontrollaus- 

schuß des Bundes-Ausgleichs-Amtes (BAA) beschlossen, 
das Alter für die Freigabe der 2. Rate der Hauptentschädi- 
gung auf 75 Jahre herabzusetzen. Diese Weisungsänderung 
wird voraussichtlich bereits am 1. Mai 1960 in Kraft tre- 
ten. Berechtigte mit einem Lebensalter von ‘75 Jahren und 
mehr und bis zu einem Entschädigungsanspruch von 
DM 50 000 werden dann also ihre Hauptentschädigung aus- 
gezahlt bekommen können. 

Der Kontrollausschuß des BAA hat fernerhin beschlos- 
sen, die 1. Rate der Hauptentschädigung für Berechtigte 
des Geburtsjahrganges 1895 ab 1. Oktober 1960 freizuge- 
ben. 

Die Hintergründe des Falles Oberländer 
Der Grenzland-Verlag Rock & Co. in Groß Denkte/ 

Wolfenbüttel brachte soeben unter der obigen Uberschrift 
und dem Verfassernamen Victor Silling eine 167 Druck- 
seiten umfassende Schrift heraus. Aus der Einleitung er- 
fahren wir, daß der Inhalt hauptsächlich einer Gruppe 
von Heimatvertriebenen zu verdanken ist. Hauptverant- 
wortlich wirkten dabei drei Schlesier und eine Ostpreu- 
ßin mit. Weiter beteiligten sich am Beschaffen der Unter- 
lagen noch Helfer aus Pommern, Westpreußen, Branden- 
burg, Sachsen, dem Sudetenland und Westdeutschland. 

Die Veröffentlichung ergibt ein klares Bild des wirk- 
lichen Verhaltens des Bundesvertriebenenministers Profes- 
sor Dr. Oberländer von der Zeit nach dem ersten Welt- 
krieg bis zur Gegenwart. Die Darstellung ist mit Quellen- 
nachweisen und Zeugenaussagen unterbaut. 

Das Buch ist erhältiich zum Preis von 2,25 DM durch 
den Grenzland-Verlag Rock & Co., Groß Denkte bei 
Wolfenbüttel. 
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Die Erinnerungen an das. was uns ,heute so fern liegt, 
zu pflegen, ist tiefste Herzensaufgabe. Eine der schönsten 
Erinnerungen ist das Pfingstfest im Heimatdörfchen, denn 
nur auf dem Land erleben wir das Pfingstfest in frohen 
Naturfarben. Auch will es mir scheinen, als ob die Natur- 
schönheit eines Dorfes sich nicht jedem Sterblichen huld- 
voll offenbart; ihren Auserwählten, ihren Heimatkindern 
aber läßt sie unverhüllten Anteil haben an ihrer ganzen 
Herrlichkeit. 

Eine häßliche Melodie des Schicksals führte alle Be- 
wohner meines Heimatdorfes in die Fremde und zerstreu- 
te sie in Gottes weite Welt. Sie alle bitte ich im Geiste 
mit mir heimzuwandern, um das stille Dörfchen Grun- 
witz im lieblichen Pfingstgewande zu schauen, als blei- 
bendes Erinnerungsbild vergangener, schöner Zeit, denn 
unser Herz und unsere Sehnsucht leben in der Heimat. 

Wir wandern von Kunzendorf, vorbei am Bauernhof 
Johannes Giesa durch den stillen, anmutigen Wald und 
stehen in kurzer Zeit vor unserem Dörfchen. Ergriffen 
schauen wir nun das schon so lang entbehrte Bild. 

Anmutig sitzt ein Eichhörnchen auf wippendem Ast 
einer knorrigen Kiefer. Verscheucht vom Flügelschlag 
eines Eichelhähers setzt es in kühnem Sprung zielsicher 
auf eine zarte Krone jungen Baumbestandes. Dies sind 
die ersten, lieben Heimatgrüße, die uns entboten werden. 

Hier vom Waldrand geht unser Blick vorbei an Fran- 
kes und Hofmanns Häuschen über grüne, blühende Wie- 
sen entlang bis an die alte, weitausladende Pappel am 
Dominiumshof von Minkwitz. Wir stehen vor Wiesners 
Haus. Und weiter wandern wir durch die so vertraute 
Dorfstraße. Da steht das alte, liebe Schulgebäude. Aus je- 
dem Haus begegnen uns Grüße. Vor dem eigenen Häus- 
chen aber bleiben wir in stiller Andacht stehen und grü- 
ßen es mit tiefem Weh. Tausend schöne Erinnerungen 
aus lachender, friedvoller Jugendzeit ziehen am geistigen 
Auge vorüber. Eine Träne benetzt die Wangen. Irgendwo 
aus weiter, weiter Ferne weht eine klagende Melodie an 
unser Ohr. Und im Geäst der Weiden an der Dorfstraße 
rauscht ein altes Heimatlied vom einstigen Glück. 

.Kinder der Natur sind auch immer mit ihrer heimat- 
lichen Scholle eng verschlungen. Und so führt uns der 
Weg weiter durch die Sobottagasse auf die Feldflur des 
Dörfchens. Auf dem Rain zwischen Sobottas und Woit- 
schigs Acker gehen wir den Hügelrücken hinan zur Trem- 
batschauer Grenze. Von dieser Anhöhe schauen wir das 
landschaftlich schöne Dorfbild in seiner ganzen Breite und 
Tiefe. Eine Insel himmlischen Friedens. Träumend und eng 
aneinandergeschmiegt heben sich die einzelnen, weißge- 
tünchten Häuschen in ihrer einheitlich architektonischen 
Form sehr anmutig hervor. Mit zarten Birkenzweigen 
sind Haus- und Stalleingänge und alle Fenster reich be-, 
steckt und geben so dem Ganzen einen herrlichen Pfingst- 
schmuck, wobei die weißgetünchten Häuschen das satte 
Birkengrün besonders malerisch wirken lassen. Still ver- 
träumt-liegen die alten Gärten, darin herrliche PAngst- 
rosen blühen, überdacht von edlen Obstbäumen. Lieblich 
umhüllt die Sonne Haus, Garten, Strauch und Baum. Das 
ist das Pflnastgewand unseres lieben Dörfchens, das sich 
hier in seinem-ganzen Farbenschmuck zeigt. Den ernsten 
Beschauer erfaßt eine tiefe Wehmut. Herr, siehe unser 
Leid, wir opfern es dir! Nimm dieses Opfer gnädig an 
und segne es, damit es uns zum Gewinn werde. Dein 
Bild, liebes Heimatdörfchen, das sich unvergeßlich ein- 
grub in unsere Seele, ist unser treuester Begleiter. 

Auch unseren lieben Toten gilt unser Pfingstbesuch. 
Dort ragt der Friedhof im nahen Dalbersdorf, eine Toten- 
stätte von eindringlich schwermütiger Schönheit. Linden, 
Trauerweiden und Zypressen mehren noch das Schweigen 
und die Schwermut der Stätte ewigen Friedens, auf der 
unsere geliebten Toten ruhen. Ihnen soll am Allerseelen- 
fest in -unseren Herzen ein Grablichtlein leuchten. Hört 
ihr’s. hört ihr’s, ihr stummen Toten drunten im dunklen 
Grab? Einsam wollen wir weiterwandern, bis auch uns 
des Friedhofs Abendmelodie des Schweigens und der 
Schwermut aufnimmt, um mit euch ewig vereint zu sein. 

Das schöne Bild unseres Heimatdörfchens im grünen 
Pilngstschmuck umfängt uns alle ganz mit Freude und 
Ergriffenheit. Seine bezaubernde Lieblichkeit klingt und 

uer tjeimat! 
singt in unseren Herzen und will uns nicht mehr los- 
lassen. Wie weit liegt doch das alles zurück. 

Wie die untergehende Sonne noch einmal die Erde in 
warmes Abendrot hüllt, ehe sie im Westen scheidet, hül- 
len auch wir zum Abschied unser Dörfchen in warm 
sorgende Liebe. Die scheidende Abendsonne am Horizont 
hinter Dalbersdorf beschließt unsere geistige Pflngst- 
Wanderung. Vom Trembatschauer Kirchturm läutet die 
Abendglocke. Ober allem aber wölbt sich ein vergißmein- 
nichtblauer Himmel in klarster Tönung wie ein weites 
Tor zu einer neuen, schönen Welt. 

Träumend will der Blick sich senken - 
Durch die tiefste Seele geht 
Mir ein liebes dein Gedenken, 
Wie ein stilles Nachtgebet. 

Paulus Pawelke 

Unter den Hobelbänken gesammelt v. K. Kauka 
Meister Kusche 

Auch Tischlermeister Paul Kusche in Groß Wartenberg 
war vom alten Schrat und Korn. Im Gegensatz zu Aulich 
stand er von früh bis spät an der Hobelbank. und das Zu- 
schneiden überließ er den Gesellen. Im Fenstereinpassen 
war er eine ,,Kanone“, und die Gesellen hatten große-Mühe, 
mit ihm Schritt zu halten. Für mich war es meist ein Mar- 
tyrium, denn meistens war ich mit zwei Fenstern im Rück- 
stand. ,,In Möbeln machen Sie uns schon was vor, aber im 
Bau sind Sie für uns ein Waisenkind“, sagte Meister Kusche 
dann lächelnd. ,,Schließlich kann man nicht auf allen Ge- 
bieten ein Spitzenkönner sein“, fügte er noch begütigend 
hinzu. 

Als es einmal schlecht um die Arbeit stand. wurde ich 
mit einem Sarg auf Lager bedacht. Für Meister Kusche 
war es selbstverständlich. daß ein Geselle einen Sarg machen 
konnte. Für mich war es jedoch weniger selbstverständlich, 
da ich in Festenberg einen solchen nicht mal zu sehen be- 
kam, geschweige denn einen Sarg machen mußte. Als ich 
nun Anstalten machte, den Sarg mit Zinken zu versehen, 
ist es sogar dem jüngsten Stift aufgefallen, daß da etwas 
nicht stimmt. Meister Kusche hat mir das Holz wieder ab- 
genommen und so gelacht, wie ihn noch niemand zuvor hat 
lachen hören. Ich würde hier ganz neue Moden einführen, 
sagte er. 

Daß nun mein Ansehen bei den Lehrlingen beträchtlich 
gesunken war, dürfte verständlich sein. Auch von den Ge- 
sellen mußte ich manche Bemerkung einstecken und wurde 
bei jeder Gelegenheit verulkt. 

Meister Kusche hatte eine besondereVorliebefür Kognac- 
bohnen. Dem Lehrling, der ,diese .Kostbarkeiten holen 
durfte, schmeckten die Dinger auch ganz gut, und er ver- 
zehrte schon unterwegs oft eine. oder manchmal zwei die- 
ser Bohnen. 

,,Dieser Fratz hat mir wieder die Hälfte aufgefr . . . .“, 
schimpfte Meister Kusche, wenn er es merkte. ,,Man möchte 
sich tatsächlich jeden Dreck selber holen, denn auf diese 
Rasselbande kann man sich nicht verlassen!“ brummte er 
hinterher. 

Nicht unerwähnt möchte ich lassen. daß Meister Kusche 
auch ein vortrefflicher Zeichner war. So lernte ich manches 
von ihm. Inzwischen habe ich auch Gelegenheit gehabt, 
Särge ohne zu zinken machen zu lernen und würde heute 
bestimmt Meister Kusche zufriedenstellen. 

Landsmann Paul Tarras und Frau Margarete geb. Scholz, 
haben eine neue 4-Zimmer-Wohnung beziehen können 
und wohnen jetzt in Wiesbaden-Bierstadt, Sonnenstraße, 
Block IV. Die Söhne Heinz und Lothar sind bei ihnen. 
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85. Geburtstag. 
Der frühere Bäckermeister Hermann Jacob aus Groß 

Wartenberg, begeht am 27. Mai seinen 85. Geburtstag. 
Obwohl der Jubilar mit seiner Gesundheit, der äußeren 
Lebenslage recht zufrieden ist, so hält er es doch mit dem 
Holteischen Dichterwort ,,Suschte nischt, ock heem!“. 
Wir gratulieren herzlich und wünschen ihm noch viele 
schöne Jahre in Gesundheit und Wohlergehen. 

75. Geburtstag 
Am 4. Mai feierte Lehrer und Kantor i.R. Karl Waetz- 

mann aus Groß Wartenberg seinen 75. Geburtstag. Er ver- 
lebte diesen Tag im Hause seiner Tochter und Schwieger- 
sohn Pfarrer Wörner in (21a) Nieheim. Kreis Höxter. West- 
falen, Marktstraße 33. ‘Eine besondere Freude war es 
für ihn, daß an diesem Tag sein früherer Schüler Lehrer 
Wollny aus Salzkotten mit Frau unverhofft zu Besuch 
kam und alle zusammen ein gemütliches Kaffeestündchen 
halten konnten. Einige Tage zuvor waren schon andere 
Groß Wartenberger gratulieren gekommen, so Frau Ruth 
Schneider, geb. Neugebauer mit Mann aus Recklinghau- 
sen. Er hat sehr viele Gratulationen bekommen und sich 
über die Zeichen von Anhänglichkeit und Treue sehr ge- 
freut. Z.Z. ist er für einige Wochen bei seinem ältesten 
Bruder in RintelniWeser in ,,Weserberghaus“. Noch nach- 
träglich gratulieren wir herzlich und wünschen für die 
Zukunft weiter gute Gesundheit und Wohlergehen. 

Landsmann Gustav Dubke, jetzt in Kreßbronn am Bo- 
densee, berichtet aus Groß Wartenberg. ,,Aus der Heimat 
konnte ich jetzt einige Briefe von Nensa, Gerberberge, 
lesen. Er bewirtschaftet wieder einen Hof, zusammen mit 
seinem Sohn und der jüngsten Tochter. Nach seinen Be- 
richten muß es ihm viel besser ergehen, als den Bauern 
in der sogenannten ,Ostzone‘, ‘die ja aufgehört haben, 
Bauern zu sein. 

Auch berichtet er, daß seine polnischen Nachbarn wie- 
der in ihre alte Heimat abwandern wollen. Von meiner 
Wirtschaft konnte ich erfahren, daß diese in gutem Zu- 
stand ist, da viel an den alten Gebäuden getan wurde 
und auch zwei neue Häuser gebaut wurden.“ 

Landsmann Alfred Kosak und Frau zieht jetzt von 
Schöningen nach Köln zu seinem Sohn Gerhard,” der dort 
ein Haus gebaut hat. Die neue Anschrift ist (22) Köln- 
Höhenhaus, Planstraße 10, Im Weidenbruch. 

Seinen 85. Geburtstag 
feierte am 3. Mai der Lan- 

desstraßenmeister Georg Reis, 
zuletzt wohnhaft in Festen- 
berg. Er konnte seinen Ge- 
burtstag bei bester Gesund- 
heit begehen. Seine Ehefrau 
ist im Jahre 1956 in Bad Vil- 
bel gestorben. Seit dieser Zeit 
wohnt der Jubilar bei seiner 
Tochter Helene Graupner, 
geb. Reis in Bad Vilbel, Am 
Hang 69. Zu seinem Geburts- 
tag gratulierten ihm recht 
herzlich seine Kinder, Schwie- 
gertöchter, Schwiegersöhne 
und Enkelkinder. Mit allen 
Bekannten aus der Heimat 
gratuliert ‘das Heimatblatt 

noch nachträglich recht herzlich und wünscht weiter gute 
Gesundheit und einen schönen Lebensabend im Kreise 
--‘--._ ~.--r^L~__lrr^- 

Am 26. April 1960 starb im Alter von 70 Jahren, die 
Lehrerin i. R. Hildegard Regeler; in Sigmaringen, Vor- 
stadt 25 zuletzt wohnhaft gewesen. Die Verstorbene war 
in den dreißiger Jahren Lehrerin in Festenberg und wohn- 

te bei Thomale, mit denen sie bis zuletzt in Freundschaft 
verbunden war. Ihre ehemaligen Schüler und alle, die die 
Verstorbene gekannt hatten, werden ihr ein ehrendes Ge- 
denken über den Tod hinaus bewahren. 

75. Geburtstag. 
Am 6. Juni feiert der Schneidermeister Hugo Zuschke, 

früher Festenberg, Walkerstraße 1, in Kroppenstedt, Berg- 
straße 38, im Kreis Staßfurt, seinen 75. Geburtstag. Er ist 
körperlich und geistig noch sehr rüstig. Die Töchter Ruth 
Krüger, geb. Zuschke und Gerda Ramin, geb. Zuschke, 
sowie die Söhne Hubert und Kurt mit ihren Familien 
wünschen dem Jubilar mit herzlichen Glückwünschen 
einen friedvollen Lebensabend. Das Heimatblatt schließt 
sich diesen Wünschen gerne an. 

Wer könnte das wohl sein? 
Diese Frage von Konrektor Klawitter in der April- 

Nummer des Heimatblattes können wir heute mit dem 
nachstehenden Schreiben von Landsmann Max Dierich, 
Gummersbach/Rhld., beantworten. Konrektor Klawitter 
berichtete über die Auffindung eines 27jährigen Neumittel- 
walder, der aus dem Schwimmbecken des Römerbades in 
Bonn als Toter geborgen wurde. 

Hierzu schreibt Landsmann Dierich: ,,Leider handelt es 
sich um meinen am 23. Dezember 1933 in Neumittelwalde 
geborenen Sohn Eberhard. Er war Anfang 1955 nach 
Amerika ausgewandert. Als gelernter Bäcker wollte er 
sich dort (New York) für eine spätere Selbständiamachuna 
in Deutschland das notwendige Kapital erwerben. Ein 
Vetter von mir, der schon um 1920 nach Amerika ausge- 
wandert war, hatte die Bürgschaft übernommen und 
meinem Sohn eine gute Stellung in seinem Beruf ver- 
schafft. Leider konnte er sein Vorhaben nicht durchfüh- 
ren, denn eine schwere Krankheit erzwang seine Rück- 
kehr in die Heimat. Unser armer Junge hatte ein schwe- 
res Schicksal seit seiner Rückkehr aus Amerika in den 
letzten Jahren tragen müssen. Mehrfach erforderte seine 
Krankheit eine Heilbehandlung, so daß sein Schaffen 
und Wirken immer wieder unterbrochen werden mußte. 
Was in Bonn tatsächlich vorgefallen ist, bleibt bislang 
noch ungeklärt. Eberhard hat dort in seinem Beruf ge- 
arbeitet. Am 5. März erhielten wir die Nachricht, daß er 
seit dem 1. März vermißt werde. Bis zum 26. März lebten 
wir in banger Ungewißheit und mußten dann das furcht- 
bare Auffinden unseres Sohnes erfahren. Ja, das Schicksal 
hat uns Heimatvertriebene hiermit wiederum hart ge- 
troffen. Wir müssen aber trotzdem den Kopf hochhalten 
und werden es auch tun. 

Hier in Gummersbach haben wir uns inzwischen gut 
eingelebt. Seit Juli 1953 arbeite ich an der hiesigen Städ- 
tischen Sparkasse. Erika (geb. am 8. 11. 1935 in Neu- 
mittelwalde) ist seit 1958 verheiratet und wohnt ganz in 
unserer Nähe. Bernd (geb. am 2. 1. 1944 in Neumittel- 
walde) begann nach dem Besuch der zweijährigen Han- 
delsschule jetzt seine kaufmännische Lehre. Unser kleiner 
Nachkömmling Armin (geb. am 26. 10. 1957) sorgt für 
Leben und Treiben im Haus und ist aller Sonnenschein. 

Mit herzlichen Grüßen an alle Heimatfreunde aus un- 
serem Heimatkreis Groß Wartenberg 

50 Jahre alt 
Ihr Max Dierich und Familie.“ 

wurde am 2. Mai Fräulein Olga Weiß (Fleischerei 
Schmidt) aus Neumittelwalde. Sie lebt jetzt in Berlin. 
Herzlichen Glückwunsch. 

Seit 1. 4. 1960 ist Landsmann Erich Buchner von Ham- 
burg nach Braunschweig versetzt worden und bereits am 
5. 4. nach dorthin umgezogen. Er wohnt jetzt Braun- 
schweig, Allerstraße 46. Durch seinen plötzlichen Wegzug 
von Hamburg ist die in den Anfängen stehende Gruowe 
Hamburg ihres Leiters beraubt.- Leider konnte er nI&t 
rechtzeitig einem Nachfolger die Unterlagen zur Weiter- 
führung der Heimatgruppe übergeben, Landsmann Bek- 
ker hatte er trotz. zweimaligem Besuch nicht angetroffen. 
Es wäre schade, wenn dadurch die Heimatgruppe in Ham- 
burg, die bereits bei den ersten Treffen gute Ansätze 
zeigte, nun wieder zerfallen würde. 
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Es ieben in und um Hamburg viel mehr Heimatfreunde 
als man allgemein annimmt, mit gutem Willen und etwas 
Organisationstalent läßt sich die einmal begonnene Auf- 
gabe gut durchführen. Anfang März war Landsmann 
Buchner zu einem kurzen Krankenbesuch in der sowjeti- 
schen Zone bei seinem Vater. Auf der Rückreise besuchte 
er Frau David (Hildegard D. Mutter), die bei ihrer Enkel- 
tochter Brigitte in Leipzig lebt, Frau Kammer aus Neu- 
mittelwalde, Familie Smolny aus Kraschen (Briefträger), 
und Frau Gase, geb. Gustel Freier aus Neumittelwalde, 
die in Erdeborn bei Eisleben eine zweite Heimat gefun- 
den haben, lassen alle Heimatfreude aufs herzlichste 
grüßen. 

Gosehiitz. Liebe Heimatfreunde! Am 1. Osterfeiertag 
besuchte uns wieder Familie Hagewiesehe aus Düsseldorf. 
Sie brachten Familie Loch, die aus Berlin zu Besuch ge- 
kommen war, mit. Landsmann Loch ist Ing. bei einem 
Daimler-Benz-Motorenwerk in Berlin. Frau Loch ist die 
jüngste Schwester von FrauHagewiesche. Es war ein freu- 
diges Wiedersehn nach mehr als 15 Jahren. Am 1. Juni 
d. Js. feiert das Ehepaar Loch das Fest der silbernen 
Hochzeit. Herzliche Glückwünsche aller Heimatfreunde zu 
ihrem Ehrentage. 

Landsmann Ernst Wallasch, aus Berlin, sucht seine Mut- 
ter Frau Auguste Wallasch. Dazu schreibt er uns: Er war 
als verwundeter Soldat am 20. 4. 1945 zu Besuch bei sei- 
ner Mutter. in der Nähe von Pilsen. Die Mutter war mit 
mehreren Goschützern in einer Schule untergebracht. Sie 
war krank. Er brachte sie am 7.5.1945 ins Städtische 
Krankenhaus, mußte aber am nächsten Tage weiter, ohne 
zu wissen, was mit seiner Mutter na.h der Operation ge- 
schehen ist. Unzählige Anfragen beim Krankenhaus blie- 
ben unbeantwortet. - Wer kann hier Auskunft geben? 
Wer von den Goschützern war mit Frau Wallasch in der 
genannten Schule untergebracht und weiß etwas von ih- 
rem weiteren Ergehen? - Weiter sucht Landsmann 
Wallasch: 1. Fritz Weide1 aus Geschütz, 2. Willi Matzke, 
Bäckergeselle bei Alfons Dechnik in Geschütz, 3. Fritz 
Günther, 4. Gebrüder Haase, 5. Kantor Georg Pohl, 
Hauptlehrer in Geschütz, 6. Frau Martha Kosub, geb. 
Milde. Mitteilungen erbeten an unser Heimatblatt, auch 
an mich oder an Landsmann Wallasch selbst. Anschrift: 
Berlin-Charlottenburg, Nord, Hofackerzeile Nr. 7b. 

* * * 

Liebe Heimatfreunde! Am 8. Mai sind drei Jahre seit 
meiner Umsiedlung von Leipzig nach Großkönigsdorf 
vergangen. Diese Umsiedlung war ein tragisch-komisches 
Erlebnis, an das ich mich heÜte gern erinnere. Nach unse- 
rem Besuch, im November 1956, bei Familie Bethune in 
Großkönigsdorf, bei dem über unseren Umzug alles fest- 
gelegt wurde, erhielt ich von Familie Bethune eine Zu- 
zugsgenehmigung für Großkönigsdorf übersandt. Jetzt 
erst konnte ich bei der Leipziger Polizeibehörde Antrag 
auf legalen Umzug stellen. Die Laufereien dauerten vom 
20. November 1956 bis 6. Mai 1957. Nachdem alles, wie 
vorgeschrieben, erledigt und kontrolliert war, erhielten 
wir-am 6. Mai ein Telegramm aus Wartha, daß wir uns 
sofort zur Kontrolle unseres Waggons in Wartha zu mel- 
den hätten. Wir meldeten uns am 7. Mai zur Kontrolle. 
Erst wurden uns unsere Papiere abgenommen. Dafür er- 
hielt ich einen sogenannten ,,Laufzettel“. Mit der Kon- 
trolle hätte es noch Zeit. Nun hatte es soviel Zeit, daß 
ich mit meinem ,,Laufzettel“ in Wartha sitzen blieb und 
meine Frau mit zwei großen Koffern und 2 ebenso großen 
Handtaschen davon gefahren war.,Ich stand nun auf dem 
Bahnsteig in Wartha mit leeren Händen. In der Brief- 
tasche zwei Reiseschecks für 96 DM, in meinem Porte- 
monnaie 50 Pfg. West und 5 Pfg. Ost. Um 4.20 Uhr, nach- 
mittags, fuhr ein Zug über Kassel-Hamm. Auf dem Bahn- 
steig in Wartha kam ich mit einem Landsmann aus 
Schlesien ins Gespräch, der dieselbe‘prozedur hinter sich 
hatte. Er erzählte mir, daß er zu seinem’ Sohn und 
Schwiegersohn nach Zons bei Köln fahre. Seine Kinder 
betreiben dort eine gutgehende Blumengärtnerei. Stolz 
sagte er: ,,Meine Tochter und mei Schwiegersohn, die habn 
a Madel, - die wird meine Mutter besorgen, und ich wer 
ach noch Arbeit habn.“ Gefragt, woher er aus Schlesien 
stamme: ,,AUS Großzöllnig, Kreis Oels.“ - ,,Ich aus Go- 
sc!hütz.“ - ,,Das kenn ich, wir habn nach Geschütz ein 
Ausflug gemacht, dort war ein schöner, großer Saal, dort 
habn wir Kaffee getrunken“. Wir stiegen in den Zug nach 

Das sind Onkel und Tante Siegeit., das letzte Bürger- 
meister-Ehepaar unserer Gemeinde Geschütz. Das Bild, 
zeigt sie kurz nach ihrer goldenen Hochzeit im vergan- 
genem Jahr. Bei der Betrachtung des Bildes sollte sich 
ein jeder der alten Einwohner der Gemeinde Geschütz 
daran erinnern, was unser liebenswürdiger Bürgermeister 
nicht alles für seine ihm s. Zt. anvertrauten Mitbürger 
in der neuen Heimat getan hat. Für manchen von uns 
war er schicksalbestimmend. So mancher würde auf seine 
Rechte aus dem Lastenausgleichsgesetz verzichten müssen, 
wenn er uns nicht erhalten geblieben wäre. Für die viel- 
fache Arbeit und die Verantwortung die er dadurch auf 
sich nimmt, sei ihm herzlicher Dank und Anerkennung. 
Möge eine gütige Vorsehung ihm noch viele Jahre Le- 
bensfreude an der Seite seiner guten, lieben Frau schen- 
ken, damit sich noch recht viele an Onkel Siegert wenden 
können, wenn der Schuh drückt. 

Auf Wiedersehen in RintelniWeser zum Heimatreffen. 
Hans Hagewiesehe 
und Frau Pelagia, geb. Modrzynski. 

Kassel und ich erzählte ihm mein Mißgeschick. Er sagte: 
,,Na, - ,Sie’ - brauch ber nich mehr zueinander sagen“, 
er greift in seine Seitentasche, bringt da eine Flasche mit 
Weinbrand mit einem Schraubverschluß als Becher her- 
aus, und sagt: ,,Auf den Schmerz, müß ber en trinken“, 
schenkt ein. - ,,Na trink, da wird Dir besser werden”. 
Jetzt bringt er zwei Beutel Zigarren aus ‘der Tasche. ,,Da, 
rauche - die reichen für uns beede bis nach Köln, von 
jetzt ab, wern wer ja ene bessere rauchen!“ 

Nach Bebra, der ersten Station im Westen, hatte ich an- 
gerufen und gebeten, meiner Frau durch den Lautsprecher 
zu sagen, daß sie aussteigen und auf mich warten soll. 
Aber die Mitreisenden sagten ihr, ,,Ja nicht aussteigen, 
Ihr Mann wird schon nachkommen!“ Mein neugewonne- 
ner Freund, Georg Zeipert aus Großzöllnig, Kreis Oels, 
Bäckermeister. Kaufmann und Landwirt. sorgte treu für 
mich. Er packte seine Reiseschnitten aus und teilte sie mit 
mir. Ich lehnte ab. ..Eß nur. 1“ -, griff wieder in die Tasche 
und brachte zwei 5-Markstücke heraus. ,,Wir beede ver- 
hungern nich, ich hab schun vorgesorgt, und Du wirst 
Dein Weib schun wiederkriegen!“ Nachts 12 Uhr waren 
wir in Köln. Kartenkontrolle. Ich zeige dem Beamten 
meine beiden Reiseschecks und frage, ob meine Frau ohne 
Fahrkarte nach Großkönigsdorf gekommen sein wird; denn 
als Zonenbewohner konnte ich mir doch nicht vorstellen, 
daß man auch ohne Fahrausweis reisen kann. Ich hatte 
nur den Gedanken, daß meine Frau aus dem Zug her- 
ausgesetzt wurde und nicht weitergekommen ist. Aber der 
Beamte sagte mir: ,,Sie werden Ihr Frauehen schon wie- 
derkriegen!“, wünschte uns gute Reise und ein frohes Wie- 
dersehn mit meiner Frau. Unsere Anschlußzüge waren 
fort, also warten bis zum nächsten Morgen. 5.17 Uhr fuhr 
mein Zug, um die gleiche Zeit auch der Zug meines Freun- 
des Zeipert. ,,Jetzt gehn wir nach dem Wartesaal, da trin- 
ken ber ein Kaffee, assen eine Wurst und trinken dann 
noch a Bier“, ich lehnte ab. Da wurde mein Freund böse, 
- ,,red’ doch nich immerzu“, er zeigte auf seinen Koffer, 
den ich trug, und sagte: ,,DU bist doch mei Gepäckträger, 
und der muß doch ach bezahlt werdn!“ 

Um dreiviertel sechs Uhr war ich in Großkönigsdorf. Ich 
gab einen Reisescheck dem Beamten ab. ,,Geben Sie 
mir den andern auch noch, denn Ihre Frau war gestern 
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nachmittag schon hier!“ Ich gab dem Beamten die Hand. 
,,Sie haben mir einen großen Stein vom Herzen genom- 
men“. ,,Ja“, sagte er freundlich, ,,es ist alles in Ordnung!“ 
Und nun stand ich am dritten Tage unserer Abreise von 
Leipzig vor unserem neuen Zuhause. Alles schlief noch. 
Ichklingelte. Frau Bethune öffnete mir, aber meine Mutti 
meldete sich nicht. Als ich zu ihr ins Zimmer kam. freute 
sie sich sehr, - nun sagte sie: ,,Siehst Du, ich kann auch 
allein reisen!“ 

Später schrieb, ich meinem neuen Freund Zeipert, erhielt 
jedoch keine Antwort. Nach längerer Zeit schrieb ich 
nocheinmal - ich stände doch bei, ihm in Schuld. Um- 
gehend kam die Antwort. Ich solle nur nicht böse sein, 
daß er mir nicht geantwortet habe, sie wären damals im 
Umbau und meine Karte sei verloren gegangen. Schuldig 
wäre ich ihm nichts. Was er für mich bei unserer Reise 
getan hätte, wäre einfache Kameradschaft gewesen, und 
ich solle ihn mit meiner Frau, um die ich soviel Angst 
gehabt hätte, besuchen kommen. - 

Das war unsere Umsiedlung von Leipzig nach Groß- 
königsdorf, mit einem getreuen Reisegefährten - einem 
Schlesier -, für den es selbstverständlich war, nach 
schlesischer Art zu helfen. 

Allen Heimatfreunden herzliche Grüße und ,,Gott be- 
fohlen!“ Euer Onkel und Tante Siegert. 

Charlottenfeld. Frau Margarete Gonschorek, geb. Hoff- 
mann, früher in Charlottenfeld wohnhaft, hat im vorigen 
Jahr. gebaut und ist mit ihren Kindern am 1. November 
in das neue Haus eingezogen. Die Anschrift ist jetzt: 
Nordenharn, Kreis Wesermarsch, Glogauer Straße 34. Sie 
schreibt: ,,Es ist ein schönes Siedlungshaus, mit Einlieger- 
wohnung und 1800 qm Land. Hier ist ein neues Dorf ent- 
standen, 61 Siedlungshäuser, alles heimatvertriebene 
Bauern aus Schlesien, Pommern, Ostpreußen, Westpreu- 
ßen. Sämtliche Straßen tragen Namen von schlesischen 
Städten, z. B. Glogauer, Breslauer, Görlitzer Straße usw. 
Mein ältester Sohn Günter ist verheiratet und hat auch 
ein Siedlungshaus erworben. Er hat schon eine kleine 
Bettina im Alter von einem Jahr. Der zweite Sohn Horst 
ist bei der Bundeswehr (Panzertruppe). Die Tochter ist 
als Verkäuferin gegenüber von unserem Haus in einem 
Geschäft. Ich grüße alle Bekannten aus dem Kreis Groß 
Wartenberg und freue mich schon auf das Heimatkreis- 
treffen in diesem Herbst in Rinteln.“ 

Ottendorf. Am 9. Juni feiert Landsmann Paul Bendia 
seinen 71. Geburtstag. Er wohnte früher in Ottendorf 
jetzt in Goldkronach, Kreis Bayreuth. Seine 4 Töchter 
sind verheiratet. Drei davon - Friedel, Hertha, Hilde - 
in Goldkronach und Elly bei Marburg/Lahn. Wir aratu- 
lieren Landsmann Bendig herzlich Ünd wünschen ihm 
weiterhin gute Gesundheit und noch viele schöne Jahre. 

Resolution der Landsmannschaft Schlesien 
Die Landsmannschaft Schlesien ist der politische Reprä- 

sentant aller Schlesier. Sie bekennt sich einmütig zu dem 
unveräußerlichen Recht auf die Heimat und fordert das 
Selbstbestimmungsrecht für alle Deutschen. 

Die Vertreibung der Deutschen aus ihrer angestamm- 
ten Heimat ist ein Verbrechen gegen das geltende Völ- 
kerrecht. Dieses verbietet Annexionen und verweigert 
deshalb die Anerkennung für angemaßte Gebietshohei- 
ten, die durch bloße Eroberungen geschaffen worden 
sind. Die Beherrschung Schlesiens durch das gegenwärtige 
polnische Regime geschieht wider den Willen der recht- 
mäßigen Bevölkerung und unterscheidet sich durch nichts 
vom Kolonialismus und Imperialismus, den der Kommu- 
nismus in Asien und Afrika bekämnft, während er ihn 
in Mitteleuroaa errichtet hat und aufrecht erhält. Es darf 
keine normative Kraft des Unrechts sondern nur eine 
normative Kraft des Rechtes geben. 

Zu der jüngsten Behauptung des polnischen Kommuni- 
stenführers Wladyslaw Gomulka: ,,Jeder Versuch zur 
Revision der Oder-Neiße-Grenze wird automatisch zum 
Krieg führen“, erklärt die Landsmannschaft Schlesien: 

Die Landsmannschaft Schlesien lehnt den Krieg als 
Mittel der Politik ab. Aber jedes Beharren auf der Oder- 
Neiße-Linie als der endgültigen Grenze zwischen Deutsch- 
land und Polen stiftet Unfrieden nicht nur zwischen den 
beiden Nachbarn, sondern für ganz Europa und bedeutet 
eine Verewigung des Unrechts. 

, Fern der Heimat sind verstorben: 
Frau Marie Meyer, geb. Nieder-Brinkhoff, am 6. 4. 

im Alter von 57 Jahren, in Holsen, Nr. 9, über 
Löhne/Westf., früher Bischdorf. (Siehe auch An- 
zeige.) 

Eberhard Dierich, im Alter von 26 Jahren, geb. am 
23. 12. 1933 in Neumittelwalde. (Siehe auch An- 
zeige.) 

Hildegard Regeler, Lehrerin i.R., am 26. 4. in Sig- 
maringen, Vorstadt 25, im Alter von 70 Jahren. 

Johann Haase, Tischlermeister, am 20. 4. in Han- 
nover, im Alter von 82 Jahren, früher Festen- 
berg. (Siehe auch Anzeige.) 

J 

Kammerau. Landsmann Karl Kosig wohnt jetzt in Ma- 
rienthal, Kreis Geisenheim a. Rh. Allen Bekannten sendet 
er viele Grüße. 

Otto-Langendorf. Aus Brasilien schreibt der Sohn der 
Familie Albert Stenzel, Theodor Stenzel. Er ist bereits im 
Jahre 1928 mit der ,,Monte Olivia“ nach Brasilien ausge- 
wandert und als Franziskanerpater tätig. Seine jetzige 
Anschrift ist Frei Taciano Stenzel. 0. F. M.. Paroauia 
Santa Rita, Sorocaba, Caixa Postal, ’ 205, Estado de Sao 
Paulo. Brasilien. Die Eltern lebten bis zur Flucht in Otto- 
Langendorf und mußten zusammen mit der jüngsten Toch- 
ter Haus und Hof verlassen. Sie fanden später in Neu- 
münster in Holstein einen neuen Aufenthalt. Der Vater 
Albert Stenze1 ist inzwischen dort verstorben. Die Mutter 
Bertha Maria Stenzel, geborene Gloger wohnt noch in 
Neumünster-Wittorf. Grüner Weg 18. Eine seiner Schwe- 
stern wanderte nach dem Krieg-nach Kanada aus. Drei 
Geschwister wohnen in Neumünster und die übrigen so- 
weit sie noch leben und in Deutschland blieben,- haben 
zerstreut ihre Wohnsitze in der Bundesrenublik. Wir wün- 
schen unserem Landsmann HH. Stenze1 weiterhin eine 
segensreiche Tätigkeit im fernen Brasilien. 

OberStradam. 
Am 27. Mai feiern, wenn Gott ihnen bis dahin weiter- 

hin Gesundheit schenkt, Landsmann Heinrich Mai und 
seine Ehefrau Anna, geb. Eichler das Fest der diamante- 
nen Hochzeit. Der Jubelbräutigam steht im 85. Lebensjahr, 
die Jubelbraut im 84. Lebensjahr. Beide sind in ihrem 
hohen Alter noch geistig rege und erzählen noch sehr viel 
von der Heimat, dem schönen Ober-Stradam. An ihrem 
Ehrentage wollen die Kinder und Urenkel das Fest ver- 
schönern helfen. Familie Mai kam im Jahre 1922 auf das 
Gut Ober-Stradam, in ‘die von Reinersdorffsche Besitzung. 
aus der Gegend von Trachenberg. Landsmann Mai betreu- 
te die großen Teiche, Wiesen und Drainagen und versah 
auch andere Schafferdienste. An den Gottesdiensten in der 
schönen Kirche nahm die Familie regen Anteil. Bei 
Kriegervereinsversammlungen und anderen Veranstaltun- 
gen fehlte Herr Mai nie. Die beiden Jubilare wohnen seit 
3 Jahren bei dem Schwiegersohn Fritz Blasius und seiner 
Ehefrau Hede1 geb. Mai in Untermainbach bei Schwabach 
im eigenen Haus mit großem Garten, schön am Wald- 
rand gelegen. Alle Bekannten und Freunde aus der Hei- 
mat gratulieren auf das herzlichste zu dem seltenen Fest 
der diamantenen Hochzeit, das Heimatblatt schließt sich 
den Gratulationen ebenso herzlich an. 

Herr Sanitätsrat Dr. Bley war ein guter Arzt und Ge- 
burtshelfer. Sein SchlagwÖrt war, wenn er bei einem 
Krankenbesuch die Diagnose gestellt hatte: ..Hab ich auch 
schon gehabt!“ Aber bei einer Geburt sagte’er es nicht! 

Als wir in sein Haus zogen, kam Herr Sanitätsrat mit 
e%em Herrn in die Wohnung und erzählte diesem Herrn: 
,,Bei mir ist alles niet- und nagelfest!“ Im selben Moment 
hielt er eine Türklinke in der Hand, die wir gerade gelöst 
hatten und abnehmen wollten, weil wir einen Schrank 
vor diese Tür stellen wollten, A. Bauch 

Der Meister schickt seinen Lehrling zu Bildhauer Wolf 
mit Holz zum Anfertigen von Pilasterklötzen. Beim Wolf 
angelangt sagt der Lehrling prompt: ,,Der Meßster läßt 
schön grüßen und schickt das Holz für die Schalaster- 
klötzer“. Den richtigen Namen hatte er unterwegs ver- 
gessen. ~ - 
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Ses<hiLte der Versine und Vorbände. Von den Innu~grn und oh Bewerbub 
Die Kirchen und dis kirddidmn Einribtungen 

Meine alte Märchentante - die ,,Strecker-Paule” 
und das Strohflechten 

Von Gertrud Eisert, W~elzheim/Württ., Kirchplatz 8 

Ich denke oftmals an meine schöne Kinderseit zurtick, wenn 
ich auf dem ,,Ritschel“ zu ihren Füßen gesessen habe und ihren 
Erzählungen zuhörte. Vielleicht habe ich ihr mit diesen Zeilen 
ein spätes Denkmal gesetzt, wenn ich jetzt von einem alten, 
längst ausgestorbenen Gewerbe erzähle, das in meiner Erin- 
nerung mit ihr zusammenhängt. 

Vor dler Jahrhundertwende wurde in Neumittelw~alde von 
einigen Familien das Strohflechten und Hütenähen ge- 
werbsmäßig ausgeübt. Im Hause meiner Großeltern wohn- 
ten ,damals drei Schwestern - die ,,Strecker-Mädel“ -, die 
Lotte, die Paule und die Line, die sich ausschließlich mit 
dem Strohflechten ihren Lebensunterhalt verdienten. 

Außer diesen waren es dann ‘noch di,e Frau Lösch und djie 
Fnau Leuschner mit ‘ihrer Tochter Selma, die sich mit der 
Berstellung von Strohhüten befaßten. 

Ich hatte als Kind Gelegenheit, die Strohflechterei in al- 
len ihren Phasen kennenzul,ernen. Es bedurfte langer Vor- 
bereitungen, bevor das Stroh soweit war, daß man es flech- 
ten konnte. Da mußte zunächst der ,,Weeze gezogen“ wer- 
d,en. Das Stroh mußte unversehrt sein, es durfte nicht ge- 
droschen werden. Halm für Hahn wurde aus der ,,Schütte“ 
(Garbe) gezogen und in die linke Hand genommen, bis ein’e 
,,Senze“ voll war, d.ann wurden mit einem Holzschlegel auf 
einem Holzklotz die Körner ‘ausgeklopft, und das leere 
Stroh wurde auf ‘unser,em Hausboden gelagert. 

Danach mußte das Stroh ,,gexheert“ werden, d. h. von 
den Hülsen befreit werden und sortiert in fein, mittel und 
stark. Jetzt wurde das Stroh ,geschwefelt. Zu diesem Zweck 
wurden die sortierten Halme in Biind,eln in eine dicht 
schließende, große Kiste gestellt. mitten hinein kam eine 
Schaufel mit Holzkohle. - Darauf wurd’en große Stücke 
Schwefel gelegt. 

Nach dem Schwefeln konnte das eigentliche Verarbeiten 
des Strohes begixmen, d. h. das Flechten der Strohborten. 
Ununterbrochen saßen nun di.e ‘drei Schwestern mit dem 
,:Geflechte”, daß sich am Abend wie eine lange Schlange 
um sie ringelte. Dann wurden die überstehenden Halme 
abgeschnitt&, und nun konnte mit dem Nähen der Hüte 
(begonnen werden. 

D’ie Hüte hat immer die äReste Schwester. die Lotte. auf 
einer Spezial-Nähmaschine genäht. Sie nähte die sogenann- 
ten ,,Pamela-Hiite“, runde Kinderhüte und große ,,Kiepen“, 
die von der Lan,dbevölkerunig zur Feldarbeit getragen wur- 
den. Es waren unförmige Dinger, die aber auch Schutz 
geg,en den Regen boten. - 

Die mit einer rundgeflochtenen Strohschnur srarnierten 
Kinderhüte wurden %uch zweifarbig gearbeitet. Dazu 
mußte ein Teil des Strohes rot oder blau eingefärbt wer- 
den, und dann wurde zweifarbig geflochten. 

Die Pamela-Hüte waren schwarz und wurden zu meiner 
Kinderzeit von den Bürgerfrauen getragen. wenn sie aufs 
Feld, auf den Weinberg oder in den Garten gingen. Sie 
wurden mit schwarzem Seidenband garniert und die Binde- 
bänder unter dem Kinn gebunden. - Sehr fein! 

Waren also die Hüte genäht, mußten sie noch tiber große 
Holzformen gebügelt werden. Damit w,aren sie nun fertig 
zum Verkauf. 

Jetzt begann wohl das Mühseliaste ‘der lsanzen Arbeit 
nämlich die Fahrten zu den Kram-Märkten,-auf denen die 
Hüte zum Verkauf angeboten wurden. Bei Wind und Wet- 
ter, auf zum Teil sehr schlechten W,egen, mit dem primi- 
tiven Bretterwagen und eieem PS (Pferd) ging es meilen- 
weit iiber Land. Nach Groß Wartenberg, Bralin, Kempen 
Heideberg, Schildberg, Grabow, Adelnau, Ostrowo, Festen- 
berg - und natürlich auch bei ‘UDS in Neumittelwalde - 
wurden an ,d,en Markttagen die Hüte verkauft. In den frü- 
her zur Provinz Posen gehörenden Ortschaften wurder 
mit den Hüten wohl die besten Geschäfte gemacht. 

Nach der Grenzziehung von 1920 hat sich dann die Her- 
stellung der Haute nicht mehr gelohnt, weil diese Absatz- 
gebiete fehlten. Damit kam dieses Gewerbe zum Erliegen 

Änderungen der Zollsätze für Geschenkpakete nach Polen 

Nach einer iünast veröffentlichten Verordnung des 
Vlinisterrates der Volksrepublik Polen ist mit Wirkung 
?om 1. März 1960 eine Änderung der Einfuhr-Zolltarife 
rorgenommen worden. Auch nach-dieser Änderung ist der 
Impfang von Geschenksendungen aus dem ,Ausland nach 
vie vor erlaubt, solange nicht die Grenzen überschritten 
verden, die nach Ansicht der polnischen Regierung Ge- 
ichenksendungen aus dem Auslande zum ,,Gegenstand 
ron Auslands-Spekulationen“ werden lassen. 

Nach der jetzt vorgenommenen Änderung des Zoll- 
Tarifes ist diejenige Warenmenge zollfrei, die angemessen 
?rscheint, um als ,,ausreichend für den persönlichen Ge- 
x-auch des Empfängers“ zu gelten. Für darüber hinausae- 
rende Warenmeng& wird Zoll erhoben, der vom Emp- 
Fänger zu entrichten ist. Die bisher geltende Pflicht, für 
iie Geschenksendung eine Einfuhrgenehmigung nachzu- 
lolen, entfällt nach der neuen Regelung grundsätzlich. 

Zollfrei sind nunmehr jeweils bis zu 10 kg Weintrau- 
Jen, Bananen und Citrusfrüchte, 5 kg Feigen und 2 kg 
Rosinen. Zollfrei sind ferner Milchpulver oder Kondens- 
nilch bis zu einem Gewicht von 5 kg, sowie Nähr- und 
3bstmehle bis zu 3 kg. Für gebrauchte Kleidung und 
Wäsche wird auch weiterhin ein Zoll von 5 Zloty je Kilo- 
:ramm erhoben, wenn das Gesamtgewicht der Sendung 
LO kg nicht übersteigt. Bei schweren Sendungen wird für 
ledes über diese Menge hinausgehende Kilogramm ein 
Zoll in Höhe von 30 Zloty verlangt. 

Zoll-Befreiung gilt dagegen für Invalidenstühle und 
Wagen (jeweils 1 Stück), sowie für Prothesen, Hör-Appa- 
rate, Heil-Bandagen und andere medizinische Hilfsmittel. 

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

Neuordnung des Fremdrente- und Auslandsrentenrechts 

Rückwirkend zum 1. Januar 1959 ist ein neues Fremd- 
renten- und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetz in Kraft 
getreten, das einen entscheidenden Schritt zur Eingliede- 
rung der Vertriebenen darstellt. Es fallen darunter: 

3) Heimatvertriebene Arbeitnehmer aus den aullerdeut- 
sehen Vertreibungsgebieten nach dem Stand von 1937 
(z. B. Polen, Rumänien, Sudetenland), 

b) Deutsche, die bis zum 31. 12. 1952 aus dem Ausland zu- 
rückgekehrt sind und aus kriegsbedingten Gründen 
den zuständigen Versicherungsträger nicht in Anspruch 
nehmen können, 

:) Flüchtlinge und Zuwanderer aus der sowjetischen Be- 
satzungszone, 

d) Deutsche, die nach dem 8. Mai 1945 in ein ausländi- 
sches Staatsgebiet zur Arbeitsleistung verbracht wor- 
den und 

e) in Deutschland lebende Ausländer. 

Dem Fremdrentengesetz unterliegen nicht mehr die ver- 
triebenen ehemaligen Rentenversicherten aus unserer 
schlesischen Heimat; sie fallen jetzt ganz unter die Reichs- 
versicherungsordnung wie jeder andere Bundesbürger. 

Gegenstand des neuen Gesetzes ist die Gewährung von 
Entschädigungen für Unfälle, die außerhalb des Bundes- 
gebietes und des Landes Berlin eingetreten sind, sowie 
die Gewährung von Renten aus den gesetzlichen Renten- 
versicherungen für Versicherungs- und Beschäftigungs- 
zeiten, die außerhalb des Bundesgebietes und ,des Landes 
Berlin zurückgelegt sind. 

Die Rentenversicherungs-Neuregelungsgesetze, die im 
Jahre 1957 in Kraft traten und die die Rentenhöhe zu 
einer Funktion des Arbeitsentgelts gemacht haben, ver- 
langen auch für die Versicherten mit außerdeutschen 
Versicherungszeiten eine Rentenberechnung, deren allei- 
nige Grundlage der Arbeitsverdienst ist. Das FRG. löst 
dieses Problem sowie eine Reihe weiterer durch den Ge- 
danken der Eingliederung, demzufolge die Vertriebenen so 
behandelt werden, als ob sie ihr Arbeits- und Versiche- 
rungsleben in Deutschland zurückgelegt hätten. Es wird 
ihnen zur Berechnung ihrer Rente der Durchschnittsver- 
dienst eines vergleichbaren einheimischen Versicherten 
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Hierdurch gebe ich bekannt, daß unser lieber Vater 
und Großvater 

Tischlermeister Johann I-lasse 
geboren am 13. Oktober 1877, im Krankenhaus Han- 
nover-Nordstadt an den Folgen eines Bruchleidens 
am 20. April 1960 plötzlich und unerwartet verschie- 
den ist. Er war trotz seines hohen Alters bisher 
immer wohlauf. 

Die trauernden Hinterbliebenen: 
Alfred Haase, als Sohn 
Elfriede Haase, als Schwiegertochter 
Luise Strahl, geb. Haase, als Tochter 
Manfred und Armin Strahl, als Enkelsöhne 
Waltraut Hänel, Enkeltochter, und Gatte 
sowie Urenkel Karl-Heinz 

Hannover-Vahrenwald, verl. Büttnerstr. Grasweg 
früher Festenberg, Breslauer Straße 61 

Weinet nicht an meinem Grabe, 
gönn& mir die ew’ge Ruh’. 
Denkt was ich gelitten habe 
eh’ ich schloß die Augen zu. 

Unser lieber guter Sohn, Bruder und ‘Schwager, 
unser Enkel, Neffe und Vetter 

Eberhard Dierich 
wurde nach längerem Leiden im Alter von 26 Jah- 
ren für immer von uns genommen. 
Wir haben ihn am 31. März in Gummersbach zur 
letzten Ruhe gebettet. 

In stiller Trauer: Max Dierich und Frau Johanna. 
geb. Kupke 
Wolfgang-HansFolckers undFrau, 
Erika, geb. Dierich 
Bernd Dierich 
Armin Dierich 
und Anverwandte 

Gummersbach, Wiesenstraße 28, Salzgitter-Bad, 
Murnau/Obb. 

Am 6, April 1960 verschied im Stadt-Kranken- 
haus Bad Oeynhausen nach schwerer Operation 
und langem Krankenlager meine geliebte Frau, 
meine gute Tochter, liebe Schwester, Schwägerin 
und Tante 

Frau Marie Meyer 
geb. Nieder-Brinkhoff 

im Alter von 57 Jahren. 
In stiller Trauer: 
Wilhelm Meyer 
und alle Anverwandten 

Holsen Nr. 9, Krs. Lübbecke, den 6. 4. 1960 
früher Bischdorf 

3 s 

Heimatkreistreffen 
des Kreises 

w Groß Wartenberg 

am 10. Ill. September 1960 

in Rinteln/Weser 

zugrunde gelegt, wodurch nicht nur eine einheitliche Be- 
handlung der Vertriebenen untereinander, sondern auch 
eine Angleichung der bisher vielfach unzureichenden Lei- 
stungen an die Renten der einheimischen Versicherten 
gewährleistet wird. Dieser Gedanke ermöglicht es, den 
Vertriebenen auch Beschäftigungszeiten ohne Beitragslei- 
stung als Versicherungszeiten anzurechnen, wenn die Ver- 
triebenen bei Ausübung dieser Beschäftigung in Deutsch- 
land der Versicherungspflicht unterlegen hätten. 

Soviel heute darüber. Im nächsten Heimatblatt werde 
ich noch auf Einzelheiten eingehen und einige Beispiele 
(oder sogar schon Antworten auf konkrete Fragen) ver- 
öffentlichen. 

Instandsetzung und Modernisierung von Wohn- 
gebäuden mit Mitteln der Hauptentschädigung LAG. 
Es ist weit bekannt, daß ein Teil unserer Landsleute 

in den letzten Jahren Eigenheime errichtet oder Wohn- 
häuser käuflich erworben hat. Die letztgenannten Haus- 
besitzer möchte ich darauf hinweisen, daß künftig Haupt- 
entschädigung zur Durchführung von Instandsetzungs- 
und Modernisierungsarbeiten an Wohngebäuden, die vor 
dem 21. Juni 1948 bezugsfertig geworden sind, ausgezahlt 
werden kann. Berücksichtigt werden nur notwendige In- 
standsetzungsmaßnahmen an solchen Wohngebäuden, die 
infolge der Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse nicht 
ordnungsgemäß instandgehalten oder instandgesetzt wer- 
den konnte. Die selbständige Durchführung von Schön- 
heitsreparaturen oder von laufenden Instandsetzungs- 
maßnahmen darf nicht gefördert werden. 

Zu den Modernisierungsmaßnahmen gehören insbe- 
sondere bauliche Verbesserungen, der Einbau oder das An- 
bringen von Einrichtungen, der Ausbau der Verkehrs- 
flächen und die Anlage der Kanalisation oder von Haus- 
anschlüssen. Sonstige Maßnahmen zur Erhaltung oder 
Verbesserung bestehender Wohnverhältnisse dürfen mit- 

gefördert werden, wenn sie finanziell nicht erheblich ins 
Gewicht fallen. 

Hauptentschädigung kann insgesamt bis zum Betrage 
von 20 000 DM gezahlt werden. Beträge unter 2 000 DM 
werden nur gezahlt, wenn damit der Anspruch auf Haupt- 
entschädigung in vollem Umfange erfüllt ist. 

Gesucht wurde 
Richard Fiedler aus Groß Wartenberg. Die jetzige An- 

schrift ist (22~) Düren/Rhld., Rütger-von-Schezenstr. 66. 

Gesucht wird 
Die Anschrift von Theodor Kupper und Ehefrau Maria 

geborene Nawroth, früher wohnhaft in Geschütz, Festen- 
berger Straße. Um baldige Mitteilung der Anschrift wird 
dringend gebeten. 

Anschriften-Anderurigen 
Frau Agnes Wendenburg (1) Berlin-Reinickendorf, Reginhard- 

Straße 110 
Frau Ruth Pissors und Eltern Paul Gallitschke. (20ab Vinnhorst. 

Landkreis Hannover, Im Winkel 39 
Frau Marrzot Boettcher. (13b) Ottobronn. bei München. Van-Gogh- 

Straße 4 
,. , 

Otto Hiller, Elektromeister, (18) Püttlingen’Saar, Sprenger Str. 54a 
Frau Hildegard Krella, (24a) Hamburg 33, Lämmerslieth 18b 
Frau Ursula Pietzonka, Hoflsaale, Birkenweg 6 
Frau Wally Behnke, (14b) Horb a. Neckar, Bildichingerstr. 31, 

bei Vogt 
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